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Sehr geeh rte Pfa rrbevölkeru ng!
Ein herzliches
Grüß Gott!

Man wundert sich, wie
schnell doch die Zeil ver-
geht. Jahr um Jahr verfliegt,
und mit zunehmendem
Alter hat man das Gefühl,
es wird immer schneller.
Ein Anlass in diese Ge-
danken zu verfallen ist
natürlich auch wieder der
Zeitpunkt, an dem Sie
unseren Musikus in den
Händen halten. Schon bald
wieder Ostern, wird sich
der Eine oder Andere
sagen. So gibt es im Leben
eines jeden Menschen
immer wieder solche Mo-
mente, woran man merkt,
dass ein Jahr eigentlich viel
zu kurz ist.

Man denke nur an unser
berühmtes ,,Neujahrsgei-
gen". lmmer wieder wird
man darauf angesprochen:
,,Seits jo erscht nalli dogwe-
sen'1

Das Neujahrsgeigen ist ein
uralter Brauch. Schon
seit Jahrhunderten ziehen
Musikanten von Haus zt)
Haus und wünschen den
Bewohnern Gesundheit,
Glück und Segen.
Auch die Musiker der Markt-
musikkapelle Bad Walters-
dorf sind bemüht, diesen
alten Brauch weiterzu-
führen. Leider ist es uns
durch das Anwachsen der
Haushalte nicht mehr
möglich die ganze Pfarre
jedes Jahr zu besuchen.
Darum kommen unsere
Gruppen außerhalb der
Marktgemeinde Bad Wal-

tersdorf nur mehr alle zwei
Jahre, um lhnen die besten
Wünsche zu übermitteln.
Leider gibt es auch Men-
schen, die das nicht verste-
hen und die Tür vor der
Nase zusperren.
Von einigen Menschen wird
dieser Brauch auch noch

als Sauferei und Bettlerei
angeprangert.
Nachdem sehr viele auto-
fahrende, jugendliche und
gesundheitsbewusste
Musiker unterwegs sind,
sind betrunkene Neujahrs-
geiger eher die Seltenheit.
Auch ist es durch die vielen
Kurgäste nicht möglich,
denn für viele dieser Gäste
ist dieser Brauch etwas
Neues, und er sollte ihnen
als etwas Besonderes von
Bad Waltersdorf in Erin-
nerung bleiben.
Bettlerei? lch glaube kaum,
dass es irgendein Musiker
nötig hätte betteln zu ge-
hen. Dieser lrrglaube mag
wohl noch aus früherer Zeil

stammen und passt sicher
nicht mehr in unsere Ge-
sellschaft.
Zum Glück sind diese in
der Art denkenden Men-
schen die Ausnahme.
lch möchte mich für die
Gastfreundschaft und die
Spenden recht herzlich
bedanken, die Sie uns zu
diesem Anlass zukommen
lassen.
DANKE!

Ein kleiner
Jahresrückblick!

Mit unserem Konzert am
Palmsamstag haben wir die
Saison 2002 begonnen. Ein
weiterer Höhepunkt war
unsere Konzertwertung in
Vorau, wo wir abermals in
der Stufe C (Oberstufe)
mit knapp 94 Punkten
einen ausgezeichneten Er-
folg erspielten. Außer den
üblichen Festen, Kulturver-
anstaltungen und den
kirchlichen Auftritten war es
im vergangenen Sommer
etwas ruhiger, denn wir hat-
ten ohnehin unsere Bau-
stelle zu betreuen.

Vorausblickend!

Mit dem Frühjahrskonzert
2003 eröffnen wir die
heurige Saison. Ich darf Sie
zu einem breit gefächerten
Konzertprogramm herzlich
einladen. Von J.S. Bach
über G. Verdi bis hin zur
zeitgenössischen Musik
wird heuer so ziemlich alles
vertreten sein. lch hoffe,
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lhnen mit dieser Auswahl
einen schönen Konzert-
abend bieten zu können.
Außer der Eröffnung unse-
res Musikerheimes und
unserem Dorffest wird es
im Herbst wieder ein Kir-
chenkonzert geben. Ob es
zu Allerheiligen oder wieder
ein Adventkonzert sein
wird, ist noch nicht ent-
schieden.
Ansonsten werden wir Sie
wieder wie üblich bei
diversen Festen und Ver-
anstaltungen durch den
Sommer begleiten.

Steirischer Panther
und der Robert Stolz-
Preis!

Am 13. März 2003 konnten
wir den Steirischen Panther
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und den Robert Stolz-Preis
aus den Händen unserer
Frau Landeshauptmann
Waltraud Klasnic im weißen
Saal der Grazer Burg in

Empfang nehmen.

Diese Auszeichnung (Stei-
rischer Panther) erhielten
wir für die Teilnahme an
3 Wertungsspielen inner-
halb von 5 Jahren.

Konzertwertung 2000
in Waldbach

,,ausgezeichneter Erfolg"

Marschwertung 2001
in Rohrbach

,,ausgezeich neter Erfol g"

Konzertwertung 2002
in Vorau

,,ausgezeichneter Erfolg"

Der Robert Stolz-Preis ist
ein Zusalzpreis für die drei
Auszeichnungen, die wir
erspielen konnten. Allen
Musikerlnnen ein aufrich-
tiges Danke für ihren Ein-
satz!

Am Ende meines Artikels
möchte ich mich bei allen
Freunden und Gönnern
der Marktmusikkapelle
Bad Waltersdorf für ihr
Wohlwollen bedanken und
wünsche der gesam-
ten Pfarrbevölkerung eine
schöne Saison mit unse-
ren Melodien und Klän-
gen

lhr Kapellmeister
Mag. Franz Fuchs

Das Frühjahrskonzert 2002
der Marktmusikkapelle Bad
Waltersdorf begeisterte
seine Besucher mit einem
tollen Programm. Werke
wie das Klarinettenkon-
zerl von Rossini, das
Orakel von Veit, Mission
lmpossible aus dem gleich-
namigen Kinofilm und der
Querschnitt durch das
Musical Hair werden dem
Publikum noch lange in
guter Erinnerung bleiben.
Wir konnten zahlreiche ver-
dienstvolle Musiker ehren
und neue Jungmusiker,
welche das Bronzene Leis-

Ehrenzeichen in Silber-
Gold für 30 Jahre verdien-
stvolle Tätigkeit im Verein
erhielten
Mag. Franz Fuchs (Kapell-
meister)
Mag. Ewald Fasching

Ehrenzeichen in Gold für
40 Jahre verdienstvolle
Tätigkeit im Verein erhielt
Josef Grabner

Ehrenkreuz in Bronze für
Werner Weinzettl (Kassier-
stellvertreter)
Ehrenkreuz in Gold für
RR Helmut Pichler (Ehren-
obmann)

Frühjahrskonzert der
Marktmusikkapelle

tungsabzeichen bestanden
haben, in unseren Reihen
begrüßen.

Geehrte Mitglieder:

Ehrenzeichen in Bronze für
10 Jahre verdienstvolle
Tätigkeit im Verein erhielten
Petra Kronberger
Dietmar Lederer
Anja Maierhofer

Ehrenzeichen in Silber für
15 Jahre verdienstvolle
Tätigkeit im Verein erhielten
Johann Hauer
Silvia Rammel
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Wie schon in gewohnter
Weise kommt auch heuer
wieder der Musikus zu
lhnen nach Hause. Jedes
Jahr im Frühjahr möchte
die Marktmusikkapelle mit
dieser Zeitung von den
Aktivitäten in diesem Jahr,
aber auch über die Er-
eignisse des vergangenen
Jahres berichten.
Ein großes Anliegen war
der Bau unseres neuen
Musikhauses. Da wir jähr-
lich Zuwachs bekommen,
zählt unser Verein bereits
70 Mitglieder. Der alte
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Liebe Leser!
Proberaum im Gemeinde-
amt wurde ursprünglich für
35 Personen geplant. Aus
diesem Grund wurde der
Neubau unumgänglich. lm
April letzten Jahres konn-
ten wir mit Hilfe unserer
Gemeinde dieses Projekt
starten. Mit mehr als 3000
freiwilligen Arbeitsstunden
haben sich unsere Musiker
bis jetzt sehr fleißig be-
teiligt. lch möchte ihnen auf
diesem Weg einen herz-
lichen Dank aussprechen.
Wenn alles gut verläuft,
möchten wir noch in die-
sem Fruhjahr unser neues
Musikerheim beziehen. Mit
einer Eröffnungsfeier und
einem Tag der offenen Tür
werden wir lhnen diesen
Neubau vorstellen.
Auch in musikalischer Sicht
hatten wir ein sehr erfolg-
reiches Jahr. Am 4. Mai
nahmen wir in Vorau an
einem Konzertwertungs-
spiel teil und konnten in
der Oberstufe einen ausge-
zeichneten Erfolg erspie-
len. Aufgrund unserer musi-
kalischen Erfolge in den
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letzten fünf Jahren wurden
uns am 13. ltfiärz 2003
der steirische Panther und
der Robert Stolz-Preis
von Frau Landeshauptfrau
Waltraud Klasnic im weißen
Saal verliehen.
lch möchte Sie wieder zu
unserem Frühjahrskon-
zerl am Palmsamstag, den
12. April im Kulturhaus ein-
Iaden. Durchs Programm
wird Sie unser altbewährter
Konf roncier Peter Töglhofer
aus Pöllauberg führen.
Als Obmann der Markt-
musikkapelle Bad Walters-
dorl möchte ich mich im
Namen aller Musikerinnen
und Musiker für ihre Unter-
stützung in der vergan-
genen Zeit bedanken und
Sie herzlich zu allen Ver-
anstaltungen unseres Ver-
eines einladen.

lch wünsche lhnen ein
gesegnetes Osterfest, viel
Gesundheit und alles Gute.

Josef Raih,
Obmann

Am 4. Mai 2002 fand in
Vorau ein bezirksweites
Konzertwertu ngsspiel statt,
an dem sich die besten
Kapellen des Blasmusik-
bezirkes Hartberg in den
unterschiedlichsten Stufen
der Jury stellten und ihr
Können bewiesen. Zu
diesen Musikvereinen zählte

Konzertwertungsspiel
in Vorau

auch Bad Walterdorf. Die
Marktmusikkapelle trat in
der Stufe C (Oberstufe) an.
Die gelungene Darbietung
der ,,Traumideale" von
Fucik wurden mit einem
ausgezeichnetem Erfolg
(94 Punkte) belohnt. Auf-
grund dieses Edolges
und der beiden vorange-

gangenen Bewertungen
wurde der Marktmusik-
kapelle Bad Waltersdorf der
Steirische Panther und der
Robert Stolz-Preis ver-
liehen.
Ein toller Erfolg!
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Schon seit Jahren ermitteln
die Musikkapellen des
Bezirkes Hartberg ihren
eigenen Bezirksmeister im
Eisstockschießen.
Wir waren heuer mit zwei
Moarschaften vertreten.
Wie alle Jahre fand das
Turnier am letzten Samstag
im Jänner auf dem Stuben-
bergsee statt.
Unsere erste erfolgreiche
Mannschaft mit den Mit-
gliedern Ferdinand Kunter,
Franz Pichler, Wolfgang
Thaler und Josef Rath
wurde trolz zweier Nieder-
lagen Gruppendritter und
belegte den ausgezeich-
neten fünften Gesamtrang.
Diese Leistung wurde mit

BezirkseisschielSen

einem schönen Pokal be-
lohnt.
Der zweiten Mannschaft
mit Roman Fuchs, Franzi
Pichler, Karl Janisch und
Christian Kapfer ging es
leider nicht so gut. Das
Glück war an diesem Tag
nicht auf ihrer Seite.
Drei Partien wurden mit
dem letzten Schuss ent-
schieden und ... leider alle
verloren. Mit einem Sieg
und einem Unentschie-
den erreichten sie den
14. Endrang. AIs Trost
erhielten sie einen Waren-
preis.
Tägessieger wurde die
Moarschaft aus Neudau.
Diese durfte den begehrten

Wanderpokal als Beloh-
nung mit nach Hause neh-
men.

fahren in die Schihütte von
Kili (Taxi Orange-Star).
Wie jedes Jahr endete
dieser Tag bei der gemein-
samen Jause in Weinberg.
ln Bad Waltersdorf an-
gekommen, wurden bereits
Pläne für den Schitag im
nächsten Jahr geschmiedet.
Ein herzliches Dankeschön
unserem,,Sportreferenten"
Pichler Franz und unserem
Obmann Pepo für die tolle
Organisation.

Bad Waltersdorf
Doch kaum auf der Reiteralm
angekommen, waren auch
die Schlafmützen der
Truppe schon putzmunter.
Empfangen wurden alle
von einem traumhaften
Tag:
Sonnenschein massen-
weise Schnee (sogar
echterl) - und eine wunder-
bare Winterlandschaft
Also, auf gings ins Vergnü-
gen.
Der Höhepunkt, vor allem
für die Mädels, war wohl
der Einkehrschwung nach
dem anstrengenden Schi-

Schitag der
Marktmusikkapelle

Wie bereits zur Tradition
geworden, brach die Markt-
musikkapelle, begleitet von
einigen ,,Fremdlingen",
auch dieses Jahr wieder in
Richtung Schitag auf.
Diesmal wurde die Reiter-
alm unsicher gemacht.
Begonnen hat dieser Tag
wieder einmal früh mor-
gens am Hauptplatz in
Bad Waltersdorf . Kurz
nachdem wir PÜNKTLICH
(ein Lob den Teilnehmern!)
losgefahren waren, fielen
den ersten schon die
Augen zu.
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ln den letzten Jahren
spielte sich bei den Proben
für das Frühjahrskonzert
folgendes Szenario ab: Wer
nicht rechtzeitig kam oder
während der Probe ,,hin-
aus" musste, hatte zwei
Möglichkeiten :,,zsamzwick-
en" oder seine Musikkolle-
gen ,,aufscheuchen" und
über sie hinweg aus dem
Raum zu kommen. Kurz
und gut: Der Proberaum
war groß genug, solange
keiner zwischendurch auf-
stehen musste. Bis zu dem
Zeitpunkt, an dem die Zahl
der aktiven Mitglieder von
zirka 40 auf derzeit 70
wuchs war der Proberaum
groß genug. ln den letzten
Jahren versuchte man mit
Unterstützung der Ge-
meinde eine Lösung für die
Platznot im Musikraum zu
finden.
lm Jahr 2001 stand dann
endlich fest: lm Herbst des
Jahres kann mit der Pla-
nung begonnen werden,
wobei zuerst nicht klar war,
ob das neue Musikheim
im Kurpark oder an das
Kulturhaus angeschlossen
stehen sollte. Architekt
DI Hans Purkarthofer und
Statiker Dl Karl Glatz
setzten ihre ganze Erfah-
rung ein, um ein für die
Musik optimales Zuhause
zu schaffen. Die Planungs-
phase wurde im Frühjahr
2002 abgeschlossen, eine
passende Baufirma ge-
sucht. Am 7. Juni 2002
machte der Bagger der
Fa. Weitzer aus Neusiedl
seine erste Erdbewegung
neben dem Kulturhaus.

Ein klei ner rrZwischenberichtcc
vom Musikheimbau

Von diesem Zeitpunkt an
ging es Schlag auf Schlag:
Wir schotterten, bogen
Eisen, stellten diverse
Schalungen her und am
21. Juni war die Grund-
platte für das ,,Haus der
Musik" fertig. Durch Kolle-
gen, die bis spät in den
Abend oder samstags ihre
volle,,Musikerkraft" einset-
zlen wurde das Erdge-
schoss aufgemauert, die
Decke, die Stiege und das
Lifthaus betoniert. Die
fleißigsten Musikanten hier-
bei waren zum BeisPiel:
Herbert Fuchs, Karl
Janisch, Franz Janisch,
Peppo Rath und Alfred
Thaler. Sogar einige Jung-
musiker entpuppten sich
als regelrechte ,,Arbeits-
tiere" und entdeckten bish-
er versteckte Talente: David
Fuchs, Roman Fuchs und
Seppi Rath.
Zugleich mit dem Bau
unseres Musikheimes ent-
standen auch durch unser
Mitwirken zwei Räume für
die Musikschule, die eben-
falls aus allen Nähten
platzt, und ein Requisiten-
raum für das Kulturhaus.
Ohne Pause ging es weiter:
Die Mauern für das
Obergeschoss wurden auf-
gestellt und unter der
Leitung von Herbert
Fuchs wuchs der
Dachstuhl (Fa.
Pieber). Die Speng-
lerei Hochegger
sorgte dafür, dass
alles,,unter Dach und
Fach" kam. Unter
extremen Bedingun-
gen wie Hitze und

Trockenheit in der Kehle
leisteten wir bis zur Winter-
pause ca. 2.800 freiwillige
Arbeitsstunden. Durch spen-
denfreudige Firmenchefs
und Musiker konnte die
ärgste Trockenheit Gott sei
Dank immer wieder besei-
tigt werden.
Danach ging es im lnneren
des Baues rund: Für die
lnstallationen (Wasser und
Strom) wurde wie wild
gestemmt und die Elektrik
(Fa. Kriegsauer) und Hei-
zung (Fa. Koch - bestens
vertreten durch unseren
Karl Janisch) fertiggestellt.
Jetzt fehlten nur mehr die
Fenster (Fa. Kager /Vorau),
die Portale und Türen (Fa.
Jagerhofer / Oberbuch).
Schlussendlich konnten wir
uns nach Fertigstellung von
Estrich und lnnenputz in
die verdiente Winterpause
begeben, um ein letztes
Mal im alten Musikraum für
das Frühjahrskonzert 2003
zu proben.
Wenn alles nach Plan läuft,
werden wir noch dieses
Frühjahr oder spätestens
im Sommer ins neue Haus
der Musik einziehen.

\1,

\,
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Fleil3ig" Musiker
bei der Arbeit
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N eue Verei nsmitg! i eder

Auch dieses Jahr konnten wir in der Marktmusikkapelle zu Beginn der Probe-

saison für das Frühjahrskonzert einige neue Jungmusiker begrüßen. Obwohl
die Zahl der aktiven Musiker auf über 70 angewachsen ist, sind uns neue

Talente natürlich immer willkommen. Die neuen Vereinsmitglieder sind:

Albin Kundigrabner
Geboren am 15.1 1 .1988.
Er spielt Tuba und hat das Jung-
musikerleistungsabzeichen in Bronze
mit ausgezeichnetem Erfolg bestan-
den.
Seine Hobbies sind Computerspiele,
Schwimmen, Eisstockschießen und
Fahrrad fahren.

Michael Rath
Geboren am 29.10.1990.
Er spielt Tenorhorn und hat das Jung-
musikerleistungsabzeichen in Bronze
mit ausgezeichnetem Erfolg bestan-
den.
Michaels Hobbies sind Fußballspie-
len und Schifahren.

Dominik Mager
Geboren am 28.07.1990.
Er spielt Bariton und hat das Jung-
musikerleistungsabzeichen in Bronze
mit sehr gutem Erfolg bestanden.
Er beschäftigt sich mit dem PC, spielt
Fußball und fährt gerne mit dem Fahr-
rad oder Skateboard.

Kadir Toplica
Geboren am 30.01 .1991 .

Er spielt Trompete und hat das Jung-
musikerleistungsabzeichen in Bronze
mit ausgezeichnetem Erfolg bestan-
den.
Kadir spielt außerdem noch Klavier
und seine Hobbies sind Radfahren,
Schwimmen, Schifahren und Eislau-
fen.

Wir hoffen, dass die Musik zu einem wichtigen Bestandteil im weiteren
Leben unserer Jungmusiker wird und freuen uns auf eine lange,

f reundschaftliche Zusam menarbeit.



Musikus www. bad-waltersdorf . atlm m k

Rückblick unserer Ausrückungen 2002

Die Marktmusikkapelle Bad Waltersdorf ist das ganze Jahr aktiv.
Hier sind unsere Ausrückungen im Jahr 2002 aufgelistet:

Konzerte und Frühschoppen
23.03.02 Frühjah rskonzert Bad Waltersdorf
28.04.04 Frühschoppen bei Gendarmerie Bad Waltersdorf
04.05.02 Konzertwertung in Vorau
05.05.02 Frühschoppen in Großwilfersdorf
07.06.02 Kurkonzert in der Therme Bad Waltersdorf
09.06.02 Dorffest in Leitersdorf

Der

15.06.02 Musikerfest in St. Magdalena
16.06.02 Frühschoppen am Kirchplatz
23.06.02 Ru ndf u n kü bertragu n g i n Bad Waltersdorf
05.07.02 Kurkonzert nach Maibaumumschneiden
07.07.02 Frühschoppen in Großhart
09.08.02 Kurkonzert in der Therme Bad Waltersdorf
15.08.02 Musikfest in Bad Waltersdorf
07 .09.02 Bezirkstreffen in Pinggau
29.09.02 Winzerfest in Bad Waltersdorf
02.12.02 Konzert in Wien-Oberlaa

Feierliche Anlässe
1 6.03.02 Geburtstagsständchen in Großhart
17.03.02 Siegerehrung des ESV Sebersdorf
29.04.02 Geburtstagsständchen für Hans Roth
01.05.02 Tagwache in Bad Waltersdorf
09.05.02 Erstkommunion in Bad Waltersdorf
19.05.02 Firmungseinzug in Bad Waltersdorf
30.05.02 Fronleichnamsumzug in Bad Waltersdorf
22.06.02 Sportplatzei nwei h u n g i n Bad Waltersdorf
30.06.02 Kapellenfest in Bad Waltersdorf
07.07.02 Bezirkstreffen des ÖXA gaO Waltersdorf
21.07.02 Pfarrfest in Bad Waltersdorf
31.08.02 Hochzeitsständchen für Wolfgang Kapfer
08.09.02 Dorfkreuzeinweihung in Wagerberg
26.1 0.02 Altenehrung u. Jungbürgerfeier
in Bad Waltersdorf
01.11.02 Hl. Messe u. Heldenehrung
in Bad Waltersdorf

Begräbnisse
1 1 .03.02 Josef Kornholz (Sebersdorf)
15.05.02 Juliana Rath (Bad Waltersdorf)
18.07 .02 Josef Sommer (Leitersdorf)
29.08.02 Margaretha Loik (Sebersdorf)
02.09.02 Alois Friedrich (Geiseldorf)
11 .11.02 Josef Reichl (Leitersdorf)
24.1 2.02 Adolf Neuhold (Wagerberg)

S§§iffi *§,{§,*.

Herausgeber: Marktmusikkapelle Bad Waltersdorl,
Herstellung: Crossdesign, Graz
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Ein Fixtermin im alljähr-
lichen Veranstaltungskalen-
der ist das Dorffest der
Marktmusikkapelle Bad
Waltersdorf am 14. und
15. August. Gute Stimmung
bis in die frühen Morgen-
stunden und die Unab-
hängigkeit vom Wetter
garantieren jedes Jahr
einen Erfolg.
Am Nachmittag des 14. be-
wiesen die Stars von Mor-
gen, dass sie sicher kei-
neswegs hinter ihren
Vorbildern verstecken
müssen. Die Miniplayback-
show lockte zahlreiche
neugierige Besucher und
Fans ins Zelt. Die Bühnen-
performance der einzelnen
Künstler war sehr beein-
druckend. Jeder Teilnehmer
wurde mit einem Gutschein
von McDonalds für seinen
Mut belohnt. Der Sieger,
der mittels Publikumsvoting
ermittelt wurde, konnte mit
einer Treebikefahrt, gespon-
sert von der Firma Jager-
hofer aus Bad Waltersdorf,
belohnt werden.

Dorffest 2002

Die Bieraktion von 17 bis
18 Uhr ermutigte so
manchen, auf den Erfolg
der jungen Stars anzu-
stoßen und diese hoch-
leben zu lassen. Danach
sorgte Blasmusik mit der
Borckensteinkapelle aus
Neudau für die musikali-
sche Umrahmung und die
richtige Stimmung. Der
Auftritt der Popfidelen Stei-
rer riss jedermann im Pub-
likum von den Bänken und
die Tanzfläche war bis auf
den letzten Platz gefüllt.
Spannend wurde es bei der
Verlosung. Als Hauptpreis
winkte eine Woche Rhodos
für 2 Personen mit dem
Steirischen Raiffeisenbüro.
Viele weitere Preise wech-
selten den Besitzer. So
konnten sich unsere Ge-
winner über Wellness-
wochenenden, Essen in

Top-Restaurants, Ballon-
fahrten und weitere Sach-
preise freuen.
Die Bar, Weinbar, Sektbar
und natürlich auch die
Schank blieben bis spät in

den Morgen prall gefüllt.
So manch einer erwachte
mit den Klängen von Karl's
Böhmischer Blasmusik am
nächsten Morgen. Der
Frühschoppen danach ist
ein beliebter Treffpunkt
zum gemeinsamen ver-
späteten (Kater)Frühstück
bzw. Mittagessen. Wir
durften Herrn Ludwig Her-
zog aus Steyrling die
Ehrenmitgliedschaft von
Karl's Böhmischer Blas-
musik verleihen. Am Nach-
mittag konnten wir eine
positive Zusammenfas-
sung unseres Festes
machen. Völlig über-
müdete, aber zuf riedene
Musikanten begannen mit
den Abbauarbeiten und
danach gings ab nach
Hause, jede Menge Schlaf
nachholen ...

Wir möchten uns bei allen
Sponsoren, die uns jedes
Jahr tatkräftig in jeder
Beziehung unterstützen,
recht herzlich bedanken.
Auch möchten wir uns bei
lhnen zuhause bedanken.
Sie machen es möglich,
dass unser Fest jedes Jahr
ein Freudenfest und voller
Erfolg wird.

Wir würden uns sehr
freuen, Sie auch dieses
Jahr am 14. und 15. August
2003 im Zell am Pfar-
rheimgelände bei unserem
Fest begrüBen zu können!

Martina Weinzettl,
Pressereferentin
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Karl's Böhmische
Blasmusik

Die Stars
von morgen!

Der glackliche Gewinner
des Hauptprerses

Die Popfidelen
Steirer


