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Liebe Freunde

Nur noch kurze Zeit bis zum Frühlingskonzert
der Marktmusikkapelle Bad Waltersdorf, mit
dem wir Sie wieder musikalisch begeistern
möchten. Viel Probearbeit war notwendig
um Ihnen ein buntes Programm
darbieten zu können.
Ich möchte Sie im Namen aller Musike-
rinnen und Musiker zt diesem Konzert
am Palmsamstag den 27. März zoro um
2o.oo Uhr im Kulturhaus herzlich einladen.
Wenn der Frühling ins Land zieht und sich die
Natur mit ihrem schönsten Kleid zeigt, dann
kommt auch der ,, Musikus" zu Ihnen. Mit
dieser Zeitwg, die es bereits das 17. Mal gibt,
wollen wir Sie über Aktivitäten im Vorjahr
sowie Vorhaben in diesem Jahr informieren.

Mir ist es heuer ein Bedürfnis ein paar Worte
über den Brauch ,, Neujahr Geigen" zu schrei-
ben. Seit über roo Jahren wurde jeder Haus-
halt in der Pfarre Bad Waltersdorf besucht,
um die musikalischen Neujahrswünsche der
Musikkapelie zu überbringen. Nach Erzählun-
gen älterer Musikkameraden, gab es nach den
Kriegjahren zwei Gruppen. Die so genannten

,,Oldies" gingen in der Ortschaft, die
,,Jungen" Musiker besuchten die verstreu-
ten Häuser und Ortsteile, wobei alles zu
Fuß marschiert wrrrde. Da konnte es schon
passieren, dass die Nacht in einem Kuh-
stall verbracht wurde, um sich am nächsten
Morgen den weiten Anmarsch zu sparen.
Dieser Brauch ururde seit Jahrzehnten bei-
behalten. Aufgrund der steigenden Bevöl-
kerungsrate in unserer Pfarre, war es uns
nicht mehr möglich jährlich alle Haushalte
zu besuchen. Seit den goiger Jahren werden
alle Haushalte die außerhalb der Gemeinde
Bad Waltersdorf liegen und zur Pfarre gehö-

ren, genau nach Plan alle zwei Jahre besucht.
Mittlerweile sind bereits fünf Grupp .
unterwegs um diesen alten Brauch n&:tl
weiter zu führen und ihnen die musika-
lischen Neujahrsgrüße der Marktmusik-
kapelle Bad Waltersdorf zu überbringen.
Heuerwaren es über5o MusikerinnenundMu-
siker die täglich bis zu 6o Häuser besuchten.
Einige Musiker sind be-
reits über 50 Jahre im ,,Einsatz".
Ich will mich als Obmann bei allen Musiker
bedanken, die sich in den besinnlichen Weih-
nachtstagen die Zeit nehmen und bei jedem
Wetter, egal ob es stürmt oder schneit, diesen
schönen, steirischen Brauch aufrecht erhalten.
Aber auch der Pfarrbevölkerung ein herzliches
Dankeschön für die Geldspenden, die gast-
freundliche Aufnahme und gute Bewirtung.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder 5sißt:
,,Was werden wir dem Hausherrn, der Has.-,
frau und dem ganzen Haus wünschen?"

Ich hoffe, dass sie auch heuer wieder die
Veranstaltungen der Marktmusikkapeile
Bad Waltersdorf besuchen. Erstmals wird
es am 3r Juli zoto einen Sommernachts-
ball im Kulturhaus geben. Unsere Kapell-
meisterstellvertreterin Katharina Thaler
und ihr Team sind sehr bemüht, um Ihnen
einen unvergesslichen Abend zu gestalten.

Im Namen aller Musikkollegen bedanke ich
mich bei allen unterstützenden Mitgliedern,
Gönnern sowie Sponsoren auf das
Allerherzlichste. Ein frohes Osterfest, viel
Glück und alles Gute.

Ihr Obmann
Josef (Pepo) Rath
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Im Interuiew ganz priuat:
t'tpellmeister und langjähriges Mitglied der
xorktmusikkapelle Dir. Mag. Fronz Fuchs!

Wo liegen deine musikalischen
Wurzeln?

Woher mein Interesse und mein musikali-
sches Talent stammt ist nicht genau definier-
bar. Sicher ist auf jeden Fall, dass in meinem
Heimathaus immer die Jagd im Vordergrund
gestanden hat. Mein Bruder zum Beispiel hat
von beiden etwas - er ist ein leidenschaftlicher
Jäger und aber auch ein guter Musiker. Ich
lvar Ende der 6oer Jahre der erste in der Fa-
milie der diese Jagdtradition gebrochen hat.
Erkannt hat mein Talent mein Onkel und da-
maliger Kapellmeister Josef Rath, der in mir
auch den Grundstein zur Musik gelegt hat.

Wie hätte dein Leben ohne Musik
ausgesehen?

Das ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich hät-
te ich ein anderes Hobby. Aber Gott sei Dank
gab und gibt es die Musik, welche den Groß-
teil meines Lebens bestimmt und bestimmt
hat. Nicht jeder hat die Chance sein Hobby
zum Beruf zu machen um damit ein erfülltes
Leben zu gewinnen.

Was würd.est du aus der heutigen Sicht
und rückblickend anders
machen?

Schaut man fast ein halbes Jahrhundert zu-
rück würde ich - lvenn ich es wüsste so wie
jetzt - sicher einiges anders machen. Grund-
sätzlich war mein Weg aber ein guter und
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ich kann auf viele großartige Erfolge zurück-
hlicken. Natürlich waren auch viele anstren-
gende Zelten dabei, die ich aber dank meiner
Familie immer gut gemeistert habe. An dieser
Stelle ein großes Danke an meine verständ-
nisvolle Frau und meine Kinder die oft viele
Entbehrungen auf sich nehmen mussten.

Du bist seit 1988 Musikschullehrer und
seit zoo4 Musikschuldirektor unserer
Musikschule. Was begeistert dich für
diese Herausforderung?

Grundsätzlich ist es die Liebe zur Musik und
das Arbeiten mit Kindern. Die Beobachtung
wie die Musik und der Umgang mit dem In-
strument rnit den Kindern wächst ist fantas-
tisch. Noch schöner sind die Früchte die man
erntet wenn die Schüler auf der Bühne stehen
und das von dir gelernte zum Besten geben.
So ähnlich verhält sich auch der Job ais Lei-
ter der Musikschule Bad Waltersdorf. Es gibt



immer wieder neue Aufgaben und Herausfor-
derungen die man alleine oder zusammen mit
den Kollegen lösen muss, sodass diese verant-
wortungsvolle Arbeit immer in einer gewissen
Weise interessant bleibt.

Wie verbringst du am liebsten deine
Zeit, wenn einmal kein musikalisches
Ereignis ansteht?

Nachdem ich ein absoluter Familienmensch
bin, verbringe ich meine Zeit am liebsten zu
Hause. Aber auch die Natur gibt mir sehr viel.
Ich bin sehr gerne im Garten oder im Wald
und erledige die notwendigenArbeiten. Wenn
zwischendurch Zeit bleibt kann man mich
aber auch auf dem einen oder anderen Berg-
gipfel antreffen.

Du bist jetzt seit r5 Jahren Kapell-
meister. Welches sind die schönsten
Momente bei so einer Lebensaufgabe?

Es gibt viele schöne aber auch viele anstren-
gende Momente bei dieser Aufgabe. Der
schönste Moment ist zu wissen, dass die
Kollegen hinter dir stehen und mit Freude
bei dieser Herausforderung Blasmusik dabei
sind. Natürlich ist auch ein tosender Applaus
nach einem Konzert ein schönes Brlebnis und
lässt viele vorangegangene Mühen und Plagen
bei den Proben vergessen.

Was möchtest du unseren
musikbegeisterten Leserlnnen mit auf
den Weg geben?

Ob von der Wiege bis zur Bahre - Musik ist
immer gegenwärtig. Und so glaube ich das
Musik auch wichtig ist in unserem Leben. Ob
man sie nun als Zuhörer genießt, selbst musi-
ziert oder welche Stilrichtung man verfolgt ist
glaube ich nicht so wichtig. Wichtig ist, dass
man sich der Musik nicht verschiießt, denn
sonst leidet die Lebensqualität darunter.
Der deutschböhmischer Schriftsteller Franz
Werfel hat einmal gesagt:

,rJedertnanut, der nur ein ebuiges Mal
einrnusiko.lisches Erlebnis hatte, Lue' ' .

d.ass derjenige, uelcher solche ErlS-
nisse nicht kenrtt, ein Bettler ist".

Mit diesem Spruch möchte ich Sie liebe Leser
zum Nachdenken anregen und Sie gleichzei-
tig zu unserem Frühlingskonzert einladen.
Bei allen Freunden, Gönnern und Fan's der
Marktmusikkapelle möchte ich mich recht
herzlich für die Unterstützung bedanken und
wünsche ihnen allen ein frohes Osterfest.

Kpm.Dir. Mag. Franz Fuchs
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Jungmusiker
Stefanie Gruber

Alter:

Wohnort:

Abzeichen:

Hobbies:

Instrument:

Georg Janisch

Alter:

Wohnort:

Abzeichen:

Hobbies:

Instrument:

Alles einsteigen!
verbracht. Neben einem großzügigen Probesaal
für bis zu go Personen, einem schönen Aufent-
haltsraum mit eigener Küche, einigen separaten
Proberäumen, Archiv und Büro bietet das neue
Heim alle Raffinessen für unseren Verein.

Jedoch gabs da noch eine ,,Kleinigkeit" die ein gro-
ßes Loch in unsere Wand riss. Der Lastenlift fehlte
noch zum perfekten Wohnen. Da sich der Probe-
saal im ersten Stock befindet, ist es sehr mühsam
und fast unüberwindbar einige unserer großen In-
strumente bei verschiedenen Anlässen die Stiege
hinauf und hinunter zu transportieren.

Dank der freundlichen und großzügigen Unter-
stützung der Gemeinden Bad Waltersdorf, Sebers-
dorf, Großhart und Limbach, dem unermüdeten
Einsatz unseres Obmanns und zahlreichen frei-
willigen Helfern wurde voriges Jahr im Oktober
der neue Lastenlift der Fa. Thyseen seiner Bestim-
mung übergeben. Für die Musikerlnnen heißt es

aber trotzdem nach wie vor - ,,Fit mach mit, ganz
frisch und munter, die Stiege rauf und runtet!"

rr Jahre

Bad Waltersdorf

Jungmusikerleistungsabzeichen
in Bronze, im Frühjahr zoog

Radfahren, Schwimmen, Tanzen,
Singen

Klarinette

ro Jahre

Sebersdorf

Junior-Abzeichen
im Frühjahr zoog

Trompete spielen,
Fußball spielen

Trompete

Nach der Fertigstellung des Haus der Musik im
Jahr eoo3 u.urden bereits viele tolle musikalische
Stunden in dem schönen modernen Probelokal
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Dorffest zoog
wir ließen die Korken knallen!

3 Tage Sonnenschein,
3 Tage tolle Stimmung,
3 Tage Musik die begeisterte,
3 Tage feiern bis das Zelt abgerissen wurde!

Das Jubiläumsfest der Marktmusikkapelle
Bad Waltersdorf r,trrrde mit großem Andrang
und vielen Gästen aus Nah und Fern zu einem
unvergesslichen Erfolg.
Zum ersten Mal fand das traditionelle Dorf-
fest der MMK drei Tage lang statt. Der Auf-
takt am Freitag den r4.o8.zoo9 wurde unter
das Motto ,,Böhmischer Abend" gestellt. Wir

-4rüßten 
1o befreundete Musikkapellen

aus der Nachbarschaft die der Einladung der
Marktmusikkapelle folgten und den Abend
mit dem musikalischen Temerament der
kleinsten Blaskapelle der Welt ,,Bohemia"
ausklingen ließen. Besonders freuten wir uns
über das Dabeisein unserer Partnerkapelle

aus der Schweiz, welche das ganze Wochen-
ende mit uns feierte.

Bei sommerlichen Temperaturen ging es am
Samstag lrlachmittag bei unserem Riesen-
wutzlerturnier wieder heiß her. Anschließend
sorgten ein Konzert der Partnerkapelle, die
Unterhaltungsmusik,,Die Pöllauberger" und
eine humorvoll gestaltete Mitternachtseinlage
für perfekte Zeltstimmung. Bei der Verlosung
um Mitternacht wurde eine Flugreise nach
Terneriffa verlost.
Der Frühschoppen am Sonntag fand unter
strahlendem Sonnenschein statt und lud zum
gemütlichen Zusammensitzen ein.

Nach zo .Iahren Dorffest werden wir heuer
erstmalig einen Sommernachtsball veranstal-
ten - 3r. Juli, Kulturhaus Bad Waltersdorf.

www.wa lte rsdo rf .at/m m k



Das Musikiahr zolo

Am zz. Februar rSro wurde inZelazowaWola
(Polen) einer der einflussreichsten Klavier-
komponisten des neunzehnten Jahrhunderts
geboren. Fryderyk Franciszek Chopin.

Er gilt noch heute als einer der bedeutends-
ten Persönlichkeiten Polens. Schon in frühen
Jahren zeichnete sich sein musikalisches Ta-
lent ab und er galt als Wunderkind. Bereits im
Alter von sieben Jahren komponierte er seine
ersten Polonaisen B-Dur und g-Moll. Ein Jahr
später spielte er sein erstes Konzert.

Er studierte neben Kontrapunkt auch Musik-
theorie, Generalbass und Komposition. Sein
Lehrer sagte über den Stil seinesjungen Schü-
lers folgendes: ,,Er meidet die ausgetretenen
Pfade und gewöhnliche Methoden, aber auch
sein Talent ist ungewöhnlich."

z ea 16,/,. " 
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Er prägte durch sei-
ne Klavierkompositionen die deutsche und
europäische Musikgeschichte. Robert Schu-
mann erhielt mit sieben Jahren seinen ersten
Klavierunterricht. Er begann jedoch kein Mu-
sikstudium, sondert widmete sich ohne große
Leidenschaft dem Jura Studium. Es stand aber
die Musik im Vordergrund und er begann zu
komponieren.

Durch eine Fingerzerrung wurde eine Lauf-
bahn ais Pianist undenklich und er widmete

In Deutschland wurde er vor
allem bekannt über sein zwei-
tes veröffentlichtes Werk, eine
Variation über Mozart-Oper
Don Giovanni.

Nach der Trennung von seiner
Frau George Sand verschlech-
terte sich sein Gesundheitszustand rapidn
Chopin trat das letzte Mal im April rB4B a\y'
Ein Jahr später verstarb Frederic Chopin im
Alter von 39 Jahren an einer Stoffwechseler-
krankung in Paris. Chopin r,vurde in Paris be-
erdigt doch sein Herz wurde nach Warschau
gebracht und dort in der Heiligenkreuzkirche
beigesetzt.

sich mehr und mehr dem Komponieren. Er{
einige Jahre später schrieb Schumann sew)
ersten Werke für Kammermusik und Orches-
ter. Als Herausgeber der,,Neue Zeitschrift für
Musik", verfasster er musikkritische Artikel
unter anderem auch über Frederic Chopin.

Schon in jungen Jahren litt er unter Depres-
sionen, die ihn im Jahr rB54 immer mehr un-
ter Wahnvorstellungen leiden ließen und er
schließlich einen Selbstmordversuch unter-
nahm. Nach diesem Suizidversuch verbrachte
er seine letzten Lebensjahre
an Demenz leidend in einer
Heilanstalt. Er verstarb rB56
in Bonn.

Das Jahr 1810 war
das Geburtsjahrvieler
bedeutender Kompo-
nisten. Auch Robert
Alexander Schumann
wurde im Juni dieses
Jahres in Zwickau ge-

boren.

wwwwaltersdorf.aummk



Erfolgreiche Teilnahme r
lntermusica zoog

sönlich anwesend war) ,,Shades of Syrinx" vor
die Jury zu treten und somit die Uraufführung
des Werkes zu spielen.

Schließlich schaffen es unter den vielen inter-
nationalen Teilnehmern nur die 5 allerbesten
ins Finale. Dieses fand am Samstag den ro.
Oktober in Birkfeld statt. Die Preise wurden
wie folgt vergeben:

Die INTERMUSICA Birkfeld ist ein interna-
tionaler Musikwettbewerb für Künstler und
Künstlerinnen unter 3o Jahren. Ziel der Ver-
anstaltung ist die Förderung musikalischer
Nachwuchstalente.

Bei diesem Wettbewerb werden außerge-
wöhnliche Leistungen belohnt. Außerdem

, -vird der hulturelle Austausch in Mitteleuropa
\efördelt

Offizieller Veranstalter der INTERMUSICA
ist die Marktgemeinde Birkfeld und der Blas-
musikverband Steiermark. Die Firma Hutter
acustix und Graf Alexander Tacoli sind Mit-
veranstalter.

Der Wettbewerb wird in Birkfeld und Miesen-
bach ausgetragen. Die Abschlussveranstaltung
findet im Schloss Birkenstein statt. Zusätzlich
wird die INTERMUSICAvon diversen Veran-
staltungen im gesamten Joglland umrahmt.
Die Teilnehmerlnnen können mit ihrem ei-
genen Orchester teilnehmen oder sich von
einem Orchester aus der Region Birkfeld be-

, qleiten lassen. Alle Wettbewerbsauftritte fin-
(-en vor Publikum statl-.

Als Auszeichnung wird die ,,Goldene Dohle",
in Anlehnung an das Wappen des Marchesen
Tacoli, verliehen. Dieser Preis stellt eine be-
sondere und hochwertige Auszeichnung im
Bereich der Jugendförderung des europäi-
schen Kultur- und Musiklebens dar. Weiters
werden Geld- und Sachpreise an die Finalis-
tlnnen vergeben.

Bei der letzten Intermusica, welche von 7. bis
ro. Oktober in Birkfeld stattgefunden hat,
habe auch ich teilgenommen. Gleich am ers-
ten Wettberverbstag war es dann so weit... Ich
hatte die große Ehre als erste Flötistin mit
dem Pflichtstück vom Mürzzuschlager I(om-
ponisten Herbert Marinkovits (der auch per-

Preis: Martin Belic, Flöte (Slowenien)
Preis: Michael I(renn, Saxophon
(Österreich)
Preis: Lionel Pinton, Tuba (Schweiz)
Preis: Andrej Karba, Posaune
(Slowenien)
Preis: Peter Dorfmayer, Horn
(Österreich)

1.

2.

J'

4.

5.

Für mich war die Teilnahme an diesem Wett-
bewerb eine sehr bereichernde und aufregen-
de Erfahrung. IJnd vielleicht werde ich mich
in ein paar Jahren wieder der Jury mit einem
neuen Pflichtstück stellen...
Vorausblich für die Intermusica 2o1o: z. bis
9. Oktober in Birkfeld und Umgebung!
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Katharina Thaler



Aww,wwx&cä«roauffi .ffi ffi wn'aü3 ffi ry

i, ).1, j 
"

()4.(},rf .

01.05.
o3.05.
t7"{}3.
?-3.o3.

u.o6.
i ,1.t16.

':.i.o6.

'j9.47.

1.4-16.o8
'u r.o8.
:3.o8.
zg.oE.
;;rl.o8.

13.o9.
2.7.{}t).

{)1.11.

.1f....1,: .>
;-'!l. !l\,.;.

,]\

O lt I - Xrl iL ir s cir o p p i: i'r (} s I c li'c i r:i: lr'c i l

lrliii riingsiroutcr'1

\,Vcr:kll rf
l,'lol'ianiu'r i:ssc rlcr irl'eil'! iligen 1'cticln'c; r l ii -'- ) e >rtt.r .

tr11. l'iilrrul'lg
1l czi rlisn: u:ri J';c rt i'ei'lci'r i i.r Sl. .ialioi;

I,'ron i ci cilnan r sp ix.lzc:. si or:
lir"iiirsi:hop pr: r: l;c i 111 Cat:r i; rl r,.pi ir.L./,. Kl,. i'' q j liji: t :t :

l.'rirhsci"loi'lpcn bcit rr Wcir:br:r'y,{bs l .,'li::: llt :';l - rt r:.c

i{ui'lionzc:L bci l'1 allt t cla' s i {r:iti'i tr-:: :

r- I ;) l'i'i (l ! .

liliihsclropptrdl:t'l;r'eirr'illigc:-'iici-trrii:.r-.,liici \\rili',ct'srlor'1

i)oii fu li- dcr ]'trailitrtru :.i r.:ii::1J .,-l

il iu' L1 r o 1 rr r-n riu sf'e st ! r: Ui'l i r-' r' i i n: i I a c i r

lh z i lii s i r:u s i lic ;"t l'e I Ic ii i i : S t ub c r.t i,' r-' r'3

!i e lab s cir i c cl Ll n g ll u s e lc s i i a r p l l ;i)r l'c t's ii'l:it r: z 
-Q 

r. m c :.'

ilinzrrg i.rr.ri{r}"cri liilir-11 Plt;'r'er":r }1;r';. ltrathil",'i't'rtr'liit
\4tinzcric s l

,\i k:rirciiigcr-r

l\ cii jlhi':ici:icrr

L *i b...ffiffi
;i* _ .-)* .,r'1 y i'tl

x.{}
:-'ri"'s.'. tru.*i :.1 : $ :)i(:i 6,r I 

j'oi :3 
3 
i



w*?tk?.&WW

Frählirrgskonzertr
'f fi ermenfanIsaaf/rYufturhaus

ßa[ o,ilafters[orf

ßeginn: ZO'OO üfrr

,lonrerfr,gufsksrten erhri[tficfi 6ei affen y":y':""'"'
im Informationsiüro $a[1//a[ters[orf un[ in der

' 
är, lir,, "' 

il''' tr'rfr 
' 
* " 

k n I a a I na) a fi e r s [o rf '

.seiirs[orf, Neudau!

ffi.&- exeä§

Eoirvxtterncteht s;bdll

1{u ftur h au s un I t{urP ar fr '
ßa[ xl)afters[orJ

ße11inn: lg'OO ülir

ilerscfüecfene ßars' ßgstaurants un[ tanzen t:rfierfrelem

';:;"; 
;,,'s' n für eine i "f' 

*' s o m m e r -ß a [[n' 

^ot 
A

l\

lon er§,gufskgrten a6.J u[i erliaftfich 6 ei

affert fuIusifor Inflen' tm Informations|üro

ßaf1,1/a[ters[orf un[ in der

ä, i ff, u r, 6 o n {'ffi e m e n fa n d
'är7 öri"'1"'7' s e 6 e rsdo rf ' Ne u da u !

v/ zl

8§?§

Y:,r:* 
,/eranstaftungen 

6ei denen fien4arfumusiffotpeffe 
m"itwirfu jinfen sie

! i*, O" u n t e r wu,w. _i n, oÄ,yr; ;)_;Äund auif trace\ooQl Werden J.ie ein tran!

Itrrerp6zrrrgsspiel
!/{a u p t sc fr u fe Q ra fe n do r{
Stufe C - J

*&* §ea_

Y:ß * r, ? : r,t,/a tt e rs do r1f
tv a r\ 

1n 
u.s i F,§s pe [[e ßa { üa fi e rsfo f u n du ers c liie fenen E nsem 6 fes

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und dass wir Sie mit
unserer Musik verzaubern dürfen!



Da feiern wir doch mit.oo

Wir uünschen euch alles Liebe und uiele schöne Stunden rnit euren Lieblingen !

Musikalischer Nachwuchs...

Am 3o.o4.zoo9 erblickte Lorenz Reisinger das
Licht der Welt. Mit 3.320 I und 5r cm ist er der
ganze Stolz seiner Eltern Anja und Kilian Reisin-
ger. Auch der große Bruder freut sich über sein
Geschwisterchen. Das neue Zuhause in Bad Wal-
tersdorfbietet einen großen Platz zum Spielen und
viele gemeinsame Stunden.

... im Doppelpack!

Auch in der Familie Alber-Pieber wird fleißig für
musikalischen Nachwuchs gesorgt. Im November
zoog bekam Johanna endlich ihren kleinen Bru-
der Leo und freut sich schon auf das gemeinsame
spielen. Andrea und Dieter, die stolzen Eltern,
bauen fleißig am neuen Zuhause in Neudau.

\-)

So - Herzlichen Glückwünsch!

Saxophone Dreams begleiten unsere liebe
Frieda seit Jahren durchs musikalische Leben.

Im Juli gratulierten wir unserer langjährigen
Musikkollegin zum 5o. Geburtstag. Gefeiert rvurde
natürlich beim Buschenschank Pichler.

Ein herzliches Dankeschön für dein musikalisches
und kollegiales Engagement!

www.waltersdorf.aumm k



i-tf;:il§l;'s-^'^-^-öFerdl' s Flaschenbar...

... soll ihm seinen lvohl verdienten Ruhestand
versüßen und ihn tür die nächsten 6o Jahre
jung halten.

Im April zoog feierte unser erster Flügelhor-
nist seinen 6oer. Bei dieser l,-eier durfte na-
türlich die Marktmusikhapelle auch nicht feh-
len.

Wir danken dir ftir all die schönen ,Iahre als
' rdives Mitglied und hoff'en, dass du dem Mu-

Yikverein noch iange die Treue hältst.

Ehrungen zoog

Nabernegg Markus u.
Thaller Peter
Klarinette

Schorrer Johannes
Posaune

SchalkAlfred
Posaune

www.waltersdorf.atlm mk



Suchbild-Rätsel
Das rechte Bild unterscheidet sich vom linken
durch 5 Fehler!

Haben Sie alle Fehler gefunden? Dann senden
Sie das Ergebnis an:
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A. E. Kelly

5-,iaus Badelt

Arr.: John Wasson

Duke Ellingon

Arr.: Paul Murtha

Antonio Carlos Jobim

Arr.: Marcel Saurer

Anderungen vorbehalten/

Euro Fanfare

Christophorus - Ouvertüre
Tondichtung zum Lebenund Sterben des Hl. Christophorus

Die Geschichte vom Einhorn
Ein musikalische s M ör chen

Ungarisches Capriccio

Euradetzlcy

PAUS E

Arnhem

Pirates of the Caribbean
Symphonic Suite aus dem gleichnamigen Film

Duke Ellington in Concert
,,Streifzug durch die besten Songs u. Duke Ellington"

The girl from Ipanema
Gesang : Bianca H aubenhofer

FRUI{LII{GSKONZERT 2o1 o

Kees Vlak

Bruno Sulzbacher

Manfred Sternberger

\tr6sef Bönisch

Johann Strauß (Vater)

Arr.: Roland Kreid
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