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Liebe Freunde

Liebe Musikusleser!

Das Schr,r,ungrad der Marktmusikkapelle fdngt
sich schon langsam an zu drehen. Nach einer kur-
zen Winterpause haben wir Ende .Iänner bereits
wieder beim zur Tradition gewordenen ORF Früh-
schoppen im Kulturhaus mitgewirkt.
Die Proben für unser Frühlingskonzert sind voll
im Gange, um Ihnen am 12. April zor4 wieder ein
tolles Programm darzubringen. Ich möchte heu-

er nicht nur unsere ,,Musikalischen Stammgäste"
ganz besonders einladen, sondern auch all jene,

die das Frühlingskonzert noch nie besucht haben.
So hönnte sich jeder persönlich ein Bild davon ma-

chen, dass in unserer Blasmusik auch ganz außer-
gewöhliche, moderne Kiänge und Töne stecken.

Da wir uns in den letzten beiden Jahren mehr
der Marschmusikwertung (zorz in Seiersberg

Stufe C, zor3 in St. Jakob i. Walde Stufe D) gewid-
met haben, möchten wir uns heuer bei einer Kon-
zertwertung in Grafendorf ( Stufe D ) den Wer-
tungsrichtern stellen. Ich möchte mich an dieser
Stelie bei allen mitwirkenden Musikerlnnen be-
danken. Ganz besonders bei unserer.Iugend die in
vorbildlicher und eifriger Weise manche ,,reifere
Musiker" mitgerissen und motiviert haben.

Ein besonderes Augenmerk gilt der Ausbildung
unserer.Iugend, der Zusammenarbeit mit der Mu-
sikschule sowie der sozialen Integration der jun-
gen Blasmusikerlnnen in der Marktmusikkapelle
Bad Waltersdorf, um viele Jahre in der Gemein-
schaft zu musizieren.

Bei ailen Gönnern, unterstützenden Mitgiieder
und Freunde der Blasmusik möchte ich mich be-
sonders bedanken. Ich lade Sie sehr herzlich e;=.
unsere musikalischen Veranstaltungen zu bev,
chen. Die genauen Termine können Sie aus den-r

Musikus entnehmen.

Ein großes Highlight wird es im Zuge der z5.Iahr
Feier Kurort Bad Waltersdorf geben.

Am Freitag dem r. August zor4 werden wir im
Ortszentrum unter dem Motto ,,Zauber der
Blasmusik" ein Musikertreffen veranstalten, zu

dem wir zahlreiche Musikkapellen etwarten.
Anschließend möchten wir Sie zu einem Konzert
der Innsbrucker Böhmischen im Festzelt am aiten
Sportplatz einladen.

Mit musikalischen Gräßen
Ihr Obmann Josef Rath

www. m m k-badwa lte rs d o rf . at
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Robert Stolz Preis

Hohe Auszeichnung für die
Marktmusikkapelle

Am 6.Mai zor3 erhieit die Marktmusikka-
pelle Bad Waltersdorf aus den Händen von
Landeshauptmann Franz Voves und des-
sen Stellvertreter und Blasmusikreferenten
Hermann Schützenhöfer den Steirischen
Panther.

Grundlage für diesen Ehrenpreis ist die drei-
malige Teilnahme an Wertungsspielen inner-
halb von fünf Jahren. Für die Marktmusikka-
pelle ist es nun der dritte Steirische Panther
den sie ihr Eigen nennen dürfen.

Weiters wurde die Marktmusikkapelle für
ihre besonderen musikalischen Leistungen
mit dem Robert Stolz Preis ausgezeichnet.
Dieser Preis r,rrurde von Hans Stoiz, einem
Neffen von Robert Stolz überreicht!

Bereits zum zlveiten llal durften sich der
Obmann Josef Rath. Kapellmeister MDir.
Mag. Franz Fuchs und der Bürgermeister der
Marktgemeinde Bad Waltersdorf über diese
begehrte Trophäe freuen !

L.&
Marktmusikkapelle

BadWaltersdorf

www. m m k-badwa ltersdorf.at





Musik fördert
Musik fordert und fördert

Musik hat nicht nur auf Erwachsene eine po-
sitive Wirkung, sie fördert vor allem auch die
Kinder. Musik tut gut, wer wüsste das nicht
aus eigener Erfahrung!

Zahlreiche Forschungsstudien belegen je-
doch, dass musizieren

" die Intelligenz
" das Sozialverhalten
*" das Konzentrationsvermögen
" das seelische Gleichgewicht
" das Einfühlungsvermögen
" die Ausdruckfähigkeit und
" die Selbstkontrolle von Kindern und
Jugendlichen fordert und verbessert.

Durch gemeinsames musizieren gewinnen
die Kinder ein Gruppengefühl und lernen,
wie man als kleiner Teil eines großen Ganzen,
etwas bewirken kann.

Jedes Kind ist musikalisch

llnmusikalische Menschen gibt es nicht. Tat-
sache ist, dass jeder eine individuell ausge-
prägte musikalische Wahrnehmungs- und
Empfindungsfähigkeit besitzt und so in ver-
schiedenen Musikrichtungen erfolgreich sich
bewegt.

Grundsätzlich ist jedes Kind musikalisch, ob
es sich dessen bewusst ist oder nicht, ob es
gefördert wird oder nicht. Eltern beobachten
immer wieder ihre Kinder beim Singen oder
Tanzen und wie viel Spaß es ihm macht.

'#c &*_ Wrs§
Gqsl clerp oßßerren Giä?
A,lusi{frein

ßadWaftersforf
ßeginn: a6 og.io Ufrr

tr:##!##!§,{::f!*'r"

Neue Musikerinnen
Gertrude Raggam

Alter: 46 Jahre

Wohnort: BadWaltersdorf

Abzeichen: JMI-A. in Bronze

Hobbies: Musik, wandern,
Sport, lesen

Waltraud Janisch

Alter: 4z Jahre

Wohnort: Leitersdorf

Abzeichen: JMI-A. in Bronze

Hobbies: Musik, Garten,
wandern

Instrument: Horn

\

www. m m k-badwaltersdorf . at
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Symphonia Requiem
Benefizkonzert zu Allerseelen

Harmonische Klänge erfüllten zu Allerseelen
die Pfarrkirche Bad Waltersdorf und luden
das Publikum zum liebevollen Gedenken an
ihre Verstorbenen ein.

Unter der Leitung von Kapellmeis-
ter MDir. Mag. Franz Fuchs veranstalte-
te die Marktmusikkapelle Bad Walters-
dorf erstmalig das Konzert zu Allerseelen
,,Symphonia Requiem".

Großartige Werke wie das ,,Fucik-Requi-
em" (Messteile), ,In Memoriam" von
Jacob de Haan, ,,Te Deum" von Jean Baptiste
Lully, das ,,Requiem - Pie Jesu" von Andrew
Lloyd Webber und Texte von Waltraud Alber
begeisterten die Besucher und sorgten für
einen ltrrnderschönen Abend.

Der Er]ös des Kirchenkonzerts kommt der
Steirischen Kinderkrebshilfe zugute.

Tierpark Mautern
Familienausflug zu Geier und Co.

Nicht nur das musihalische Miteinander füllt
das Vereinsleben der Marktmusikkapelle Bad
Walterdorf. Das Familienleben steht genau so
im Mittelpunl<t und so wurde am 05. Oktober
ein Familienausflug zum Tierparl< Mautern
organisiert.

Mit dem Sessellift ging es Bergauf zum Tier-
park. Von dort an ging es bergab - zu Fuß. Der
Fußmarsch zur Talstation führte entlang zahl-
reicher Tiergehege. Dazwischen wurde eine
erlebnisreiche Greifu ogelschau besucht.

Besonders die jungen Besucher waren vom
Vergnügungsangebot begeistert. Kopfüber im
Mond hängend oder mit ,,Lichtgeschwindig-
keit" den Butterfly heruntersausen und noch
vieles Mehr galt es zu testen.

Das letzte Stück zur Talstation wrrrde mit
der Sommerrodelbahn zurückgelegt. Aus-
klang fand der schöne Herbstag wie ge-
wohnt beim geselligen Beisammensein beim
Buschenschank.

www. m m k-badwa ltersdorf.at



Marschmusikwertung
Marschieren mit Erfolg

2o1g marschierte die Marktmusikkapelle
erfolgreich durch das .Iahr!

Am 6. Juli w,urde bei der Marschmusikwer-
tung in St. Jal<ob im Walde in der Stufe D teil-
genommen. Das bedeutete im vor hinein sehr
viel Probearbeit, da die Stufe D eine neue He-
rausforderung für die Musikerlnnen war. Die
harte Probearbeit wurde belohnt und mit ei-
ner Tageshöchstrvertung von 9B,oS punkten
bewer-tet.

Das bedeutet die Marktmusikkapelle Bad
Waltersdorf steht nun steiermarkweit in der
Itufe D an zweiter Stelle. Die Mitglieder sind

"tiber diesen Erfolg sehr stolz.
,,Ein großer Dank gilt natürlich allen Musilie-
rinnen und Musikern für den guten Einsatz

und den tollen Zusammenhalt", bedankt sich
Stabführer Ludwig Goger der sich weiters
auch herzlich bei Obmann Pepo Rath und Ka-
pellmeister Franz Fuchs für die tolle Zusam-
menarbeit und Unterstützung bedankt.

Bei Gegrilltem, zahlreichen Salaten und
Mehlspeisen lielle die lustrige Runde die für
den Verein sehr wichtige Gemeinsaft und Ge-
selligkeit hoch leben.

Der Vorstand bedankt sich bei allen fleißigen
Helfern!

Grillparty
Bin gemütlicher Sommerabend

In den frühen Abendstunden des r3. Juli er-
streckte sich über Sauberg eine Rauchschwa-
de samt Kotelett - Aroma, Musikklänge und
Gelächter.

. Wie schon zur Tradition geworden, trafen
i-rrich die Nlusikerlnnen wiedär am idyllischen

Plätzchen vor der urigen Hütte des Flügelhor-
nisten Franz Janisch zur Grillparty.



Instrumente zrtfit B asteln
Lufitpumpen-Querflöte

Eine alte Luftpumpe mit einem sauberem
Tuch reinigen. Wenn man den Ventil Gummi
von der Luftpumpe entfernt, lässt sie sich wie
eine Querflöte blasen. Falls möglich, wird das
Blasloch noch etwas erweitert und die Kante
angefeilt. Durch das Bewegen des Pump-Kol-
bens entstehen höhere oder tiefere Töne. Sie
können auch gleiten, jaulen und heulen, von
obennach unten und wieder zurück.

Eine kleine Blasmusik

Der Kadkadu, der Kakadu
bläst laut auf seinem Ka-kazoo
Fiderallalla...

Die Kröte, die Kröte
spielt Piccolo und Flöte
Fiderallaila...

Die Schildkröte, die Schildkr''r
blies im Orchester Trompetev
Fiderallalla...

Jubiläumsfest

Zaetber dcr Ejla's*ntrs;iJe
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Gefeiert wird anschkelenf mit 
"{Die 

Innsiruckgr ßöfimßcfte" '

ßintittfrei!

Bad Waltersdorf feiert heuer das z5 Jahre
Kurort Jubiläum mit einem großen Festwo-
chenende vom 01. bis o3. August 2ot4.

Da feiert die Marktmusikkapelle gleiJnit
und ladet zu einem Musikertreffen mit den
Musikkapellen aus dem Thermenland unter
dem Motto ,,Zanber der Blasmusik"!

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Termin gleich vormerken - Eintritt frei!

www. m m k-badwaltersdorf.at



Brauchtum r Neujahrgeigen
Musikalische Neuj ahrswünsche

Jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neu-
jahr überbringen die Musiker der Marktmu-
sikkapelle Bad Waltersdorf die Neujahrswün-
sche von Haus zu Haus.

Das Neujahrsgeigen reicht bis ins r9 Jahr-
hundert zurück, jedoch die Aufzeichnungen
von Ehrenkapellmeister Josef Rath sen. be-
ziehen sich auf das Jahr 1946. Damals waren
bereits zwei Gruppen unterwegs, aufgeteilt in
,,Junge" und ,,Alte" Musiker, die Neujahrs-
wünsche überbrachten.

Für alle die diesen musikalischen Neujahrs-
'1auch noch nicht kennen, gibt es hier einen
x6inen Crash-Kurs:

Die Marktmusikkapelle Bad Waltersdorf,

aufgeteilt in sechs Gruppen zu je acht bis zehn
Musikerlnnen, besuchen ab dem Stefanietag
die Gemeinde- bzw. Pfarrbewohner und über-
bringen musikalische Neujahrswünsche. Jede
Gruppe durchwandert das ihr zugeteilte Ge-
biet innerhalb von drei bis vier Tagen, je nach
Größe des Gebietes auch fünf Tage.

Auf Grund der gestiegenen Einwohnerzahlen
können wir leider nicht mehr alle Haushalte
jährlich, sondern nur alle zwei Jahre besu-
chen.

Für uns Musikanten bedeutet dieser Brauch
nicht nur den persönlichen Kontakt zur Be-
völkerung zu pflegen, sondern die Aufrechter-
haltung einer alt, gewachsenen Tradition, und
so freuen wir uns schon wieder auf das kom-
mende Neujahrsgeigen und auf die freundli-
che Aufnahme in den Häusern.

iahnsgeigea,l !

2013



Happy 3oig!

Kaum zu glauben aber wahr, unsere
Dani ist 3oig Jahr!
Wir wünschen unsere Saxophonistin
Daniela Kernbichler-Fuchs alles Gute
zu ihrem 3oigsten Geburtstag. Wir
wünschen dir viel Freude, Musik und
Gesundheit auf deinem weiteren Le-
bensweg!

Nachwuchs

Mit z8Sog und 49 cm erblick-
te am 26.04.2019 die kleine Lara
in Hartberg das Licht der Welt.
Za Hause ist sie mit ihren E]-
tern, unserem Baritonist Christian
Kapfer und Iris Damm in Hohen-
brugg. Wir wünschen der jungen
Familie alles Gute!

Da feiern wir doch mit.oo
Hochzeitsglocken

Am 3r. August läuteten die Hochzeitsglo-
cken für unsere Saxophonistin Daniela Fuchs
und Thomas Kernbichler, Flügelhornist bei
der Werkskapelle Neudau. Begleitet von den
musikalischen Klängen der Marktmusikka-
pelle Bad \\raltersdorf und der Werkskapelle
Neudau uurde in der Wallfahrtskirche Maria
Lebing geheiratet. Gefeiert wurde anschlie-
ßend im Kultursaal der Lebenshilfe Neudau.
Standesamtlich gaben sich Daniela und
Thomas znei lVochen zu vor in Bad Walters-
dorf das Ja-Wort. Alles Gute und viel Glück
für eure gemeinsame Zukunft!

Nachwuchs

Johanna ist der kleine Sonnenschein unse-
res Posaunisten Johannes Schorrer und sei-
ner Elisabeth. Am 22.o1.2ot1 erblickte sie in
Hartberg um 23:25 {Jhr mit 3z8og und 53. ;.
das Licht der Welt. Zuhause ist die jrif.
Familie in Hohenbrugg.
Wir rvünschen euch alles Gute!

r4o Jahre - da wird gefeiert!

Unsere langjährigen Kollegen Alfred Schalk und Alfred
Thaler feierten ihren 7o. Geburtstag! Natürlich mussten
so viele runde Geburtstage gefeiert werden und so stellte
sich die Marktmusikkapelle bei den Beiden als Gratulant
ein. Gefeiert ymrde Ende Juli mit unserem Baritonist
Alfred Thaler und Anfang August mit unserem langjäh-
rigen Posaunisten Alfred Schalk.
Danke für euer langjähriges Mitwirken, alles Gute und
viel Gesundheit wünschen euch die Mitglieder der MMK!

www. m m k-ba dwa lte rsdo rf . at



Hochzeit die Zweite

Unsere Flötistin Heidi Schlögl (eh. Weinzettl)
und ihr Markus gaben sich bereits vor z Jahren
standesamtlich in Bad Waltersdorf das Ja-Wort.
Amz7. Juli war es endlich soweit und die kirchli-
che Trauung wurde in Maria Lebing mit Freuden
und Familie gefeiert. Da durfte die Marktmu-
sikkapelle natürlich nicht fehlent Zt den ersten
Gratulanten zählten die beiden Kinder Lilli und
Lorenz. Ausklang fand der heiße Sommernach-
mittag im Gasthof Pack in Lebing.
Alies Gute und viel Glück für eure gemeinsame
Zukunft!
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Ausrückungen zol3
ORF-Frühschoppen Österreichweit
Frühlingskonzert

HI. Firmung

Weckruf am r. Mai
Erstkommunion
Musikertreffen in Schölbing
Fronleichnam Messe und Prozession

Frühschoppen Sportfest in Bad Waltersdorf
Tag der offenen Tür

Marschwertung in St. Jakob
Sommernachtsball
Pfarrfest in Bad Waltersdorf
Toer feier von Thaler Alfred
Hochzeit Fam. Schlögl
Frühschoppen der Freiwilligen Feuerwehr

Bezirksmusikerfest in St. Magdalena
Hochzeit Fam. Kernbichler-Fuchs

Bezirksmusikerfest in Kaindorf
Winzerfest in Bad Waltersdorf

Messe und Heldenehrung
Kirchenkonzert,,S5..rnphonia Requiem"
Neujahrsgeigen

Impressum
Herausgeber: Marktmusikkapelle Bad Waltersdor{
Obmann: Josef Rath; ZNR-Zahl:9tog5z9z7
Layout: Heidi Schlögl; Text: Heidi Schlögl, Franz Fuchs, Josef Rath, Birgit Weinzettl, Ludwig Goger,
Bettina Baumgartner, Katharina Nestler-Thaler, Markus Rath
F-otos: Archiv der Marktmusikkapelle Bad Waltersdord Josef Lederer
Druck: Druckhaus Scharmer, Altenmarkt bei Fürstenfeld
Marktmusikkapelle Bad Waltersdorf
Robert Huszar Weg7t, BzTr Bad Waltersdorf
www.mn-rk-badwaltersdorf. a t



Ehrungen 2o1B
Beim Frühlingskonzert 2o13 durften rvir
wieder einige Ehrungen für langjährige
Mitgliedschaft in der Marktmusikkapelle
Bad Waltersdorf r.ergeben.

KundigraberAlbin
Bass

Rath Michael
Bariton

I
a,

:1 Hörzer Marika
'! HOrn

!:;
ii
*.
$

:i'.tt)

Unterstützen Sie uns...

... mit einer kleinen Spende und wir schenken
Ihnen z Gratis Eintritte für das Frühlings-
konzert oder für den Sommernachtsball zor4.

Einfach Erlagschein mit einem Mindestbe-
trag von C t2,oo einzahlen und zwischen den
beiden Veranstaltungen wählen. Die Zah-
lungsbestätigung müssen Sie dann nur beim
Eintritt des gewünschten Events vonareisen.

Mit freundlicher Unterstützung von :

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

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

Rqiffeisenbonk
Thermenlqnd

Bod Wo ltersdorf-Sebersdorf - Neudo u

FROHE OSTERN
w[inschen lhnen

die Musikerinnen und Musiker
der Marktmusikka pelle Bad Waltersdorf.

Rath Josef
Obmann

www. m m k-badwaltersdorf .at



Frühlingsk otrzert zot 4

.ffill;;äffif:"
Reinhard Summerer

Im Kräftereich
(Mächte-Myhten-Wirklichkeiten)
Fantasie für Blasmusikorchester

Die Kraft der Erde - Die Teufelstein Sage - Die Kraft in uns

Fritz Neuböck

Windfonietta
Elgie - Serenade - Finale

*J Herbert Marinkouits

Caverna fJrsorum
Die Bärenhöhle

Robert Finn

D5rnamite

Pause

v

Emil Toft (Arr. : Siegfried Rundel)

Ungarns Kinder
Konzertmarsch

Andreut LloydWebber (Arr.: Bittmar Zbysek)

Any Dream Will Do
aus ,,Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat"

AIan Siluestri (Arr.: Aidan Siluestri)

The Feather Song
aus ,,Forrest Gump"

Harold Arlen (Arr. : Warren Barker)

Over The Rainbow
Titelsong aus ,,Der Zauberer von Oz

Gesang: Julia Raggam

Jay Liuingstone (Arr.: Marcel Saurer)

Bonanza
Titelmelodie aus der gleichnamigen Fernsehserie

linderungen vorbehalten/




