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Liebe Freund,e

Blasmusik hat von jeher in der Steiermark Tradi-
tion und wurde stets als besonders zu schützendes
Kulturgut hoch gehalten. Auch in den ländlichen
Gemeinden wäre ein Jahreskreislauf ohne Blas-

musikkapelle nicht denkbar. Unzählige Veranstal-
tungen werden von den beherzten Musikerinnen
und Musikern gestaltet oder umrahmt. Keine Fei-
er, sei es zu fröhlichen Anlässen, hohe kirchliche
Feiertage oder Festveranstaltungen und auch bei
traurigen Anlässen, wäre ohne die musikalische
Gestaltung durch die Marktmusikkapelle vorstell-
bar.

Für unseren Verein freut es mich ganz besonders,
dass wir im letzten Jahr wieder fünf neue Musi-
kerinnen und Musiker begrüßen durften. Damit
haben wir einen aktuellen Mitgliederstand von 63
aktiven Musikern und zwei Marketenderinnen.
Falls es in unserer Pfarre junge Damen gibt, die
gerne als Marketenderin in unserem Verein mit-
machen möchten, rl'ürde es uns sehr freuen.

Für die Zukunft rvrinsche ich mir, dass der Zu-
sammenhalt untereinander, die Begeisterung am
Musizieren und das Engagement jedes Einzelnen
erhalten bleibt. Das Wichtigste ist jedoch die gute
Kameradschaft, die uns immer erhalten bleiben
so1l.

Im Namen der Marktmusikkapelle Bad Walte
dorf möchte ich Sie ,o o.r"."r, Veranstaltungff
sei es das Frühlingskonzert oder der Sommer-
nachtsball, einladen. Bei allen unterstützenden
Mitgliedern, Gönnern und Sponsoren möchte ich
mich herzlich bedanken.

Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest, viel Glück
und alles Gute.

Ihr Obmann Josef Rath

www. m m k-badwaltersd orf.at
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Ganzptivat.oo
... verrät Stabführer und Obmann Stellvertreter
Ludwig Goger seine Gedanken zur Biasmusik und
Familie.

Welchen Stellenuet't nitnrnt die Blssrnusik
in deinern Leben ein?
Für mich ist die Blasmusik das schönste llobby
und in meinem Leben, neben meiner Iramilie und
meiner Arbeit, sehr wichtig.

Wer oder uoLs ho.t dich zrnn Schlagzeug
spielen begeistert?
Meinem Vater verdanke ich die Regeisterung zunr

Schlagzeug.

Deine Fcunilie ist sehr musikalisch, luoie

Icssen sich eure Terrnine unter einen Hut
bringen?
Es ist nicht immer leicht alies unter einen Hut zu

bringen. Man braucht einen verständnisvollen
Partner, damit alles so reibungslos funktioniert.
Auch bei meinen Eltern und Schwiegereitern
möchte ich mich recht herzlich bedanken für die

tolle {Jnterstützung, ohne sie könnte ich die Mu-
sikhapelle nur die halbe Zeit unterstützen'

W as g efiillt dir an deiner II er ausfor derung
als Stabfiihrer?
Es ist der gewisse Nervenkitzel und das Vertrauen
der Musikerlnnen das man verspürt, rt'enn sie hin-
ter einem marschieren.

Was ertaartet die Musiker bei d.er heuri§E;t
M sr s chrnusiku er tung ? Auf u as muss mon
achten?
Es kommt sicher einiges an Probenarbeit auf uns
zu, besonders für die Jugend und Neueinsteiger
wird es eine interessante Erfahrung werden.
Zu achten ist, dass man niemand überfordert be-
sonders die Neueinsteiger. Wiclitig ist das sie die
Freude am Marschieren nicht verlieren.

Wie schctutfiir dich einperfekter Sonntag
ous?
Iiin perfekter Sonntag ist ftir mich, wenn ich ihn
mit meinem Sohn und meiner Frau verbringen
kann.

www. m m k-badwa lte rs do rf . at



w Marktmusikkapelle
Bad Waltersdorf

ze$losl
---------------- .. t-.:.. "

www. m m k-badwa lte rsd o rf.at



CI{RONIK:
16o Jahre Musikverein
Musik mit Tradition, Geschichte
und Zukunft

Die Marktmusikkapelle Bad Waltersdorf zählt
zu den wichtigsten Kulturträgern der Ther-
menregion Bad Waltersdorf. Mit ca. 65 Mit-
gliedern ist der Verein das ganze Jahr bei ver-
schiedenen Konzerten, kirchlichen Anlässen,
Feiern und Festen im Einsatz. Besonders stolz
ist der Verein auf den hohen Jugendanteii un-
ter den Musikerlnnen.

Menschen entwickeln sich im Laufe ihres Le-

bens und hören nie auf zu lernen und sich zu

verbessern. Auch die Marktmusikkapelle Bad
Waltersdorf wurde durch viele verschiede-
ne Charaktere und Ereignisse aufgebaut, ge-

formt und bis heute geprägt. Diese Entwick-
lung endet aber nicht mit der Geschichte des

Vereins die im Jahr r85r begann, sondern hält
stetig an und wird von aktuellen Ereignissen
und Einflüssen gelenkt.
Der Musikverein zählte zu seinen Anfangszei-
ten zB Musiker. Heute sind es über 6o aktive
Musikerlnnen.

Im Gründungsjahr r85r uurde aus der da-
maligen Kirchenmusik die erste Blaskapelle
unter Kapellmeister Heinrich Geltner ge-

gründet, gefolgt unter anderem von Bernhard
Brodtrager, Anton Rath sen., Josef Rath sen.,

Mag. Ewald Fasching uvm. Heute leitet MDir.
Mag. Franz Fuchs den KlangkörPer.

Die Marktmusikkapelle in der zuischenkriegszeit unter der Leitung uon

Kap ellm ei st er Ant on Rath.

Nicht immer war das Bestehen des Vereins
von Musik, Feierlichkeiten und Geselligkeit
geprägt. Im Zweiten Weltkrieg mussten zahl-
reiche junge Musiker in den Krieg ziehen und
die Mitgliederzahl sank dramatisch. Als dann
auch noch die Feinde in die Region rund um
Bad Waltersdorf einfielen und Plünderungen
Einzug hielten, wurden die wertvollen Inst-
rumente versteckt. Nur deshalb konnte nach
Kriegsende der Musikverein unter der Lei-
tung von Rudolf Vögl fortbestehen.

Am 3. Juni r95r wurde das t oo jährige Be-

standsjubiläum verbunden mit einem Mr,-' ,,
kertreffen gefeiert. In diesem Jahr erhielt dV'
Verein auch wieder eine einheitliche Uniform,
flnanziert durch den Reingewinn einer Volks-
tombola.

Um die finanzielle Situation weiterhin aufzu-
bessern, fand im Jahr r.968 das erste Wunsch-
konzert statt. Man wollte dadurch der Bevöl-
kerung zeigen, wie vielfültig Blasmusik sein
kann.

Jahre 1983 nrrrde in Bad Waltersdorf
Musikschule gegründet. Der Verein be-

gann, gemeinsam mit der Musikschule, sich
aktiv um die Jugend- und Nachwuchsarbeit
zu kümmern und rvächst seither. Die Musik-
schule und der Verein gehen heute Hand ii.
Hand und bieten jungen Menschen eine MögJ'
lichkeit ihre Freizeit im Verein zu verbringen

Im
die

www. m m k-badwa lte rsdorf. at



und das kulturelle Leben in der Gemeinde
mitzugestalten.

Am 29. Juni zoo3 bezog die Marktmusikka-
pelle ihr neues Heim im ,,Haus der Musik".
Das Haus wurde nach den Bedürfnissen und
Wünschen des Vereins ausgestattet. Der Bau
wurde koordiniert von Obmann Josef Rath
und durch viele freiwillige Arbeitsstunden der
Musiker und durch die großzügige Unterstüt-
zung der Gemeinde Bad Waltersdorf, unter
Bürgermeister und Ehrenobmann RR Helmut
Pichler, umgesetzt.

r)
-Du. heutige Vereinsleben ist mit zahlreichen

Festen, kirchlichen Anlässen und Konzerten
verplant. Jedes Jahr am Palmsamstag findet
das traditionelle Frühlingskonzert der Markt-
musikkapelle statt, welches großen Anklang
in der Bevölkerung findet. Zu einem weiteren
Fixpunkt im Veranstaltungskalender hat sich
der Sommernachtsball etabliert, der teilweise
Open Air im Kurpark des Thermenortes statt-
findet. In den Herbst- und Wintermonaten
wird geprobt und im Frühling und Sommer
stehen zahlreiche Ausrückungen auf dem Pro-

usuchbildrätsel
Das linke Bild unterscheidet sich vom rech-
ten durch 5 Fehler! Die Auflösung finden Sie
unter w"vrrw.mmk-badwaltersdorf.at.

Auszug aus dem Kassabuch t934

gramm. Immer wieder nehmen die Musiker
und Musikerinnen mit großem Erfoig an Wer-
tungsspielen und Marschmusikwertungen
teil. Der Marktmusikkapelle Bad Waltersdorf
uurde bereits z-mal der Steirische Panther
verliehen. Kleinere Ensembles innerhalb des
Vereins und Solistlnnen brillieren bei diver-
sen Wettbewerben, wie zb. ,,Musik in kleinen
Gruppen" oder ,,Prima la Musica", auch auf
einige CD Aufnahmen darf die Marktmusik-
kapelle stolz sein.

www. m m k-badwaltersdorf. at



Jungmusiker

Alexander Mild

Alter: 13 Jahre

Wohnort: Sebersdorf

Abzeichen: JMI-A in Bronze

Hobbies: Skifahren
Radfahren

Instrument: Schlagzeug

Carmen Genser

Alter: 13 Jahre

Wohnort: Hohenbrugg

Abzeichen: JMI-A in Bronze

Hobbies: Musikhören
Freunde treffen

Instrument: Klarinette

Sabine Grill v,
Alter: 4o Jahre

Wohnort: Oberiimbach

Abzeichen: JMLA in Silber

Hobbies: Musizieren
Wandern

Instrument: Klarinette

Lena Putz

Alter:

Wohnort:

Abzeichen:

Hobbies:

Instrument:

13 Jahre

Lichtenwald

JMLA in Bronze

Musikspielen
Skifahren

Klarinette

Philipp Fleck

Alter: r3 Jahre

Wohnort: Großhart

Abzeichen: JMLA in Bronze

Hobbies: Schlagzeug spielen
Schwimmen, Skifahren

Instrument: Schlagzeug

Homepage
Alles neu im World Wide Web! Ab sofort star-
tet die Marktmusikkapelle mit einer neuen
Homepage in das diesjährige Vereinsjahr. Die
User dürfen sich über eine übersichtliche-
re, aktuellere und mit vielen Informationen
gefütterte Webseite freuen. Natürlich findet
man neben dem Veranstaltungskalender auch

die aktuellen Fotos zu den verschiedenen Auf-
tritten und Events des Vereins. Ebenso steht
ein Gästebuch zur Verfügung.

Einfach reinklicken:
www. mmk-badwaltersdorf. at

www. m m k-badwaltersdorf . at



Schweizfahrt 2oL2
Die Freundschaft zwischen dem Musikverein
Ins-Möhringen und der Marktmusikkapelle
Bad Waltersdorf entstand im Jahr t972. Da
unternahm der damalige Musikverein Wal-
tersdorf einen Musikerausflug nach Ins in die
Schweiz. Eine wunderbare Freundschaft zwi-
schen der dortigen Kapelle und unserer \ 

^rr-de geknüpft.

Daraufhin wurde die Freundschaft mit wei-
teren Besuchen in der Schweiz und zahlrei-
chen Gegenbesuchen in der Thermenregion

4"Weihnachtsfeier
Nach der letzten Probe vor den Weihnachts-
ferien wurde noch ausgiebig gefeiert. Die heu-
rige Weihnachtsfeier fand im Haus der Musik
statt. Neben einer deftigen Jause, gesponsert
von der ,,Barchefin" & Geburtstagskind Mari-
ka, sorgten die Geschenke für Spannung. Das

Wichteln war das Highlight, wobei es viele
tolle Überraschungen gab.

Lustig und mit gutem Essen und Trinken
stimmte man sich auf die bevorstehende be-
sinnliche Weihnachtszeit ein.

Auch heuer waren die Mitglieder der Markt-
musikkapelle sportlich unterwegs. Unter dem

www. m m k-badwa lte rsdo rf .at

Dabei sein ist alles...

gepflegt. Da es sich hierbei immer um einen
großen finanziellen Aufwand handelt, liegt
der letzte Besuch schon länger zurück.

Heuer ist es endlich wieder so weit! Im Au-
gust starten die Musikerlnnen wieder in Rich-
tung Schweiz. Mit Bus und Flieger wird die
lange Reise (ca. rooo km) angetreten. In Ins
spielt die Marktmusikkapelle ein Konzert und
nimmt an zahlreichen Aktivitäten der Part-
nerkapelle teil.

Motto ,,Dabei sein ist alles" stellte man sich
beim Hobby Beach Volleyball Turnier des

Freizeitclubs den anderen Mannschaften und
schaffte es sogar in die nächste Runde.

Die sportliche Höchstleistung wurde beim
Riesenwutzler Turnier in Burgau erzielt. Im
Finale musste sich das Team nur einer Mann-
schaft geschlagen geben. Doch kann sich der
z. Platzbei t7. Mannschaften sehen lassen.

Im September sollte der Siegesrausch noch
beim Riesenwutzler in Sebersdorf weiterge-
hen.



Grillen
Wie alle Jahre veranstalteten wir auch heuer
wieder unsere legendäre Grillparty auf der
Alm in den Porkymountains (Sauberg). Jung
und Alt fanden sich zu einem gemütlichen
Beisammensein ein, wo natürlich für das }eib-
liche Wohl bestens gesorgt war. Trotz einiger
Gelsenattacken wurde nach dem Festmahl,
bis in die Morgenstunden beim wärmenden
Lagerfeuer getratscht und gefeiert.

Da feiern wir doch mitoo. 142

Nachwuchs

Ein bisschen Mama,
ganz viel Wunder.

bisschen Papa und

Das Christkindl machte heuer der kleinen
Lilli ein ganz besonderes Geschenk - einen
Bruder. Lorenz Markus kam am 25. Dezem-
ber zorr im LKH Hartberg zur Welt. Zuhause
ist Lorenz mit seinen stolzen Eltern Heidi und
Markus Schlögl in Schölbing.

Schenke den Menschen ein Lächeln ,rna .#
lachen mit! Liebe Marika, mit dir haben i,rrir
schon viel gelacht und viele lustige Stun-
den verbracht! Wir wünschen dir zu deinem
4oigsten Geburtstag alles Gute, Gesundheit
und viel Erfolg für deinen weiteren Lebens-
weg. Danke für die Mühe und gute Bewirtung
in unserem Musikerheim! Bleib so wie du bist!

Lebe, Liebe, Lache -

auf diese Weise mache dein neues Lebensjahr
zu einem Feste! Liebe Verena, zu deinem run-
den Geburtstag wünschen wir dir alles Gute,
viel Erfolg und Gesundheit auf deinem weite-
ren Lebensweg, viel Geduld mit deinen klei-
nen Schützlingen in der Schule, viel Erfolg im
Geschäft und viel Zeit, die du mit uns musika-
lisch verbringen kannst.

Herzlichen Glückwunsch !

www. m m k-badwa lte rsdo rf.at



Walter Pichler wurde am rB. April 1964 in
Wagerberg geboren. Schon in Kindesjahren
hat er sich von seinem Vater und seinem
Onkel das Musizieren abgeschaut.

In der Hauptschulzeit lernte er bei Johann
in Sauberg die Klarinette. Seit r97B

als Klarinettist aktives Mitglied der
usikkapelle Bad Waltersdorf. Als

*iker machte er das Leistungabzei-
ronze und Silber. Walter war mit

lSeele Musikant und wenn es sei-
rge Freizeit erlaubte, war er bei jeder

{ Ausrückung dabei. Mit seiner
ilen Art und seinem freundlichen

er großen Wert auf spaßige und
ftliche Kameradschaft.

Er war bei allen Mitgliedern ein allseits
geschätzter Freund und Musiker. Als letz-
te Auszeichnung wurde er zoo8 mit dem
Ehrenzeichen in Silber-Gold für 3ojährige
verdienstvolle Tätigkeit geehrt.

Für viele unerwartet und allzu früh, hat
Walter Pichler den Kampf gegen seine
schwere Krankheit verloren und ist am
13. August 2011 verstorben. Weit über den
Blasmusikbezirk Hartberg hinaus, kamen
Musikkameraden um ihn auf seinem letz-
ten Weg zu begleiten.

Die Musikkollegen der Marktmusikkapelle
danken dir für die schöne Zeit und die vie-
len musikalischen Stunden die wir gemein-
sam mit dir verbringen durften!

o

C"nz süll rnd leise,

ohne ein

gingst äu

Du hast ei

nun rrht
do-h rn
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Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Wir möchten uns bei der Pfarrbevölkerung für
die freundiiche Aufnahme und lJnterstützung

beim heurigen Neujahrsgeigen bedanken!

Mit freundlicher Unterstützung von:

Roiffeisenbqnk
Thermenlqnd

Bod Wo ltersdorf'sebersdorf' Neudq u

www. m m k-badwa lte rsd o rf . at

Ausrückungen z.o11
ORF-Frühschoppen

Boer Rath Josef sen.

Frühlingskonzert
Maibaumstellen (Quartett)

Weckruf und anschl.
Erstkommunion
Raika Generalversammlung (Quartett)

Musikerfest in Grafendorf
Hl. Firrnung
Tag der offenen Musikertür
Fronleichnams-Prozession

Gartenfest Neudau
Dorffest in Leitersdorf (Karl's Böhmische)
Musikerfest in Burgau
Pfarrfest in Bad Waltersdorf
Sommernachtsball der MMK
Frühschoppen der FF-Bad Waltersdorf
(Karl's Böhmische)

Bezirkstreffen in Wenigzell
Winzerfest in Bad Waltersdorf

Allerheiligen (Messe & Heldenehrung)

Turmblasen (Quartett)
Neujahrsgeigen



Ehrungen zo11
Beim Frühlingskonzert 2011 durften wir wre-
der einige Ehrungen für langjährige Mitglied-
schaft in der Marktmusikkapelle
Bad Waltersdorf vergeben.

Pieber-Alber Andrea
Weinzettl Martina
Klarinette

Schlögl Heidi
Querflöte

',J,b

Unterstützen Sie rlns...

... mit einer kleinen Spende und wir schenken
Ihnen z Gratis Eintritte für das Frühlingskon-
zert oder den Sommernachtsball zorz.

Einfach Erlagschein mit einem Mindestbe-
trag von { tz,oo einzahlen und zwischen den
beiden Veranstaltungen wählen. Die Zah-
lungsbestätigung müssen Sie dann nur beim

Eintritt des gewünschten Events vorweisen.

Weiters werden Sie laufend über die wichtigs-
ten Events der Marktmusikkapelle schriftlich
informiert und eingeladen.

An dieser Stelle, bedanken wir uns bei
unseren langjährigen Gönnern für Ihre
Unterstützung!

MDir. Mag. Franz Fuchs
Kapellmeister

Rath Josefsen.Rath Josef sen. ,§"Ehrer*apel,reister 

ffir_

FROHE OSTERN
wünschen lhnen

die Musikerinnen
der Marktmusikkapelle

und Musiker
Bad Waltersdorf.

www.mmk-badw



FRUHLINGSKONZERT 2OL2

Dirk Brossö

Music for a Celebration

JohannSfrauss (Arr. : Siegfried Sommer)

Indigo und die 4o Räuber
(Ouvertüre zur gleichnamigen Operette)

Hermann Hellmich (Arr.: Paul Meinhold)
Silberglöckchen

Mazurka für Xylophon u. Glockenspiel
Solisten: Alexander Mild u. Philipp Fleck

Karol Häbner
t-'' GtizzlY

Konzertpolka für Solo Fagott
Solistin: Elisabeth Koch

,Iacob de Haan
La Storia

Pause

Thomas Bidgood

Sons of the Brave
Konzertmarsch

Hans Zander (Arr.: Walter Huhn)

Schwarzwälder B auernhochzeit
Konzertpolka für z Klarinetten

Solisten: Karina Dorn u. Martina Janisch

Alian CrePin

Sax in the Ci§
Solo für Alt Saxophon u. Blasorchester

Solistin: Sara Lang

Jim Steinmann (Arr.: Wolfgang Wössner)

Tanrz der VamPire
Streifzug durch das gleichnamige Musical

Arr.: John de Maij
ABBA Cadabra

Hits wie,,Dancing Queen, Arrival, Money,Money"

www. m m k-badwalte rsdorf .at

Anderungen vorbehalten!
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