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Liebe Freunde

Liebe Musikusleserrnnen
und Musikusleser!

Im Jahr zor5 sind bereits einige Wochen vergan-
gen, und wir möchten mit unserem Musikus wie-
der über verschiedene Ereignisse berichten, wich-
tige Veranstaltungen ankündigen und natürlich
auch Eigenwerbung betreiben.

Alle Interessierten, ob jung oder alt, sind herzlich

Wertungsspiel

eingeladen am Geschehen der Marktmusikkapelle
teilzunehmen. In Welcher Form auch immer, als
Musiker, als unterstützendes Mitglied oder als Zu-
hörer. Das ganze Jahr über gibt es neben der Pro-
bearbeit auch immer wieder viele Ausrückungen
und Spielereien, um der Bevölkerung mit Musik
diverse Veranstaltungen zu verschönern.

Ich möchte mich bei unserem Kapellmeister, dem
gesamten Vorstand und vor allem bei jedem ein-
zelnen Musiker/jeder einzelnen Musikerin für die
gute Kameradschaft und Zusammenarbeit bedan-
ken. Mir liegt eine gute Atmosphäre, ein taktvoller
Umgang miteinander und ein gemeinsames, mit
Spaß und Freude getragenes Hobby, besonders am
Herzen. Als Obmann möchte ich Sie zu unseren
Veranstaltungen im heurigen Jahr einladen. 

\rr,
Vielen Dank allen Gönnern und unterstützenden
Mitgliedern für die entgegengebrachte Wertschät-
zung und die finanziellen Spenden. Abschließend
wünsche ich gute Unterhaltung mit dem neuen
Musikus und freue mich schon auf das nächste
musikalische Zusammentreffen.

NIit musikalischen Grüßen
Obmann Josef (Pepo) Rath

www. m m k-badwa ltersdorf . at



Sehr geehrte Pfarrbevölkerung,
liebe Freunde der MMK Bad Waltersdorf

Ein Jahr ist wieder vergangen und vieles hat sich
im abgelaufenen Jahr verändert.
Schaut man in die grolle Welt, muss man mit Sorge
feststellen, dass [Jnruhen und Kriege sich langsan
über den gesamten Erdball ausbreiten. Irast je-
den Tag Horrormeldungen über'Ierroranschläge
bzw. Finanzmiseren, wenn auch nicht vor unserer
Haustüre aber trotzdem nahe genug um das nicht
ohne Sorge zu beobachten.

Auch unsere Gesellschaft verändert sich leider,
mitunter oft auch durch die oben genannten Ein-
flüsse, nicht wirklich zum Guten. Neid, Hass, Ego-
ismus und Respektlosigkeit sind in unserer Zeit
.\eider zu einem ständigen Begleiter geworden.

vl-raditionen, die unsere ländliche Gemeinschaft
bis ietzt geprägt haben werden langsam an den

Rand gedrängt bzw. verschwinden immer öfter aus
unserem Leben.

Wir, die Marktmusikkapelle wollen dem Ganzen
entgegenlvirken, indem wir Traditionen aufrecht
erhalten, Gemeinschaft und Kameradschaft pfle-
gen, das Zusammenleben zwischen Jung und Alt in
friedlicher Atmosphäre vorleben und mit unserer
Musik auch Menschen heifen woIlen, die schon von
diesern neuzeitlichen unangenehmen Virus betrof-
fen sind.

So rvollen wir auch immer öfter die Jugend und
junge Musiker in unserem Verein mit einbinden
und ihnen die Tradition und den positiven Gemein-
schaftssinn schmackhaft machen.

Auch unser F'rühlingskonzert wird in diesem Jahr
ganz in diesem Zeichen stehen. Ich lade Sie ein,
dabei zu sein, wenn junge Musiker, die derzeit in
der Musikschule in Ausbildung stehen, beim Früh-
lingskonzert zwei Musikstücke gemeinsam mit der
Marktmusikkapelle musizieren. Freude und Moti-
vation sollten bei diesem Projekt im Vordergrund
stehen, damit auch in Zukunft junge Menschen den
Fortbestand unseres Vereines, die Marktmusikka-
pelle Bad Waltersclorf, sichern und damit ein Stück
Ifeimat mit den dazu gehörigen Traditionen wei-
terlebt.

Für das kommende .Iahr wünsche ich Ihnen viel
Freude an Llnserer Musik bei allen erdenklichen
Anlässen, bedanke mich bei allen Fans, Gönnern
und Sponsoren der Marktmusikkapelle für die Un-
terstützung und die Treue und verbleibe in traditi-
oneller Weise

Ihr Kapellmeister
Mag. Franz Fuchs

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



Ganzptivatooo

Die Musikin den Genen...

Seit zor3 und dem Beitritt von Waltraud zum
Musikverein ist es soweit! Nun sind alle Mit-
glieder der fünfköpfigen Familie Janisch aus

Sauberg musikalisch in der MMK Bad Wal-
tersdorf tätig.

Den Anfang machte dabei das Familienober-
haupt. Franz ist bereits seit 1984 dabei und
während er damals noch gemeinsam mit sei-
nem Vater und seinem Bruder die Proben be-
suchte sind es heute seine Kinder und auch
seine Frau die ihn begleiten.

Martina folgte als Erste dem Beispiel ihres

Vaters. Die Musik ist seit vielen Jahren ein
wichtiger Teil ihres Lebens. Als nächstes war
es ihr Bruder Andreas der sich den beiden an-
schloss. Er spielt neben dem Schlagzeug in der
Musikkapelle auch noch begeistert E-Bass in
der Rock-Band,,Ampere". Danach war es klar,
dass auch der jüngste der Familie nicht lange
auf sich warten lässt. Georg spielt Trompete
und bereitet sich ntrzeit darauf vor, die Prü-
fung für das Jungmusikerleistungsabzeichel)
in Gold zu meistern. Nachdem es dann auch-
die Mutter ihrer Familie gleich tat, waren sie
komplett.

Hier wird jede Spielerei, egal ob Probe oder
Frühschoppen, zum kleinen Familienausflug.

www. m m k-badwa lte rsdorf . at
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Junge Talente

Thermenblech

Es dämmeft bereits, das Zelt ist gut gefüllt
und das Publikum in guter Stimmung als sie-
ben junge Burschen in Lederhosen die Bühne
betreten und ihre Instrumente in die Hand
nehmen. Der Klang von böhmischer Blasmu-
sik erfüllt den Raum und begeistert das publi-
kum. Lockere Sprüche und solistische Einla-

. .lXen sorgen für tobenden Applaus.v
Seit zwei Jahren ist das Thermenblech, eine
Böhmische Blasmusikgruppe aus der Region
um Bad Waltersdorf auf zahlreichen Festen
und Frühschoppen unterwegs. Sieben Musi-
ker nutzen ihre Freizeit musikalisch. Ilnd das
ist verbunden mit sehr viel Probearbeit.

Für den richtigen Takt der Gruppe sorgt der
z4-jährige Schlagzeuger Christian Neuhold
aus Bad Waltersdorf. Unterstützt wird er von
Matthias Mittlinger, ein zo-jährige Tubist aus
St. Magdalena.

Das tiefe Blech setzt sich aus dem zo-jährigen
Tenorhornspieler Michael Bauer aus Neudau-
berg und dem gleichaltrigen Baritonisten Ste-
fan KröIl aus Großsteinbach zusammen.

Für die Melodie im höheren Bereich sind die
Musiker Markus Rath, zo-jähriger Bad Wal-
tersdorfer und Kevin Kulmer, 16 Jahre aus St.
Johann bei Herberstein, verantwortlich.

Die Trompete lässt Mathias Stieg erklingen.
Der zo-jährige kommt aus Großhart und sorgt
für deftige Übergänge.

Das Thermenblech wurde im Juli 2oL2 ge-
gründet. Von Beginn an waren alle Musiker
hellauf begeistert und zögerten auch nicht,
dem ersten Auftritt bereits nach einigen pro-
bestunden zuzusagen. Vorwiegend musizie-
ren sie Böhmische Polkas und Märsche, aber
auch vor modernen Stücken machen sie nicht
Halt.

Die Liebe und die Freude an der Musik, wel-
che die Mitglieder des Thermenblechs teilen,
werden die Musiker hoffentlich noch lange
begleiten und ihnen ein musikreiches Leben
ermöglichen.

Zu flnden sind die jungen Talente auch unter
rmvw.thermenblech. at.





Auf Grund unserer Sorge um den Bläsernach-
wuchs für die Zukunft, aber auch um den jungen
Menschen in unserer Pfarre die Al<tivitäten und
den Stellenwert der Marktmusikkapelle näher zu
bringen, haben wir im Jahre zorr den Tag der of-
fenen Musikelheimttir ins Leben gerufen.

Aus diesem Proiekt sind viele Musikschüler her-
vorgegangen, die sonst sicher keinen Zugang, ztt
diesem uunderbaren Hobby gefunden hätten.
Am 24. Mai des vergangenen Jahres hat man die-
sen Samstagvormittag n)m 4. Mal in Folge den
jungen Menschen gewidmet, um allen Interes-
sierten die Möglichkeit zu geben, die Institution
Marktmusikkapelle näher kennen zu lernen.

.Verschiedene Stationen der Musikinstrumente,
vl,lryelche von Musiklehrern der Musikschule betreut

wurden, konnten besucht und dabei alle Instru-
mente nach Herzenslust begutachtet und auspro-
biert werden.
Nach getaner Arbeit wurden die jungen Interes-
senten zu einer kleinen Jause eingeladen.

Julia Raggam

Neue Musiker

Viktoria Putz

A]ter: rz Jahre

Wohnort: Lichtenwald

Abzeichen: JMIA in Bronze

Hobbies: schifahren,radfahren

Instrument: Saxophon

Tag der offenen Tür
Auch im heurigen Jahr haben alle Kinder und EI-
tern aber auch Musiker, welche Bad Waltersdorf als
ihren Lebensmittelpunkt gewählt haben und sich
in der Marktmusikkapelle einbringen wollen,die
Möglichkeit, im Rahmen der offenen Musiker-
heimtür den Verein näher kennen zu lernen.

Am Samstag, dem 30. Mai zor5 steht das Musi-
kerheim wieder allen interessierten Menschen von
9.oo - rr.3o offen!
Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch!

Alter:

Wohnort:

rz Jahre

Bad Waltersdorf

Abzeichen: JMI-A. in Bronze

Hobbies: singen, tanzen

Instrument: Querflöte

Fabian Genz

Alter: ro Jahre

Wohnort: Lichtenwald

Abzeichen: JMLA in Bronze

Hobbies:

Instrument: Tenorhorn

www. m m k-badwa lte rsdo rf.at
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Neujahrgeigen r neu
Das,,Neujahrgeigen", ein vielerorts verschuun-
dener Brauch, wird in der Pfarre Bad Waltersdorf
noch immer gepflegt.
Da sich die Pfarre rnit ihren Gemeinden und Orts-
teilen glücklicherrveise seit .Iahrzehnten ständig
vergrößert und immer mehr Häuser und Haushal-
te entstehen, \varen wir schon vor vielen Jahren
gez\flrngen ein neues Konzept für diesen Brauch
zu entwickeln. Damals haben wir uns entschlos-
sen, die Haushalte der Gemeinde Bad Waltersdorf
weiterhin alle Jahre und die restlichen Häuser der
Pfarre, nach genauem Plan, alle zwei Jahre zu be-
suchen.

Die Bevölkerung hatte schon damals Verständnis
für dieses Unternehmen, für das wir uns heute
nochmals bedanken möchten.

1 den letzten Jahren waren wir, dank unserer

t(oße, Musikkapelle mit sechs Gruppen und fast
fünfzig Musikern unterwegs. Die Zeit zwischen
den Weihnachtsfeiertagen und dem Neujahrstag
stellt immer eine große Herausforderung an alle
Musikerlnnen da, um bei jedem Wetter diesem
Brauch nach zu gehen.

Durch den Bau vieler Wohnungen und Hotels,
aber auch durch das Weiterwachsen unserer
Pfarre haben wir uns entschlossen im Zuge der
Gemeindezusammenlegung einen weiteren, not-
wendigen Schritt zu wagen. Um diesen schönen,

alten Brauch auch in Zukunft in geregelten Ablauf
durchführen zu können, werden wir auch die Orts-
teile der ,,alten" Gemeinde Bad Waltersdorf teilen
und alle zwei Jahre besuchen.

In der letzten Gemeindezeitung im Jahr werden
die Ortschaften, welche von den ,,Neujahrsgei-
gern" besucht werden, bekannt gegeben.
Die Marktmusikkapelle Bad Waltersdorf bedankt
sich für Ihr Verständnis und ganz besonders für
die herzliche und gastfreundliche Aufnahme in
den letzten Jahren.

Die,,Neujahrsgeiger" wünschen dem Hausherrn,
der Hausfrau und dem ganzen Haus noch ein
schönes, gesundes Jahr zo15.

Kleine Zeitung Plat zw ahl
I

Vn ende April bis Anfang Juli des vorigen Jahres
hatten wir Musiker der MMK alle Hände voll zu
tun! Ilnd das im rvahrsten Sinne des Wortes. Wir
waren auf Unterschriftenjagd für das von der Klei-
nen Zeitung initiiete ,,Platzwahl Gewinnspiel". Es
sollte die beliebteste Blaskapelle der Steiermark
gefunden werden.

Wir nutzten die hohe Besucher- und Einwohner-
frequenz bei zahlreichen Festivitäten, Gewerbe-
betrieben, Vermieten Hotels u.v.m. um für unsere
Musikkapelle Unterschriften zu sammeln. Ein gro-
ßes DANKE an dieser Stelle für ihre Bereitschaft,
Listen aufzulegen und die tatkräftige aktive Unter-
stützung beim Sammeln von Unterschriften!

Am Ende durften wir uns mit 7z6g gesammelten
Unterschriften über den Bezirkssieg freuen! Stei-
ermarkweit lagen wir damit auf dem t7. Platz.

www. m m k-badwa ltersd o rf . at



Gratulation

Unser Ehrenobmann Herr RR Helmut Pichler fei-
erte genau an seinem Geburtstag, am 07. Februar,
im Weinhof Buschenschank Thaler in Wagerberg
seinen Boigsten Geburtstag.

Als Gratulanten stellte sich neben vielen Vereinen,
den Geschwistern Friedrich und den drei Chören
auch die Marktmusikkapelle ein.
Helmut Pichler war fast ein viertel Jahrhundert
der Obmann des Vereins und ist seit zo Jahren
unser Ehrenobmann.

Als besonderer Gast der Geburtstagsfeier kam
sein persönlicher Freund, Landeshauptmannstell-
vertreter Hermann Schützenhöfer. In seiner An-
sprache, bei der alle anwesenden Gäste begeistert
waren, sprach er von gemeinsamen Episoden und
Geschichten mit dem Jubilar.

Die Marktmusikkapelle Bad Waltersdor{ bedankt
sich für die Einladung und wünscht Dir, lieber
Helmut Pichler für die Zukunft viel G]ück und Ge-
sundheit.

Qr

Cold (Hot) Water Challenge

o

Auch die Marktmusikkapelle Bad Waltersdorf
wurde zur Cold Water Challenge nominiert
und natürlich wurde die Herausforderung
gerne angenommen.

Die Aufgabe bestand darin, möglichst ideen-
reich ein Musikstück am, im oder ums Wasser
zu spielen und mit zu filmen. Das Beweisvideo
sollte dann so schnell wie möglich ins Internet
gestellt werden und zusätzlich wurden drei
weitere Kapellen nominiert. All das musste

innerhalb von 48 Stunden passieren.
Die Marktmusikkapelle machte aus der,,Cold
Water Challenge" eine ,,Hot Water Challenge"
und am 3o. Juli zor4 wurde in der Heiltherme
Bad Waltersdorf mal so richtig aufgespielt.

Den Thermengästen hat es gefallen undwir ha-
ben die Aufgabe bestanden. Ebenfalls wurden
die Kapellen aus St. Magdalena, Bad Blumau
und Kaindorf nominiert.

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



Am 25. Juli des vorigen Jahres war es wieder
soweit! Unser traditionelles ,,MUSI - GRILLEN"
am Sauberg stand wieder am Terminhalender.

Zu diesem gemütlichen Beisammensein gesellten
sich heuer auch ganz viele Kinder unserer Musik-
kollegen! Wir hatten schon fast ein Kinderwagen-
parkplatzproblem...

Danke an alle fleißigen Helfer, und ganz besonders
an den ,,Hüttenwirt" Franz Janisch!

Die Wallfahrt nach Mariazeil stand auch heuer
lvieder unter einem guten Stern. Bei strahlendern
Wetter nahm man Ende August den langen Weg
auf sich. Für Abkühlung zwischendurch sorgten
verschiedene Nominierungen bei der Coid Water

Grillen

Sportliches

Die jungen Talente der Marktmusikkapelle zeig-
ten ihr I(önnen abseits der Noten. Bei zahlreichen
Sportveranstaltungen rund um das Jahr waren sie
im Einsatz. Ob 4 Kampf oder Riesenwutzlertur-
nier, überall lr,.urde mitgemacht.

. , Challenge.(J

In Memorian r Anton Thaler
Anton Thaler war ein langjähriges und geschät-
zes Mitglied der Marktmusikkapelle. Im Septem-
ber zot4 verabschiedeten sich die Mitglieder der
Marktmusikkapelle Bad Waltersdorf von Toni. Mit
seiner großen Trommel hat er stehts den Takt vor-
gegeben.

Lieber Toni, du ruirst uns liln-
tner in lieber Erinnerung blei-
ben! Dc:nke für Deine jahrelange
Unterstüzung!

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



Da feiern wir doch mito..

Nachwuchs

Mit 3.r5og und 5zcm erblickte amzT.Mai zor4 der
kleine Felix das Licht der Welt. Der Wonneprop-
pen machte somit seinen Eltern, Wolfgang Fiedler
und Manuela Pfeifer, das größte Geschenk. Ztthav
se ist die junge Familie in Nörning. Wir wünschen
euch eine wundervolle Zeit!

Hochzeitsglocken

Am r3. Septemberwar es soweit. Begleitetvon
den musikalischen Klängen der MMK Bad
Waltersdorf gaben sich unser Schlagzeuger
Josef (Seppi) Rath und Nina Haas einander
in St. Magdalena das Jawort . Ganz zur Freude
ihres Sohnes Dorian, der sich als erster Gra-
tulant einstellte. Gefeiert ururde im Kultur-
haus Bad Waltersdorf. Zuhause sind die frisch
Vermählten in Jungberg. Die Mitglieder der
MMK Bad Waltersdorf bedanken sich herz-
lich für die Einladung und wünschen alles
Gute auf eurem gemeinsamen Lebensweg.

Leo ist der ganze Stolz unserer Flötistin Viktorl)
Pieber und ihrem Thomas aus Speilbrunn. Leo
kam am zB. März zor4 mit z.88og und einer
Größe von 48cm zur Welt. Wir wünschen euch
alles Gute und eine schöne Zeit zu Dritt!

ü

Auch dürfen wir unserem Baritonisten Mi-
chael Rath und seiner Karin gratulieren. Der
kleine Sonnenschein Philipp erblickte am 04.
April zor4 das Licht der Welt und ist mit sei-
nen Eltern in Wagenhals zuhause. Bei seiner
Geburt wog Philipp g.44og und hatte eine
Länge von 51cm.
Wir gratulieren der jungen Familie!

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



Ausrückungen 2ot4
Frühlingskonzert
Wertungsspiel in Grafendorf

Weckruf
Hl. Firmung in Bad Waltersdorf
Erstkommunion
Musikertreffen in Neusiedl bei Güssing
Tag der offenen Tür der Marktmusikkapelle

Fronleichnamsprozession
Bezirksmusikertreffen in Ebersdorf

Frühschoppen Werkskapelle Neudau
Frühschoppen FF Sebersdor{
Sommernachtsball der Marktmusikkapelle
Pfarrfest
Frühschoppen FF Bad Waltersdor{

Zalber der Blasmusik
ORF-Frühschoppen
Bezirksmusikerfest in Unterrohr

Hochzeit Josef und Nina Rath
Agape - Boer Pfarrer Franz Sammer
zo Jahre Kulturhaus Bad Waltersdorf

Allerheiligen Messe und Heldenehrung
Turmblasen
Neujahrsgeigen

rz. April
26. April

or. Mai
o3. Mai
rr. Mai
16. Mai
25. Mai

19. Juni
zo. Juni

o6. Juli
13. Juli
19. Juli
zo. Juli
27. JuJi

o'.,\ugust
olZAugust
23. August

t3. September
rz. Oktober
17. Oktober

ot. November
24. Dezember
z6.3o.Dez.

Gleich vormerken.oo

Alle Veranstaltungen finden Sie unter
www. mmk-b adwaltersdorf. at !

www. m m k-badwa lte rsdorf . at



Ehrungen zot4
Beim Frühlingskonzert 2ot4 durften wir
wieder Ehrenzeichen für langjährige
Mitgliedschaften in der Marktmusikkapelle
Bad Waltersdorf vergeben.

Neuhold Christian
Schlagzeug

PielerViktoria
QuerJlöte

Reisinger Anja
Klarinette

Kapfer Christian
Tenorhorn _:,

Mit freundlicher Unterstützung von:

Rqiffeisenbqnk
Thermenlond

Bod Wohersdorf-Sebersdorf - Neudo u

Die Mitglieder der
Marktmusikkapelle

Bad Waltersdorf
wünschen Ihnen ein

Frohes Osterfest!

MDir. Mag. Fuchs Franz
Kapellmeister

www. m m k-badwa lte rsdo rf . at
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FRUHLINGSKONZERT zol5

Reinhard Summerer
Intrada Intermusica

Giocchino Rossfni (Arr.: Franco Cesarini)
Il Barbiere di Siviglia

(Sinfonia dall'opera - Overtüre)

Frantisek Manas
Zweiböhmische Tänze

Polka, Furinat

Jacob de Haan
Queen of the Dolomites

Hans EibI

Deep Purple

Rhapsodischer Tanrz Nr. 1

Pause

MMKids präsentieren:

Luigi de Ghisallo Deel
Sun Calypso

V udo Jürgens (Arr.: Peter Schüller)
Udo Jürgens - Best ofl

Billy Preston (Arr.: Steue Cortland)
Joe Cocker in Concert

Arr.: Lorenzo Bocci
Graceland Memories

Die großen Erfolge von Elvis Presley

Tinderungen vorbehalten /

Impressum !
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Smoke on the Water
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