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Musik, Kulinarik
Kulinar & Gutee Laune – das
können
n wir ver
versprechen ! mehrhr dazu ini dieser Ausgabe

Blasmusik –
Echt cool!

Unsere Fotokiste

Zu
Zuagroast
& Dasig

Viele Musiker der jungen
Generation antworten auf die
Frage, warum Blasmusik?
mit: „Echt cool!“ Wie der
Alltag in einer Kapelle so
spielt, das erzählen die
Mädels unserer Jugendredaktion. Lesen Sie Seite 5.

Unser Foto diesmal scheint
auf den ersten Blick noch gar
nicht sooo alt zu sein. Aber
wenn man mal nachrechnet,
kommt man zum Ergebnis,
dass das ja eigentlich doch
schon über zwei Jahrzehnte
her ist. Tja, so schnell vergeht
die Zeit …

Die
Verwendung
von
„zuagroa
„zuagroast“,
„hiesig“, „dasig“
und andere Gedanken über
unsere Bevölkerung und
deren
Entwicklung
in
unserem Ort hat sich unser
Kapellm
Kapellmeister
gemacht. Mehr
davon finden
f
Sie auf der
Seite 3 in unserem Blatt.

Der Obmann Seite 2

Konzertprogramm Seite 4

Der Verein
Ver
& Mehr Seite 6/7
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von Obmann Thomas Zawinul

Sehr geehrte Freunde
nde der Blasmusik!
B
Sehr geehrte Mitgliede
lieder!
Kaum zu glauben, aber ess ist wieder einmal so
weit. Pfingsten 2013 nähert sich
s
mit
Riesenschritten. Der lange Winter und der kurze
Fasching haben das Zeitgefühl
eitgefühl ein
ei
wenig
beeinträchtigt.
Der Musikverein Schöngrabern
abern hat aber
ab keinen
Winterschlaf gehalten. Wir
ir waren seit dem
Dreikönigsfest ständig am Proben.
roben. Proben
P
für
unser Pfingstkonzert und Tag der Blasmusik
2013, unserem alljährlichen
n Höhepunkt,
Höhepunkt der sich
mit Schallgeschwindigkeit nähert.
Unser Kapellmeister Georg
g Wolf hat wieder
w
alle
möglichen
Notenverlagee
und
Archive
durchstöbert um wieder, ein passables
ssables Konzert
K
für
Sie darbieten zu können.
Von traditioneller Blasmusik
sik bis Modernes
Mod
und
Bekanntes aus Musical und
nd Oper, wird
wi wieder
alles von den Musikern geboten
boten werden.
werden
Am Sonntag verschönert uns
ns die Gastkapelle,
Gastk
der
Musikverein Großrußbach, mit einem
nem zünftigen
Frühschoppen wieder den Vormittag.
ormittag.
Auch die Kulinarik kommt bei uns nicht
nich zu kurz.
Der Mittagstisch am Sonntag
ntag bietet da wieder
einiges.

Ich habe vorhin
in vom Proben
Probe
gesprochen.
Wie Sie vielleicht
elleicht schon
scho
einmal beim Vorbeigehen
Vorbeigeh
gesehen haben, ist unser
uns
Probelokal bereits
reits „etwas“
„etwas in
die Jahre gekommen.
mmen. Geredet
Gere
wurde schon lange.
Aber jetzt hat das Projekt „Dorfzentrum“, worin
der Musikverein
ein Schöngrabern
Schöngra
einen Proberaum
bekommt, konkrete
krete Formen angenommen.
Josef Semmelmeyer
lmeyer und ich
i durften kürzlich in
die Planzeichnungen
nungen Einsicht
Einsi
nehmen. Der erste
Eindruck übertraf
rtraf bei Weitem
We
unsere kühnsten
Erwartungen.
An dieser Stelle
le sei der Gemeinde
Ge
Grabern, an der
Spitze Herrn Bürgermeiste
ürgermeister Ing. Herbert Leeb, für
die Bereitstellung
ung der Mittel
Mitte herzlich gedankt.
Zum Abschluss
ss meines Artikels
Ar
möchte ich Ihnen
und Ihrer Familie
amilie einen
eine schönen Sommer
wünschen undd hoffe, dass ich Sie bei unserem
Jahreshöhepunkt, nämlich dem
d
„Pfingstkonzert
ert und Tag der Blasmusik 2013“
als unsere Gäste
te begrüßen darf.
d

Ihr Thomas Zawinul

Wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter
hter Interesse
Interess an einem Instrument haben, dann melden Sie ssich doch einfach mal bei
uns. Wir können Ihnen sicher weiterhelfen und die verschiedensten Richtungen
n vorführen ddie man einschlagen kann.
Ob Schlagwerk, Blech oder Holz, ein
in „reinschnuppern“
„
ist immer möglich.
h. Auch bei der Suche nach einem
Schulinstrument sind wir gerne
ne behilflich,
behilflich ob aus den eigenen Reihen (da wir in der K
Kapelle immer auch neue
Instrumente kaufen, können Jungmusiker
ungmusiker diese
d
als Schulinstrumente verwenden) oder
er von Musikkollegen – fragen
Sie nach, und (wie heißt es immer
mer so schön in der Werbung) wenden Sie sich vertrauensvoll
ertrauensvoll an unseren Obmann oder
den Kapellmeister. Für Fragen zur Ausbildung
Ausbildu auf den Instrumenten verweisen wir gerne an den Musikschulverband,
dem die Gemeinde Grabern angehört.
gehört. Dort hat man immer ein offenes Ohr für alle
lle Musikang
Musikangelegenheiten.

Gemeindeverband
verband Walter
Wa
Lehner Musikschule
sikschule Hollabrunn
Ho
Brunnthalgasse 9, 20200 Hollabrun
Hollabrunn
ms-hollabrunn@aon.at

Tel.: 0 29 52 / 24 67 Fax:
F
0 29 52 / 30 510
www.musikschu
w.musikschulehollabrunn.at

Einschreibungen
gen für das Schuljahr 2013 / 14 finden im
i Juni statt!
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von Kapellmeister Georg Wolf

Von den Hiesigen und Dasigen
Das
Vor einiger Zeit hielt ich eine sehr interessante
in
Broschüre in den Händen. Es war das „Zuzügler
Projekt“ das unsere Gemeinde
nde in Auftrag
Auftra gegeben
hat. Normalerweise interessieren
essieren mich
mic solche
Umfragen nicht besonders, da sie nur eine
ei genaue
Ausarbeitung ungenauer Angaben
ngaben sind. Trotzdem
kann man sich ein wenigg orientieren,
orientieren wie es
derzeit
zwischen
den
„Aborigi
Aborigines“
=
Ureinwohner und den „Zuigroast´n“
groast´n“ ausschaut.
aus

denke ich, sind
d sie allemal.
allema
Sie haben sich
ch hier EIN
HEIM (nichtt nur ein
ei
Wohnhaus) geschaffen
eschaffen und
un
hoffentlich fühlen
ühlen sie sich
sic
auch heimisch.
h. Natürlich
Natürlic
gilt das auch
ch für alle
all
anderen – undd jetzt nehme
neh
ich das schöne Wort - Zugezogenen.
Zuge

Definition:

Fremde, die in
n eine Dorfgemeinschaft
Dorfg
kommen,
müssen sich
h im Dorf
Do
Akzeptanz und
Zugehörigkeit
im
Umgang
U
mit
den
Alteingesessenen
nen meist erst
er erarbeiten. Da wird
das Anderssein
in auf beiden Seiten mitunter stark
spürbar. Manche
he der neu Zugezogenen
Z
haben ein
recht gutes Gespür,
espür, wie man sich in das neue
Umfeld einfügt,
t, andere schotten
sch
sich eher ab und
leben ihr Stadtleben
dtleben eigentlich
eig
weiter. Immer
jedoch entstehen
hen spannende
spannen
Situationen, wenn
Menschen neu in eine Dorfgemeinschaft
Dorf
kommen.

zu/ge/reist <Adj.>:
aus einer anderen Gegend zugezogen u. aus der
Sicht der Alteingesessenen noch nicht zugehörig.
z
ein/hei/misch<Adj.>:
in dem Land, Gebiet, Ort geboren
ren und dort lebend; die
einheimische Bevölkerung.

In unserer Kellerrunde stellten
tellten wir schon
s
vor
längerer Zeit fest, dass mehr
ehr „Zuigroaste“
„Zuigr
als
Ureinwohner die Kellermänner
rmänner am Leben
erhalten. Es gab schon hitzige Debatten,
Deb
ab
welchem Zeitpunkt man kein Zuigroasta
uigroasta mehr ist.
„I sog da jetzt wos, 90 Joahrr muißt do wohna,
w
bist
a Hiesiger bist!“ warf einer in die
di Runde.
„Blödsinn“ sagte ich. Zu meiner
einer Ehrlichkeit
Ehrlich
muss
ich sagen, eine Allgemeinlösung
lösung haben wir noch
nicht gefunden.
Einig sind wir uns aber darüber,
arüber, dass nicht die
Dauer, die man in einem Dorf lebt
ausschlaggebend ist, sondern
rn die Bereitschaft
Bereits
sich
zu integrieren, aktiv am Dorfleben
orfleben teilzunehmen
teil
und sich auch persönlich einzubringen.
einzubringen Beispiel
gefällig? – Anfang der 80er
0er Jahre entstand
en
die
erste „Siedlung“ in Schöngrabern. - Bitte
Bit wer san
denn de?- Es dauerte nicht lange und die
Ureinwohner erlebten Faschingstage
schingstage, die von
diesen Zuigroast‘n organisiert
isiert wurden die sie
nicht für möglich gehalten
en hätten. Sie
S wissen
schon von wem ich spreche?- Der Name
N
der
Siedlung stammt noch aus dieser
dies
Zeit.
„Kalksburgsiedlung“. Innerhalb
erhalb kürzester
kürze
Zeit
wurden aus den Zuigroastn,
n, Einheimische.
Einheimis
Die
nächste Siedlung war die Kirchensiedlung.
Kirchensied
Ich
habe es heute noch in den
en Ohren, wie
w es bei
diversen Veranstaltung hieß:
ß: „die Kiachasiedlung
Kiach
kimmt a, stellt´s die Tisch z´somm“.
Ureinwohner können die Bewohner
ewohner dieser
die
neuen
Siedlung nicht werden, aberr Einheimische
Einheimisch

Um auf den
n Punkt zu
z
kommen. Unsere
Infrastruktur im Dorf ist
i
wirklich sehr gut
ausgebaut, es besteht immer
imm die Möglichkeit wenn man will - mit anderen Menschen in
Kontakt zu kommen,
ommen, miteinander
mite
zu reden und
Freundschaften
n aufzubauen.
aufzubauen Wir haben sehr viele
Vereine, die sehr viele
vie
Aktivitäten und
Veranstaltungen
en machen. Wir haben Gasthäuser
und wir haben
n Sportanlagen
Sportanlag - es mangelt also
sicher nicht an Kommunikationsplätzen.
Kommunika
Ein Geheimtipp
p ist natürlich
natürlic unser Pfingstkonzert.
Hier haben Sie
ie die Möglichkeit
Mögli
mit sehr vielen
Dorfbewohnern
rn in Kontakt
Kontak zu kommen. 69% der
zugezogenen Dorfbewoh
rfbewohnern kennen unsere
Musikkapelle schon bzw. haben schon von ihr
gehört. Wir wollen
ollen uns bemühen,
b
dass wir bei
allen Einwohnern
nern bekannt
bekan
werden. Ich bin
zuversichtlich,, dass uns das
d gelingt. Jeder muss
für sich selberr entscheiden was er haben und wie
er in einer Dorfgemeinscha
rfgemeinschaft leben will.
Bleibe
leibe ich Zuigroasta
Zu
oder werde ich Einheimischer.
E
In diesem Sinne:

„Man sieht sich!“
!“
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Aus
us unsere
unserem „Photo
otoggraph
phienkisterl
ienkisterl“
raph
ienkisterl“ :
1. Reihe vorne: Kapellmeister Georg Wolf
W sen., Elfi Proschinger (verh.. Knoth), Rosi Semmelmeyer
(verh. Altenburger), Franz
Fra Niedermeyer, Ernst Semmelmeyer
elmeyer sen
sen.,
Christian Semmelmeye
Semmelmeyer, Monika Schirxl (verh. Mayer)
2. Reihe:
Kurt Semmelmeyer
elmeyer, Karl Rohringer, Johann Schirxl, Karl Landrichter,
Land
Josef Wolf,
Josef Semmelmeyer
elmeyer, Ignaz Mattes
3. Reihe:
Josef Rösler sen., Gerhard
Gerh
Semmelmeyer, Karl Rohringer
inger sen.,
sen. Franz Wolf, Robert
Dick, Josef Rösler, Georg
Geo Leeb

Unsere Kapelle bei einer Ausrückung
Aus
im Juni 1989 mit Stabführer und
nd Marketenderinnen
Marke

Pfingstkonzer
stkonzert 2013 – musica senza conf
nfini
musica senza confini – Alss Musik ohne
ohn Grenzen
kann man unser diesjähriges
hriges Konzert
Konz
wohl
bezeichnen. Dabei sind aber nicht nur die
politischen Grenzen einzelner
lner Länder gemeint,
sondern auch die Grenzen
n der verschiedensten
versch
Musikrichtungen, sowie die Aufführungsarten.
Aufführung
Ob
Einzelstimme, mit traditionellem
ionellem Kirchenchor
oder Jugend-Formation das
as alles werden
we
wir
Ihnen bieten. Die Musikstile
stile reichen von der
böhmischen Blasmusik, der
er italienischen
italienisch
Oper,
zum spanischen Flamenco,
o, Musical Themen,
Love Song aus einem großartige
artigem Film,
schottischen Dudelsackmelodien u.vv.m. Ein paar
Titel der Musikstücke wollen
en wir Ihnen verraten:

Nessun dorma
d
Myy heart w
will go on
Highland
ighland Cathedral
C
Der Böhmisc
Böhmische Traum
Myy secret lo
love song
When
hen you believe
Fiesta in Cadiz
Nabuc
abucco
Georg Wolf
Musikalische Leitung: Geor
Gesang:
Doria Thürr
Elisa
Elisabeth
Donner
Kirch
KirchenchorSchöngrabern
Träll
Trällerhaufen
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Katrin Fürnkranz & Marlene Gruber

Liebe Freunde derr Blasmusik!
Blasmu
Dieses Mal stammen die Zeilen,
eilen, die Sie hier lesen
werden, ausnahmsweise nicht
cht aus der Feder von
Julia und Katrin, sondern von
on Katrin und
un Marlene
Gruber, die sich freundlicherweise
cherweise dazu
da
bereit
erklärt hat, diesmal mitzuhelfen,
uhelfen, da Julia in
Klagenfurt fleißig für die FH lernt.
Verbindung mit dem
Trällerhaufen,, deren Mitglieder
M
ebenfalls ihr
Können unter Beweis stellen
stelle werden.
Wie schon in den vergangenen
vergang
Jahren wird sich
auch diesmal wieder die
di Jugend um unsere
Musiker-Bar kümmern. Es
E würde uns freuen,
wenn wir Sie dort im Laufe
Lau des Pfingstfestes bei
uns begrüßen könnten.
Abschließend können wir Ihnen nur ans Herz
legen, bei unserem Fest vorbeizukommen.
v
Beide
Tage haben ess in sich. Am Samstag werden wir
uns
bemühen,
en,
Sie
mit
musikalischen
Ohrwürmern, unbekannten,
unbekannten vielleicht manchmal
etwas komischen oder ungewohnten
u
Melodien
und den bereits
its erwähnten
erwähnte Gesangsstücken zu
unterhalten. Danachh können
kön
Sie (wenn Sie
wollen) zur Musik von New 4 Mation das
Tanzbein schwingen.
Am Sonntagmorgen
orgen geht es
e dann mit der Heiligen
Messe in der Festhalle
esthalle weiter
weit und danach wird der
Musikverein Großrußbach
Großrußba
für Sie zu einem
Frühschoppen aufspielen.
Nach
dem langen kalten Winter
sich wieder
wird das Wetter langsam,, aber sicher
schöner und das Pfingstkonzert
nzert naht mit
m großen
Schritten. Der ganze Musikverein
sikverein bereitet
ber
sich
schon intensiv darauf vor, Ihnen ein angenehmes
an
und entspanntes Fest zu gestalten. Momentan
M
werden die letzten Handgriffe
ffe erledigt, da
d wir uns
ja nicht nur um das Musikalische,
kalische, sondern
son
auch
um die Organisation kümmern
ern müssen.
Um auf das Musikalische
he zurückzukommen:
zurückzu
Nicht nur für Sie, sondern auch für uns
un Musiker
bietet das heurige Konzert
rt einige Neuerungen.
Ne
Nach dem Erfolg vom letzten
ten Jahr freuen
freue wir uns
schon besonders auf die Gesangsstücke.
Gesangsstück Neben
Doria Thürr wird diesmal auch eine Musikerin
aus den eigenen Reihen,, nämlich Elisabeth
Donner, singen. Außerdem bekommen wir noch
tatkräftige Unterstützung vom Kirchenchor
Kirche
in

Wir freuen unss schon jetzt auf Ihren Besuch,
bis bald!

Freunde der Blasmusik

Vielleicht erinnern Sie sich noch an
a unsere
Ausgabe Nr. 10 vom Dezember
zember 2010
2010? Damals
fragten wir was eine Mischung
ung aus Saxophon
Saxo
und
Flügelhorn ergibt. Die Antwort
ntwort lautete
lautet damals:
Christian – Jetzt
dürfen
wir uns
freuen,
dieselbe
Frage
nochmals
zu stellen.
Nur
die
Antwort
klingt
diesmal
ganz anders. Nämlich Diana.. So heißt die
d Tochter
von Cornelia Wolf und Walter Artner,
Artn
beide
langjährige Mitglieder unserer
erer Kapelle. Wir vom
Musikverein wünschen Euch Vieren
ieren natürlich
alles Liebe und viel Freudee mit Euren Kindern.
Äh – und über das Thema Blasmusik,
lasmusik, Instrumente
In
und so, glaube ich können wir in ein paar
p
Jahren
sprechen, davon sind wir überzeugt.
erzeugt. Alles
Alle Gute!
Aber auch so wie im vorigen
gen Jahr (und
(un im vorvorigen, u.s.w.) haben wir immer auch etwas zu
feiern. Irgendein Anlass findet
ndet sich ja jedes
j
Mal.
Und wenn dann auch noch die Musik zu so einem
Fest auf der Gästeliste steht,
ht, dann gibt
gib es ganz
sicher eine Gaudi. Im Jänner
er war es dann
da gleich
einmal soweit. Günther Hörmann,
rmann, unser Mann am

Bass (das sind die, die immer ganz hinten
hin
stehen
mit so einem riesen Ungetüm
m in der Hand)
Han hat uns
zu seinem 40. Geburtstag
g eingeladen.
eingeladen
Gerne
folgten wir dieser, und obwohl
wohl er sagte:
sagte „Lasst’s
de Blos’n dahoam!“ mussten
ssten wir diese
d
aber
mitnehmen, um ihm „den Marsch zu blasen“.
bl
Da
Günther aber auch noch bei der Kapelle
K
in
Mittergrabern mitspielt, kam
m diese natürlich
natü
auch
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mit ihren Instrumenten.
strumenten. Für alle Gäste die
vielleicht nicht
ht so in Richtung
R
volkstümliche
Blasmusik interessiert
teressiert sind,
sin kann es schon mal
etwas laut gewesen
esen sein. – T‘schuldigung das ist
nun mal so. Danke
anke nochmals
nochm für die Ein-ladung,
für uns war ess ein sehr schöner
sc
(langer) Abend.
Alles Gute und herzliche
erzliche Glückwünsche!
G
Am 5. Jänner
ner fand uunser mittlerweile 3.
Musikanten Kränzchen im Gasthaus Hofstetter
statt. Viele Freunde
unde der Blasmusik und deren
Gäste konnten
n wir an diesem wundervollen
Abend begrüßen.
ßen. Das Musikduo NEW 4
MATION verstand
erstand es mit einer richtigen
Mischung auss klassischem Walzer, Polka und
Schlagern unser
er Publikum auf die Tanzfläche zu
locken. Aber auch bei Rock’n Roll und Beat
kamen die Tänzer
nzer nicht zu kurz. Die Speisekarte
unserer Gastgeber
eber ließ auch keine Wünsche offen.
Und wer beim
m Tanzen eine
e
kleine Erfrischung
notwendig hatte,
te, der kam in
i unsere Musikanten –
Bar um sich zu
u stärken. Zu
Z Mitternacht fand die
Tombola statt,
t, bei der viele
v
schöne Preise zu
gewinnen waren.
ren. Auch gab
ga es heuer wieder ein
Schätzspiel mit
it einer kniffeligen
kniff
Frage zu lösen.
Wenn Sie dieses
ses Jahr nicht
nic dabei sein konnten,
keine Bange – der nächste
näc
Fasching kommt
bestimmt, und damit die Ballsaison
B
2014.
Гимн Российско
Российской Федерации
Wenn Ihnen das „russisch“
„russis
vorkommt, dann
haben Sie recht.
cht. Im Februar
Feb
veranstaltete der
Kameradschaftsbund
tsbund eine Gedenkmesse, bei der
auch Vertreterr der Russischen
Russi
Föderation teilnahmen. In Gedenken an die Schlacht um
Stalingrad und deren Opfer wurde der Wunsch an
unsere Kapellee gerichtet, diese
d
Feier musikalisch
zu umrahmen.. Neben den bekannten Stück: Ich
hatte einen Kameraden,
ameraden, erklang
e
auch die Österreichische Bundeshymne
ndeshymne und
u die der russischen
Föderation. Diese
iese Klänge waren
w
für uns zwar vorerst etwas unbekannt,
ekannt, aber nach den Proben präsentierten wirr diese Hymne
Hymn sehr würdevoll. Nur
das Wetter warr an diesem Tag
T eher „sibirisch“.
Wussten Sie…
…dass die Stimmung
timmung ein
einer Kapelle bei tiefen
Temperaturen sehr oft schwierig
sch
ist? Durch die
verschiedenen Größen der einzelnen Instrumente
verändern sich
h die Töne auch
a
unterschiedlich, je
nach deren Temperatur.
mperatur. Kleine
K
Blechinstrumente
werden schneller wärmer
ärmer als große. Daher kann es
vorkommen, dass bei Kälte
Käl ein Musikverein oft
etwas „schräg““ klingt, aber
abe nicht die Musiker die
Verursacher sind, sondern das
d Material.
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Liebe Leserinnen
nnen und Leser der „Freundee der Blas
Blasmusik“ !
Mit einem Beitrag von € 12,- im Jahr haben Sie
die Möglichkeit Ihre Freudee an der Blasmusik
Bla
zu
zeigen, und werden damit ein unterstützendes
unterstü
Mitglied des MV Schöngrabern
öngrabern.
Durch Ihre Einzahlung (mittels beiliegendem
bei
Zahlschein) fördern Sie die
ie Ausbildung
Ausbildun unserer
Jungmusiker und Jungmusikerinnen,
sikerinnen, sowie die
Möglichkeit für die Kinderr ein Instrument
Instrum
in der
Gemeinde zu erlernen, aberr auch den Erhalt
E
und
die Pflege unserer Kultur,, des Brauchtums
Brauch
und
der musikalischen Tradition.
Unsere Bankverbindung für alle Nutzer
Nu
von
Telebanking:
Kto.Nr: 703.785
BLZ: 32322
Kundendaten/Zahlungsreferenz:
Ihr Name

IBAN:
AT04 3232 2000 0070 3785
BIC/SWIFT: RLNWATW1322
RLNWATW
Unsere Musikerkollegen
erkollegen uund Kolleginnen geben
ihr Wissen und
nd Können an ihre Musikschüler
weiter. Dass diese begeistert
begeist bei der Sache sind,
sieht man daran,
an, dass es uns
u gelungen ist in den
letzten Jahren stetig unseren
unsere Altersdurchschnitt in
der Kapelle zu
u senken. Alles über Musiker und
Neuigkeiten aus
us unserem Verein
V
erfahren Sie am
schnellsten: ►►► Auf unserer Homepage
Wir sprechen Ihnen einen Besonderen Dank
für Ihren
n Beitrag aus,
aus und heißen Sie
Herzlich Willkommen
Willkomme , als unterstützendes
Mitglied
ied in unserem Musikverein.

Heiteres: Der Richter: "Sind sie mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert?" - "Er ist
is mein Schwiegersohn." Der
Richter: "Und Ihr Alter
ter ist?" - "29 Jahre und ein paar Monate." Daraufhin
n der wütende
wüt
Richter, "Ah, und wie
viele Monate?" Leisee und beschämt
bes
antwortet die Zeugin: "328".
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo-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-oo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Es klingelt an der Tür. "Guten
"Gute Tag, ich bin Horst Kleemann, der Klavierstimmer."
timmer." - "Der Klavierstimmer?
Aber warum? Ich habe Sie
ie ja gar nicht bestellt!" - "Allerdings, Sie nicht! Aber
ber ihre Nachbarn!"
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-oo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Ein Mann sieht einen Polizisten und fragt
agt ihn: "Herr
"
Inspektor, darf man eigentlich zu einem Polizisten
Polizist 'Rindvieh' sagen?" "Aber
nicht doch!" ruft der Beamte, „das wäre
re doch eeine glatte Beamtenbeleidigung“ - . "Aber darf
rf man zu einem Rindvieh 'Herr
Inspektor' sagen?" "Na ja, das eigentlich
ich schon"
schon antwortet dieser. - "Na dann auf Wiedersehen,
hen, Herr
Her Inspektor!"
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-oo-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

Verwundert fragt der Arzt seinen schottischen
ttischen Patienten:
P
"Wie kommen bloß die vielen Holzsplitter
splitter in Ihre Zunge?" - "Der
Barkeeper hat versehentlich den Whisky
ky auf de
dem Tresen verschüttet!"
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-oo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Herr Meier ist schon seit 15 Jahren beii derselben
derselb Firma und schläft jeden Tag am Computerr ein. Ein neuer Mitarbeiter schaut
sich dies mehrere Tage hintereinanderr an, bis er
e ihn schließlich weckt, um ihn zur Rede zu stellen.. "Entschuldigen Sie, aber das
geht doch nicht, jeden Tag schlafen Siee hier ein."
ein Herr Meier: "Ja aber das muss Sie doch nicht
icht stören.
störe Oder stört es Sie bei
Ihrer Arbeit?" Resigniert wendet sich der Neue ab. Dann fragt er einen anderen Kollegen, warum
arum He
Herr Meier nicht schon längst
gefeuert worden sei. "Herr Meier? Feuern?!
uern?! Wie
W kommen Sie denn auf so etwas? Wer sollte denn unseren
un
Chef feuern?"

Alle Dacharten können mittels Dachb
Dachbeschichtung dauerhaft und nachhaltig
ig in ihrer
ih
Funktion und ihrem
Aussehen wieder in den Originalzusta
alzustand gebracht werden. Dächer können
n leich
leicht über 80 - 90 Jahre alt
werden, aber sie werden undicht,
icht, p
porös und wirklich unschön. Man sieht,
ht, da
dass die Grundmasse des
Dachziegels oder von Eternitplatten
tten se
sehr lange haltbar ist, aber man muss sichh um si
sie kümmern.
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Pfingstkonzert
Pfing
konzert &
Tag
ag der Blasmusi
lasmusik
in der Veranstaltungsha
anstaltungshalle des Gasthauses
es Krammer

Samstag, den 18.
1 Mai
ai 2013
Ab 19:00 Uhr
19:30 Uhr

Festbetrieb
Fest
Pfin
Pfingstkonzert
des

MV Schöngrabern
Anschließend
d Tanz und
un Unterhaltung mit

NEW 4 MATION

Sonntag, den 19.
1 Mai
ai 2013
10:00 Uhr
11:00 Uhr

Heilige Messe in derr Festhalle
Heil
Festhal
Früh
Frühschoppenkonzert
ert mit dem
de

Mus
Musikverein
Großrußba
roßrußbach

Mitta
Mittagstisch!
Wir freuen
reuen uns auf Ihren
hren Besuch!
Be
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