Vereinszeitung des MV Schö
chöngrabern

Ausgabe Nr. 22

Die neugewählt
ählten Vorstandsmitgli
itglieder des
Musikverein
n Schöngrabern
Sch
stellen
ellen sich vor

Hinten: Kapellmeister Leopold Rohrer, Karl Land
Landrichter, Alexander Wolf, Andreas Leeb, Obmannstellvertreter
rtreter Robert Dick, Obmann Hubert
Hofstetter; Vorne: Karin Jelinek, Elisabeth Dick,
ick, Carmen
C
Mayer, Elisabeth Donner; Nicht am Bild: Julia Rösler,
sler, Katrin Fürnkranz

Nach den Neuwahlen im Frühjahr
hjahr hat sich einiges in unserer Vereinsführun
ührung und in der Kapelle
verändert. Neue Mitglieder haben die Aufgaben von den ausgeschiedenen
enen Vorstandsmitgliedern
übernommen, um zusammen den Verein mitzugestalten. Neue Köpfe – neue
neu Wege – neue Ideen
für zukünftige Ziele der Kapelle
apelle und um diese Gemeinschaft der Musiker/innen
Musik
zu fördern.

Neuer Obmann

Musikfest 2017

Blasm
lasmusik?- Darum!

Als Obmann-Stellvertreter ist
Hubert ja schon seit einiger
Zeit bei uns mit an Bord. Nun
hat er die Aufgabe als „Chef“
des Vereines übernommen.
Sein Engagement für die
Kapelle und seine (unser
aller) Pläne für die Zukunft
lesen sie auf der Seite 2.

Grabern ist wieder in aller
Munde. Musik wird ganz
groß geschrieben in allen
Stilrichtungen und je nach
Geschmack. Für die Blasmusik, bei Konzert und Frühschoppen, dürfen wir mitwirken. Als Akteure und auch
als Bühnenort. Siehe Seite 8.

Unser
nser neuer Kapellmeister
Leopol
eopold Rohrer verrät uns,
wie seiner
sei
Meinung nach die
Blasmu
lasmusik eine ganz wichtige
Aufgab
ufgabe
in
unserem
„Dorfle
Dorfleben“ in kultureller
und
nd auch in zwischenmensch
enschlichen Hinsicht einnimmt.
immt. Auf der Seite 3.

Kapellmeister a.D. – Seite 4

Jugend & Blasmusik Seite 5

Verein
reinsmitgliedschaft Seite 7
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Nummer 22 – September 2017
von Obmann Hubert Hofstetter

Sehr geehrte Freundee und Unterstützer der Musikkap
apelle
Schöngrabern, geschätzte
ätzte Vereinsmitglieder,
liebe Musikantinnen und Musikanten!
In dieser Ausgabe darf ich als frisch gewählter
Obmann des Musikervereins Schöngrabern
Schön
zu
Ihnen sprechen und die Gelegenheit
heit nutzen,
n
mich
herzlich bei unserem Altobmann und llangjährigen
Kapellmeister Georg Wolf zuu bed
bedanken und
meine persönliche Hochachtung
tung für sein
Engagement aussprechen. Er hat Jahre-,
Ja
sogar
Jahrzehnte lang sehr viel Herzblut,
blut, Arbeit und
Eifer in diesen Musikverein investiert,
estiert, und diesen
musikalisch auf höchstes Niveau geformt.
gefor
Lieber Schurl, genieße deine Vereinsp
ereinspension und
hab noch viel Freude an der Musik.
Ich bedanke mich weiters bei allen
llen M
Musikerinnen
und Musikern, die mich gewählt
lt hab
haben und mir
ihr geschätztes Vertrauen so entgegenbringen.
entge
Als Mitglied des Kirchenchors
chors und als
Gemeinderat in Grabern, war es für mich eine
Ehre, den Obmann zu übernehmen.
hmen. Nun, was
habe ich mit Blasmusik zu tun? Im Grunde
G
nicht
viel, wobei es doch einige Berührungs
rungspunkte gibt.
Zum Beispiel wenn Kirchenchor und M
Musikverein
gemeinsam ein Adventkonzert veranstalten,
verans
oder
ich als Gemeinderat das Musikfe
usikfest Grabern
mitzuorganisieren darf. Ich freue
ue mich
mi
auf die
Herausforderung, den Verein nach außen zu
repräsentieren, und sehe meine
ne Aufgabe
A
als
Bindeglied zwischen den Musiker/In
iker/Innen sowie
des Musikervereins mit der Gemeind
emeinde und den
anderen Vereinen in unserem Ort. Für mich
persönlich gehört die Blasmusik
musik als eine
Institution in eine Ortschaft wie Schöngrabern,
Schön
es
wäre für mich undenkbar, einee FronleichnamsFron
prozession, einen Früh- oder Dämm
mmerschoppen,
eine Hochzeit, eine Erstkommunion
union usw. ohne
diese Blasmusik zu erleben. Es hat sic
sich mir auch
gezeigt, dass die Musikant/Innen „gmiatliche
„gmi
Leit
san“, denn alle haben mich, auch als
„Nichtblasmusikant“, herzlich aufgeno
fgenommen.
Man bemerkt auch, dass die Juge
Jugend starkes
Interesse am Vereinsleben hat. So wurde
vorgeschlagen, einen Musikvereins
ereinsausflug zu
machen, welcher prompt in die
ie Tat umgesetzt
wurde, dazu herzlichen Dank ann Julia Rösler für
die tolle Organisation.

Es sollen jedoch nicht nur
n die Jungen vor den
Vorhang geholt werden,
erden, auch bei den anderen
Vorstandsmitgliedern
rn möchte
mö
ich mich für die
gute Zusammenarbeit
eit un
und die kurzweiligen, sehr
sachlichen Sitzungen
en bed
bedanken. Denn nur, wenn
wir gemeinsam an etwa
etwas festhalten, kann man
daraus etwas machen. Inn diesem Sinne wird schon
ein neues Herbstkonze
tkonzert einstudiert, welches
heuer wieder im Zuge
uge des
d Musikfestes Grabern
stattfindet.
Dazu
herzlichen
h
Dank
an
Kapellmeister Leopold
pold Rohrer
R
und, last but not
least, an alle Musiker/I
/Innen, die die Bereitschaft
bringen, für Sie,
ie, geschätztes Publikum,
wöchentlich zu proben.
ben.
Ich kann Ihnen bereits
eits jet
jetzt sagen, lassen Sie sich
dieses Konzert nicht
icht entgehen. Sie werden
staunen und ihre Ohren
hren werden
w
Augen machen. In
diesem Jahr wird ess am
a Sonntag nach dem
Konzert einen Frühschoppen
Früh
mit einer
Gastkapelle sowie Mittagstisch
Mittag
geben, auch dazu
laden wir Sie jetzt schon
chon herzlich
h
ein.
Im Zuge des Konzertes
ertes fr
freut es uns, Ihnen unsere
Jungmusiker/Innen vorzu
vorzustellen, sollten Sie oder
Ihre Kinder Interesse
eresse am Erlernen eines
Musikinstrumentes oder
ode am Mitwirken im
Musikverein haben,, komm
kommen Sie unverbindlich zu
einer Probe an einem
m Donnerstag
Don
ab 19:30 Uhr im
Musikheim Schöngrabern
rabern vorbei.
In dieser Zeitung finden
find
Sie wieder einen
Zahlschein bzw. die Bankdaten
Bank
unseres Vereines.
Wie auch andere Vereine
Vere
sind wir auf Ihre
finanzielle Unterstützu
stützung angewiesen. Ich
bedanke mich jetzt
zt sc
schon für Ihren offenen
Geldbeutel mit dem SIE es ermöglichen
Jungmusiker aus- und weiterzubilden
w
und neues
Notenmaterial anzuschaff
schaffen.
In diesem Sinne wünsche
che ich nun allen noch einen
schönen Spätsommer
er und hoffe, Sie alle bei
unserem Konzert und
nd Frü
Frühschoppen begrüßen zu
dürfen. Wir stehen auf jeden
jed Fall bereit, um Sie
mit musikalischen Klänge
längen, sowie mit Speis und
Trank zu verwöhnen.
Herzlichst Ihr
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von Kapellmeister Leopold Rohrer

Dafür steht die Blasmusik
usik
Die Aufgaben der Blasmusik,
k, ein wichtiger
Bestandteil für und in unserer Gemeins
meinschaft!
Die kulturelle Aufgabe einer Musik
Musikkapelle ist
eindeutig das Musizieren. Die Unterhaltung
Unterh
und
Darbietung der erlernten Stücke in einem
eine Konzert.

werden verschönert
und musikalisch untermal
termalt.
Musik verbindet verschiedenste Gesellschafts
chaftsschichten, ob einfacher
Bauer oder studierter
Rechtsanwalt, der 14 - jährige
jä
Schüler und der 75
- jähriger Großvater,
r, das gemeinsame Musizieren
fördert die Gesellschaft
haft un
und die Gemeinschaft.
Meist wird insbesondere
ondere die Jugendarbeit sehr
ernst genommen. Entwed
ntweder wird die
Instrumentalausbildung
ung mit Lehrern aus den
eigenen Reihen oder aber wie hier in
Zusammenarbeit mit regional, öffentlichen
Musikschulen durchgefüh
hgeführt.

Ein ganz wichtiges Aufgabengebiet
biet ist
is die Arbeit
der Musik für die Kirche. Was
as wäre eine
Prozession ohne Musik? Die Kirc
Kirche ist ein
besonderer Ort um Musik zu machen.
chen.
Meistens verfügen Kirchen überr eine besondere
Akustik. Auch die Gestaltung der
er Messen
Me
gehört
zu den Aufgaben der Blasmus
asmusik. Musik
verschönert jede kirchliche Veranstaltu
ltung.
Für alle Gemeinden ist der gesel
gesellschaftliche
Aspekt der Musikkapelle sehr groß.
oß. Bei
Be den
verschiedenen
Veranstaltungen
en
wird
die
Kommunikation gefördert. Feste und F
Feiern

Zum Abschluss möchte
öchte ich DANKE sagen, an
meinen Vorgänger
er Georg
G
Wolf, der ein
motiviertes, talentiertes
tiertes und sympathisches
Orchester aufgebaut
aut und schließlich mir
überlassen hat.
In diesem Sinne freue ich mich Euch beim
Konzert 2017 begrüßen
rüßen zu dürfen und wünsche
Euch schon heute viel Spaß
Sp und Freude mit dem
Musikverein Schöngraber
grabern.

Kapellmeis
llmeister Leopold Rohrer

Freunde der Blasmusik

Seite 4

Nummer 22 – September 2017

Ein DANKE für mehr als
ls 25 Jahre Kapellmeistertätigkeit!
Der Musikverein möchte sich hiermit
iermit bei unserem
Kapellmeister a.D. Georg Wolf
Wolf, für sein
langjähriges Engagement in undd für die Kapelle
bedanken.
Als Schurl die Kapellmeistertätigkeit
igkeit übernommen
hat, war eines klar. Wie in seinem
m Leben
Leb gibt es nur
ein Gas – Vollgas, und so formtee er di
die Kapelle mit
seinem Enthusiasmus von einer
er Do
Dorfkapelle zu
einer Konzertkapelle, die sich nich
nicht verstecken
braucht.
Seine musikalische Karierre begann
egann in
früher Jugend am Tenorhorn und
nd durch
dur
sein Mitwirken in diversen Formation
mationen
und Kapellen brachte er sehr viell Kno
KnowHow ein. Dies war oft nicht
ht leic
leicht
umzusetzen aber letzen Endes zogen
ogen wir
w
alle an einem Strang. So wurden
en unter
un
seiner Leitung ein Pfingstkonzert,
zert, ein
e
Musikerball,
Adventkonzert
und
u
neuerdings das Herbstkonzert inss Lebe
Leben gerufen.
Die Zukunft der Kapelle war Schurl
hurl immer
im
ein
wichtiges Anliegen, auch übernahm
nahm er ohne
viel nachzudenken das Amt des
es Obmannes
O
neben seiner Kapellmeistertätigkeit.
keit. Das
D eine
oder andere Mitglied würde heute
heut nicht
musizieren, wenn es nicht von Schurl
ehrenamtlich ausgebildet worden wäre
wäre.
Nicht nur mit seinem musikalischem
schem Können
wirkte er im Verein mit, sondern
dern auch
a
mit
seiner Muskelkraft und war sich
ich fü
für keine
Arbeit zu schade. So stellte er beim
eim A
Abriss des
alten
en Musikerheimes
Mu
sämtliche Gerätschaften zu
Verfügun
rfügung und packte auch beim Umzug in das
neue
ue Lokal
Lok stets kräftig mit an.
Dem
em ni
nicht genug, hat er sich auch noch die Steirische
St
Harmonika im
Selbststu
lbststudium beigebracht, die er nun gerne gegen
gen das
da Tenorhorn tauscht und
mit
it seiner
seine „Weinviertler Blos“ durch die Lande zieht.

Wir wünschen Dir für deine weite
weitere musikalische
Laufbahn alles Gute und wollen
en uns
un bei Dir recht
herzlich bedanken für die gemeins
meinsam verbrachten
Stunden / Jahre / Jahrzehnte.
Wir haben uns erlaubt einige Schnap
chnappschüsse aus all
den Zeiten beizufügen – und hoffen
fen Du nimmst das mit
Humor…
☺ Deine Musikkollegen
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vo Katrin Fürnkranz & Carmen Mayer
von

Liebe Freunde der Blasm
lasmusik!
Im Juni 2017 gab es nach langer
ger Zeit
Z
endlich
wieder mal einen Musikerausflug.
lug. Obwohl
O
wir
beide leider nicht dabei sein kon
konnten (beim
nächsten Mal aber sicher wieder),
er), fü
fühlt es sich
doch so an, als wären wir livee dabe
dabei gewesen.
Unsere Musikverein-Whatsapp-Grupp
Gruppe war in
den zwei Tagen nämlich gut gefüllt
füllt mit
m allerhand
Fotos, Videos und Kommentaren,
n, die teils bis in
die frühen Morgenstunden eintrudelten
delten.
Was an den vielen Inhalten auffiel,
uffiel, war, dass
sowohl Alt als auch Jung sich
ich rege
re
an der

Unterhaltung beteiligten. Das zeigt (neben der
Tatsache, dass auch die Älteren
teren unter uns
Musikern ganz fit im Umgang mit
it „So
„Social Media“
sind), wie Musik Generationen verbinden
verbi
kann.
Obwohl es in den diversen Altersgrup
rsgruppen, die in
unserem Verein vertreten sind, sicher in vielerlei
Hinsicht unterschiedliche Sicht-weisen
weisen gibt, so ist
es doch die Musik, die uns alle jeden Donnerstag
ins Musikheim lockt und Gegensätzlic
sätzlichkeiten für
knappe ein-einhalb bis manchmal
al zwei
zw Stunden
vergessen lässt. Da ist es schön,
n, ein Teil dieser
Gemeinschaft sein und jeden Donner
onnerstag seinen
kleinen Teil dazu beitragen zu können.
önnen.

Auch in der Stückausw
kauswahl für unser heuriges
Herbstkonzert ist eine
ine große
g
Vielfalt erkennbar.
Sowohl „oide Hodan“
dan“, als auch die neuesten
Ohrwürmer stehen am Programm.
Pro
Somit sollte für
jeden von uns und hoffen
hoffentlich für jeden von Ihnen
etwas dabei sein.
Damit die Stücke am Tag
Ta X gut klingen, muss
dafür zuerst natürlich
rlich auch fleißig geprobt
werden. In den vergange
rgangenen Wochen gab es zu
diesem Zweck neben
en dem
de regulären Probenplan
zusätzlich ganze fünf
ünf Register-proben,
R
zwei für
die Schlagzeuger und
nd jew
jeweils eine für die hohen
Blechblasinstrumente,
te, die
d
tiefen Blechblasinstrumente und die
ie Ho
Holzblasinstrumente. Man
darf also gespannt sein.
ein.
Aber was wäre die schönste
schöns Musik ohne ein
Publikum? Und wass wäre
wären die größten Musiker
ohne ihren Fanclub,, der sie
si bei jedem Auftritt
unterstützt und zu Höchst
öchstleistungen antreibt?
(Jaja, Sie sind gemeint!)
int!) Der
D Kartenvorverkauf
hat bereits begonnen - falls
fal Sie Interesse haben,
fragen Sie einfach eins
unserer Mitglieder. Es
würde uns sehr freuen,
Sie auch dieses Jahr
wieder bei uns
begrüßen zu dürfen,
um für einen Abend
mit uns die Sprache
zu sprechen, die uns
alle näher
zusammenbringt die Sprache der
Musik.

Katrin & Carmen
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Eine Flötistin sagt JA
Im Juni vergangenen Jahres durften
durfte wir ein
wunderbares Ereignis musikalischh umr
umrahmen: Die

kirchliche Hochzeit von Susannee Dick und Mag.
Johannes Sommerer.
Susi ist nun schon über zwölf
wölf Jahre ein
verlässliches Mitglied der Kapell
apelle, deshalb
machte es uns umso mehr Spaß, sie vo
von zu Hause
mit Musik zur Kirche zu begleiten
leiten. Nach der
Agape fuhren wir ebenso nach Deinzendorf
Dein
ins
Heurigenlokal Weinstimmig – Dworzak,
Dworz
wo die
Hochzeitsgäste feierten und wir
ir no
noch einiges
aufspielten.
Wir hoffen, dass wir Susi´s schönst
chönsten Tag im
Leben, durch unser Mitwirken,, noch ein klein
wenig verschönern konnten.

Obwohl Susanne seit über zwei Jahren in
Untermallebarn wohnt,
hnt, w
war sie bis vor kurzem auf
so gut wie jeder
der Probe
P
beziehungsweise
Ausrückung dabei. - Bis vor kurzem – Momentan
legt sie eine kleine Spielpause
Spiel
ein, weil sie ja im
Oktober Nachwuchss erwartet.
erwa

Wir wünschen Ihr, beziehungsweise
bezi
Ihnen, auf
diesem Weg, alles erdenk
rdenklich Gute!
Und wer weiß, vielleicht
leicht haben wir ja dann schon
bald in einigen Jahren
hren einen Jungmusiker oder
eine Jungmusikerin mehr in unseren Reihen…

Falls Sie über den MV Schöngrabern
rabern immer informiert sein wollen, sowiee die neueste oder eine ältere
Ausgabe unserer kleinen Zeitung in elektronischer
ele
Form gerne lesen möchten,, dann senden Sie bitte eine EMail an unsere Redaktion. Auchh über Lob, Tadel, Kritik oder einem Themaa das Sie interessiert sind wir
dankbar, denn nur so können wir unser „Blättchen“ für Sie immer wieder neu gestalten.
gestal
Unsere Redaktions-Mailadresse lautet:
freund-der-blasmusik@aon.at
n.at
Falls Sie Fragen zur Kapelle, über
er Ausbildungsmöglichkeiten
Aus
oder Instrumente
te usw
usw. haben, nehmen wir uns
dieser natürlich gerne an. Die Vereins
reins-Mailadresse ist:
info@mv-schoen
hoengrabern.at
Wenn Sie immer informiert sein wollen,
wollen wir sind online! - Einfach mal durchklicke
klicken:

Heiteres :

Ein Kapellmeister
Kap
frägt seinen Kollegen: „Sag einmal, ist der Tubist wirklich so gut wie alle
sagen?“ – „Na klar“, antwo
ntwortet ihm der andere, „ er spielt Mozart, Beethoven,
n, Sc
Schubert, Brahms und
Bauernschnapsen.“ – „Aber
Aber das kann er am besten!“
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o--o-o-o-o-o-o-o-oEin Flötist lässt sich von einem bekannten Arz
Arzt behandeln. Da er die hohe Rechnung nicht bezahlen
hlen kann, meint der Arzt
wohlwollend, dass er sie ausnahmsweise musikalisch
musi
begleichen könne. Der Musiker packt sofort
rt se
sein Piccolo aus und spielt in
den allerhöchsten Tönen. „Um Himmels Wille
illen“, schreit der Arzt, „hören sie auf, das ist doch viel zzu hoch.“ – Darauf der
Flötist: „Genau wie ihre Rechnung Herr Prim
Primar…“
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o„Ich hätte gerne ein paar nette Klarinettenstü
nstücke", sagt ein nobler Herr im Musikgeschäft. „ Tutt mi
mir unendlich leid“, antwortet
der Instrumentenhändler, „aber wir verkaufen
ufen Instrumente nur im Ganzen!“
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oDer Kapellmeister stellt den ersten Flügelhorn
lhornisten zur Rede: „Sage einmal, wo warst du gestern
rn w
während wir anderen alle
geprobt haben?“ – „Entschuldigung, ich konn
konnte nicht kommen ich hatte einen Hexenschuss.“ – „Ach
„A ja, das war ja gestern eine
ganz schön hübsche Hexe mit der ich dich ges
gesehen habe. Kaum zu glauben das die so gut schießen
ßen kann….“
k
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Sehr geehrten Freunde
de der
de Blasmusik!
Mit einem Beitrag von € 12,- im Jahr haben Sie die Möglichkeit Ihre Freudee an dder Blasmusik zu zeigen,
und werden damit ein unterstützend
tzendes Mitglied des MV Schöngrabern.
Durch Ihre Einzahlung (mit beiliegend
iegendem Zahlschein oder E-Banking) fördern
rn Sie die Ausbildung unserer
Jungmusiker und Jungmusikerinnen,
nen, ssowie die Möglichkeit für die Kinder ein
in Instrument
Inst
in der Gemeinde
zu erlernen, aber auch den Erhaltt und ddie Pflege unserer Kultur, des Brauchtums
ums un
und unserer musikalischen
Tradition.
Unsere Bankverbindung:
• Kundendaten / Zahlungsreferenz
• IBAN
• BIC/SWIFT

Ihr Name
AT04 3232 2000 0070 3785
RLNWATW132
W1322

Unsere Musikerkollegen und Kollegi
olleginnen geben ihr Wissen und Können an ihre Musikschüler weiter.
Durch den Neubau unseres Musikerhe
sikerheimes haben wir nun die optimalen Räume
äume für die Probenarbeit zur
Verfügung und nutzen diese auchh bestm
bestmöglich bei der Ausbildung unserer Jungmus
ngmusiker.
Wir sprechen Ihnen einen Besondere
nderen Dank für Ihren Beitrag aus, und heißen
ißen S
Sie als Neumitglied

Herzlich
ch Willkommen,
Wi
oder für Ihre Treue
Tr
als unterstü
terstützendes Mitglied in unserem Musikverein.

Jose
osef „Pepperl“ Semmel
melmeyer
* 1963 † 2017
Im Jänner
ner dieses Jahres hatten wir die traurige
trau
Aufgabe
unseren
n ersten Flügelhornisten Josef Semm
emmelmeyer zu
seiner letzten
letz
Ruhestätte zu geleiten.
Fast 40
0 Jahren
J
gehörte er zu unserer Kape
apelle, und war
immer bei den Aufführungen
ngen und den Proben ein verlässlicher
er Musikkamerad.
M
Sein Wirken war aber nicht
ht nur
n musikalisch, sondern er war auch im Vorstand
des Musikvereines aktiv,
v, und
u
nahm sich auch stets Zeit für gemeinsame
Stunden mit den Musikkol
kollegen. Für viele von uns Musiker/
er/Innen war er
immer, und wird auch weite
eiterhin ein Vorbild bleiben. Ein Musikan
sikant zu sein, so
wie er es gelebt und geliebt
ebt hat.

Alles hat seine Zeit. Es gibt
gib eine Zeit der Stille, Zeit des Schmerzens,
Sch
Zeit der Trauer und eine
ne Zeit der dankbaren Erinnerunge
gen!
Danke, Pepperl fürr deine
d
Zeit mit uns – Deine Musikkam
ameraden/Innen
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Herbst
rbstkonzert 2017
Am 23. Septe
eptember 2017 um 19:30
9:30 Uhr
in der Kram
rammerhalle in Schöngra
grabern
Leitung:
Kapellmeister Leopold Rohrer

Durch das Progra
rogramm führt der
Kapellmeister der Orig. Hochund Deutschmeis
hmeisterkapelle:
Reinhold
hold Novotny
N

Programmauszug:
Echo der Liebe
Grandfathers Clock
Let it go
Auf Wiedersehen beii Blasmusik
Blas

-

Solisten:
Solisten:
Gesang:
Gesang:

Niklas Jelinek,
inek, Carmen
C
Mayer
Katrin Fürnkra
rnkranz, Alexander Wolf
Julia Rösler
Leopold Rohrer,
ohrer, Julia Rösler

Kartenvorverkauf bei den Mitgliedern
iedern und im Gemeindeamt in Schöngrabern.
ern.

Vorverkauf: 8,- €

Abendkasse: 10,- €

Freie Platzwahl!

Der Reinerlös dieses Konzertes dient
die dem Ankauf von Noten, Trachten
n und Musikinstrumenten.

Frühschoppen mit B
Blasmusiki
am 24.September
ember
ab 10:00

2017

Uhr in der Krammerhalle
Kr

in Schöngraber
grabern
Es spielt fürr sie die:
d

Jugendmusikkapelle
pelle W
Wullersdorf
unter der Leitung von
on Kapellmeisterin
Ka
Verena Lasse
Lassel
Für den Mittagstisch
ch sorgt
sor der Musikverein Schöngr
höngrabern, und für
das Süße danach die
ie Katholische
Ka
Frauenbewegung
gung S
Schöngrabern.

Wir freuen
reuen uns auf Ihren Besu
Besuch!
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