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Hobby nicht denkbar.
Danken darf ich aber vorallem 
Ihnen - unserem Publikum. Sie 
haben die Zweiteilung des Früh-
lingskonzertes sehr positiv auf-
genommen und mitgetragen und 
besuchen auch unsere anderen 
Veranstaltungen und Konzerte 
sehr regelmäßig. Dies bietet für 
uns die (finanzielle) Grundlage, 
auch weiterhin konsequent den 
Weg der letzten Jahre fortzu-
setzen. Nachwuchsarbeit, neue 
Trachten für unsere in die Höhe 
schießenden Jugendlichen, No-
ten, Instrumentenservice und 
ähnliches ist sehr kostenintensiv 
und könnte ohne Ihre Unterstüt-
zung nicht bewerkstelligt werden. 
Eine besondere Herausforderung 
für die Zukunft bringt diese sehr 
positive Entwicklung der letzten 
Jahre aber mit sich. Jede Familie, 
die Zuwachs bekommt, weiß, dass 
dafür auch Platz notwendig ist. 
Unsere räumlichen Verhältnisse 
sind momentan sehr beengt und 
es wird nach Lösungen gesucht. 
Dabei ist es immer wieder schön 
zu erleben, wie gemeinsam nach 
einem für alle Seiten bestmögli-
chen Ergebnis gesucht wird. Egal 
ob Gemeinde, unsere Feuerweh-
ren oder andere Besprechungs-
teilnehmer - es wird mit offenen 
Karten, zielorientiert und part-
nerschaftlich gearbeitet. Dafür 
möchte ich mich besonders be-
danken. Daher ist für uns einer der 
wichtigsten Arbeitsbereiche für 
die nächsten Jahre vorgegeben. 
Die Finanzierung dieses Projektes, 
wie auch immer es dann konkret 

Worte des obmanns:

aussehen wird, gehört gesichert. 
Somit hoffen wir, Sie auch bei un-
seren Veranstaltungen des Jahres 
2013 wieder sehr zahlreich begrü-
ßen zu können. Ganz besonders 
aber auch deshalb, weil dieses 
Jahr für uns ein Jubeljahr ist. Die 
Trachtenmusik Marktgemeinde 
Kirchstetten wird 40. Dies feiern 
wir mit dem gewohnten Tag der 
Blasmusik in Sichelbach. Um das 
besondere Jahr zu betonen, gibt 
es heuer aber ein dreitägiges Fest. 
Freitags werden für Sie die St. Ae-
gyder aufspielen. Samstags dür-
fen wir Sie zu einem großen Kon-
zert mit den besten Stücken der 
letzten zehn Jahre, gespielt von 
der Trachtenmusik Kirchstetten 
mit eingebundenem Festakt, ein-
laden. Nach dem Festgottesdienst 
am Sonntag spielt der Musikver-
ein Maria Saal aus Kärnten für 
Sie. Am Nachmittag wird wieder 
unsere Jugend für Sie musizieren.
Damit aber noch nicht genug. An-
lässlich unseres vierzigjährigen 
Bestehens findet heuer das Be-
zirksmusikfest der Bezirksarbeits-
gemeinschaft (BAG) St. Pölten mit 
Marschwertung in Kirchstetten 
statt. Genauere Termininforma-
tionen entnehmen Sie bitte der 
Übersicht auf der Rückseite dieses 
Jahresberichtes.
 
Auf ein zahlreiches Wiedersehen 
bei unseren Veranstaltungen im 
Jubeljahr 2013
 freut sich Ihr / Euer

Johannes Hölzl

Liebe Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger, geschätzte Mu-
sikfreunde! Liebe Musikkollegen!

Wieder dürfen wir Ihnen eine 
Übersicht über ein abwechs-
lungsreiches Arbeitsjahr der 
Trachtenmusik Marktgemeinde 
Kirchstetten geben. Mit vielen 
Impressionen des vergangenen 
Jahres lassen wir dieses wieder 
aufleben. Dabei beschränken wir 
uns auf von uns selbst organi-
sierte oder in direktem Bezug zur 
TMK stehende Ereignisse. Dies 
soll die  vielen Ausrückungen und 
Veranstaltungen, bei denen wir 
für die musikalische Gestaltung 
sorgen durften, nicht schmälern, 
aber eine Eingrenzung bei den Be-
richten ist einfach notwendig.
Wir danken allen, die uns für eine 
Veranstaltung engagiert haben 
und hoffen, mit unserem Einsatz 
die jeweilige Veranstaltung best-
möglich mitgestaltet zu haben.
Danken darf ich auch allen An-
gehörigen unserer Musikerinnen 
und Musiker für die Geduld und 
das gemeinsame Engagement für 
die Trachtenmusik. Ohne den 
Rückhalt des Partners oder der 
Eltern wäre unser zeitintensives 
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Worte des Kapellmeisters:

Geschätzte Gemeindebürgerin-
nen und Gemeindebürger, werte 
Musikkollegen!

Letztes Jahr dachten wir, das 
Kommende würde bestimmt ru-
higer werden. Vergleicht man die 
Statistik hat sich aber nicht viel 
verändert. Mit 41 Gesamtproben 
bleibt die Anzahl gegenüber 2011 
unverändert. 46 Ausrückungen 
bestritten wir 2011, 43 waren es 
2012. 
Somit hatten wir 84 Termine 
im Jahr 2012, wo die gesamte 
Trachtenmusik Kirchstetten an-
zutreffen war. Die Register- und 
Ensembleproben, Auf- und Ab-
bauarbeiten für unsere Veran-
staltungen, Vorstandssitzungen, 
diverse Archivarbeiten, Semina-
re etc., sind dabei noch nicht be-
rücksichtigt. Das Arbeitspensum 
unseres Vereines, wage ich hier 
zu behaupten, ist enorm. Sind 
doch bei den einzelnen Ausrü-
ckungen und Proben im Durch-
schnitt 27 Personen anwesend.
Diese kurze Zahlenauflistung soll 
jedoch in keinster Weise negativ 
behaftet sein. Ich bin froh dar-
über, dass wir Veranstaltungen 

jeglicher Art musikalisch umrah-
men dürfen. Es zeigt uns, dass 
wir bei Ihnen, werte Gemeinde-
bevölkerung, einen sehr hohen 
Stellenwert haben. Dafür möch-
te ich mich auch ganz herzlich 
bedanken. Ebenso freut es mich, 
dass die Motivation innerhalb der 
Kapelle sehr hoch ist. Ansonsten 
wäre ein Probendurchschnitt von 
knapp 80% nicht möglich. Aber 
auch bei den Ausrückungen und 
allen anderen Tätigkeiten weist 
unsere Trachtenmusik meist eine 
hohe Mitgliederanzahl auf. Auch 
an dieser Stelle muss ich mich 
bei den Musikkollegen und deren 
Angehörigen für die Aufopferung 
ihrer Freizeit auf das Herzlichste 
bedanken. 
Das Jahr 2012 brachte, wie Sie 
dann aus dem weiteren Bericht 
entnehmen können, eine grund-
legende Änderung: Wir veran-
stalteten erstmals an zwei Tagen 
unser Frühlingskonzert. Ich muss 
gestehen, dass ich anfangs mit ei-
nem flauen Gefühl an die Sache 
herangetreten bin. Die Platzsitu-
ation ließ uns aber keine andere 
Alternative. Der Besuch war an 
beiden Tagen ausgezeichnet und 
wir wurden in unserem Vorha-
ben bestätigt, sodass wir auch 
2013 am Palmwochenende, zu Be-
ginn der Osterferien, unsere bei-
den Frühlingskonzerte abhalten 
werden. 
Besonders hervorheben möch-
te ich neben unseren Konzerten 
die Ergebnisse bei den Wertungs-
spielen. Bei der Marschmusik-
bewertung erreichten wir in der 

Stufe C einen sehr guten Erfolg. 
Die Konzertwertung war für uns 
ein besonderer Erfolg. 91,17 von 
100 Punkten konnten wir mit 
nach Hause nehmen, was einem 
ausgezeichneten Erfolg gleich-
kommt. Die Freude über den vier-
ten Bezirksplatz in unserer Stufe 
war bei allen sehr groß, wurden 
doch in den letzten Jahren die 
Wertungskriterien enorm ange-
hoben. Auch dafür muss ich mich 
bei jedem einzelnen unserer Mit-
glieder für die geleistete Proben-
arbeit bedanken. 
2013 wird für uns ein besonderes 
Jahr. Anlässlich unseres 40-jäh-
rigen Bestehens stellen wir uns 
großen Herausforderungen. Das 
Musikfest wird an drei Tagen 
stattfinden, das Bezirksmusikfest 
mit Marschmusikwertung wird 
ebenfalls in Kirchstetten veran-
staltet. Dabei werden ca. 20 Mu-
sikvereine Kirchstetten besuchen 
und ihr Können unter Beweis 
stellen. 
Ich freue mich jetzt schon dar-
auf, diesen Herausforderungen 
gerecht zu werden und bedanke 
mich im Voraus für die Unter-
stützung bei allen Helfern, Gön-
nern und natürlich bei unseren 
Musikerinnen und Musikern. 

Stefan Mandl
Kapellmeister
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Statistik 2012

statistiK der trachtenmusiKKirchstetten für: 2012

Mitglieder: 32
MusikerInnen: 30
 männlich 22
 weiblich 08
davon Jungmusiker - jünger
als 30 Jahre: 19
 männlich: 13
 weiblich: 06

Marketenderinnen 02

Jugend in Ausbildung: 31

Neue Mitglieder:
Petri Paul
Tesch Markus
Teufner Christoph

Leider ausgeschieden:
Dill Bettina
Wallner Niklas

Proben gesamt: 157
TMK Proben: 64
Gesamtproben TMK: 41
Besuchsquote in % 79,95%
zusätzliche Proben
Registerproben: 07
Marschproben: 04
Ensemble- bzw. Kammer-
musikproben 12

Nachwuchsproben gesamt: 93 
Jugendorchester 31
Mini Band 29
First Wind Band 33

Platzierungen - Proben TMK
1.) Binder Leopold 100%
1.) Hammerschmid Rainer 100%
2.) Gruber Manuel 95%
2.) Stolzlederer Kerstin 95%
3.) Schröder Daniel 93%

Ausrückungen:  43
eigene Konzerte:  03
Musikfest 2 Tage:  01
Teilnahme an Musikfesten: 02
Mitwirkung bei öffentl.
Anlässen   20
Mitwirkung bei kirchl.
Feierlichkeiten  05
Begräbnisse:   03
Sonstiges, Ständchen, ... 09
Konzertwertung  01
Marschwertung  01

Stunden gesamt: 10090
Proben TMK 2122
Proben Jugend 2790
Ausrückungen TMK 2724
Ausr. Jugend 450
Konzerte Auf-Abbau 720
Tag d. Blasmusik 960
Vorstand 324

mitglieder der tmK: probenarbeit der tmK:ausrücKungen der tmK:

Fiktiver Wert/Stunde: € 10,00 Gesamtwert der geleisteten Stunden im Jahr € 100.900,00
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Jahresabschlussessen:

JahresrücKblicK:

Wie in jedem Jahr bedankte sich 
die Trachtenmusik bei ihren Mit-
gliedern und deren Angehörigen 
für die geleistete Arbeit. Wie Sie 
der Statistik auf der Vorseite 
entnehmen konnten, hatten wir 
einen ausgezeichneten Proben-
besuch und so war es besonders 

schwer, auf einen „Stockerlplatz“ 
zu kommen. Wir gratulieren hier 
nochmals den zwei Gewinnern 
des abgelaufenen Jahres.
Mit einem gemütlichen Abend,  
gutem Essen, sowie einem or-
dentlichen Tischfußballturnier 
klang ein tolles Arbeitsjahr aus.
Gleichzeitig wird damit aber auch 
das neue Arbeitsjahr (2012) ein-
geläutet.

faschingsumzug:

Ein Jahrzehnt klingt 
so lange und doch 
gab es schon wieder 
einen Faschingsum-
zug. Diesmal war die 
Trachtenmusik nicht 
nur musikalisch ein-
gebunden, sondern 
hatte auch eine Sta-
tion zu betreuen. Mit 
Folienkartoffeln und  
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Jahreshauptversammlung:

frühlingsKonzert:

Eierspeisbroten sowie Getränken 
wurden die Gäste und Mitwirken-
den verwöhnt.

Alle Mitglieder werden mittels 

Berichten der einzelnen Vor-
standsmitglieder über die laufen-
den Aktivitäten informiert. Die 
aktiven Mitglieder tragen mittels 
Abstimmungen die Entscheidun-
gen des Vorstandes mit und wäh-
len diesen alle drei Jahre neu.

unsere Platzreservierung gut or-
ganisiert war. Danke an Sabine, 
die sich der Sache angenommen 
hat. Damit auch wirklich nichts 
passiert, kümmerte sie sich mit 
Unterstützung um die Überwa-
chung des Zuganges. So nette 
Türsteher hätten andere gerne.
Beim Konzert konnten 6 Musike-
rInnen ein Jungmusikerleistungs-
abzeichen als Lohn für ihr fleißi-
ges Üben und Lernen in Empfang 
nehmen. Bezirkskapellmeister 
Johann Niederer überreichte das 

Die Zweiteilung des Frühlings-
konzertes hat sicherlich auch 
deshalb so toll funktioniert, weil 

Leistungsabzeichen in Bronze 
an Götzinger Pia, Korbel Stefa-
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nie, Petri Paul und Teufner Christoph. 
Das Leistungsabzeichen in Silber wur-
de Schröder Daniel und Stolzlederer 
Kerstin von ihm überreicht.
Die Stücke und deren Vortrag gefiel 
dem Publikum an beiden Tagen sehr gut 
und so konnten sich die Musikerinnen 
und Musiker über viel Applaus freuen.

Ein ganz besonderer Tag für un-
sere große Trachtenmusikfamilie 
war der 30. Geburtstag unseres 
Kapellmeisters.
Unter Helmuts Stabführung mar-
schierte die TMK zum Geburts-
tagsständchen auf. Wir dürfen 

uns bei Stefan für die Einladung noch-
mals herzlich bedanken. Dank Monika 
hatten wir eine Überraschung organi-
sieren können: Es spielte der Musik-
verein Ötscherland unter Leitung von 

Bezirkskapellmeister Johann Nie-
derer auf. Sie sorgten (manchmal 
mit Unterstützung) den ganzen 
Abend für gute Laune und eine 
ausgezeichnete Stimmung.

30. geburtstag stefan:



8          TMK - informiert / 2012

Bericht 2012

hochzeit conny u. lorenz:

tag der blasmusiK:

Wir gratulieren conny und lorenz zu ihrem sohn:

Liebe Conny, lieber Lorenz wir 
gratulieren Euch ganz herzlich 

schönen Stunden an Eurem Fest-
tag. Zu eurem Sohn Tobias dürfen wir 

Euch auf diesem Wege nochmals 

Die Jugendkapelle Michelbach 
spielte einen zünftigen Dämmer-
schoppen und wir sagen herz-
lichen Dank für diesen schönen 
Abend.

Die Musikerinnen und Musi-
ker der TMK sorgten mit Unter-
stützung von Helfern an diesem 

Abend für Ihr leibliches Wohl.
Nach tagelangen Aufbauarbeiten 
sind dies die Momente, an denen 
jeder spürt, wofür wir diesen Tag 
der Blasmusik seit vielen Jahren 
veranstalten. Viele Gäste zu ha-
ben, die gute Laune und eine tol-
le Stimmung mitbringen, ist der 
schönste Dank für uns und immer 
wieder ein neuer Motivations-
schub für die kommenden Her-
ausforderungen.

ehrenpreis des landeshauptmannes von nÖ in silber:

zur  Hochzeit.
Danke für die Einladung und die 

gratulieren und wünschen der 
jungen Familie das Beste für die 
Zukunft.

Eine Delegation aus Kirchstetten 
konnte in Krems den „Ehrenpreis 
des Landeshauptmannes von NÖ 
in Silber“ entgegennehmen.
Das Land ehrt Mitgliedskapellen 
des Blasmusikverbandes, die er-
folgreich an Kozert-, Marsch- und 
Kammermusikbewertungen teil-
nehmen. Dieser Ehrenpreis wird 

seit dem Jahr 2000 vergeben, wo-
bei für Silber eine Punkteanzahl 
von 1400 erforderlich ist.
In seiner Festrede dankte Landes-
hauptmann Dr. Erwin Pröll allen 
Musikerinnen und Musikern für 
ihren Einsatz und wünschte wei-
terhin viel Erfolg bei ihrem musi-
kalischen Wirken zum Wohle der 

Gemeinden und des Bundeslandes 
Niederösterreich.
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danK den helfern:

Ohne die vielen Helfer, egal ob aus 
den eigenen Reihen, Verwandte 
oder Freunde der Trachtenmu-
sik, wäre unser tratitionelles Fest 
nicht denkbar. Daher ein ganz 
großes DANKE an alle,  die uns im-
mer wieder unterstützen!

festmesse zum tag der blasmusiK und festaKt:

Unserem Herrgott zu danken und 
für unsere Mitglieder, im beson-
deren auch für die Verstorbenen, 
zu beten, ist uns ein Bedürfnis. 
Wir danken Herrn Pfarrer KR 
Emmerich Pfeiffer für die Bereit-
schaft, die Festmesse mit und bei 
uns zu feiern.
Beim anschließenden Festakt 
wurden Ehrenmedaillen des NÖ 

Blasmusikverbandes an zwei 
verdiente Musiker überreicht:
Bronze für 15 Jahre Mitglied-
schaft an Gregor Eichinger und  
Silber für 25 Jahre an Richard 
Grasberger.
Das Jungmusiker Leistungsab-
zeichen in Silber erspielte sich 
Förster Matthäus  und bekam es 
bei diesem Anlass vom Bezirkska-
pellmeister überreicht.

Wir gratulieren dem Gewinner 
des Schätzspieles ganz herzlich 
und hoffen, er freut sich schon auf 
das damit verbundene Ständchen.

Ganz besonderer Dank gilt den 
Familien Mandl (jung und alt), die 
uns wieder mit offenen Armen bei 
sich aufgenommen haben.
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marschWertung:

herbstKonzert - gemütlicher abend:

herr steigberger 80. geburtstag:
Die Trachtenmusik gratuliert ih-
rem langjährigen Mitglied und 
Funktionär nochmals herzlichst 
zu seinem runden Geburtstag.

Wir durften uns in eine große 
Schar von Gratulanten einreihen 
und danken für die Einladung. 

Von der Marschmusikbewertung 
in Neidling konnten wir in diesem 
Jahr einen Sehr Guten Erfolg in 
Stufe C mit 72,5 von 80 Punkten 
mit nach Hause bringen. Wir dan-
ken allen MusikerInnen für die 
zusätzliche Probenarbeit.

Besonders danken möchten wir 
unserem Moderator Herbert Mo-
ser, der uns in gekonnter Weise 
durch das Programm führte.
In diesem Jahr durften wir wieder 
zahlreiche Besucher und Besu-
cherinnen bei unserem gemütli-
chen Abend begrüßen. Bei Speis 
und Trank verbrachten alle einige 
lustige Stunden bei Oktoberfest-
stimmung und genossen so ganz 
nebenbei auch die Musikstücke.

Das Schöne an diesem Bewerb ist, 
dass es hier nicht darum geht, die 
anderen zu besiegen, sondern ums 
gemeinsame Hobby - das Musizie-
ren. Und so wird von 
den Stabführern auch 
miteinander auf die Er-
folge angestoßen, oder, 
wie rechts zu sehen, 
voller Stolz die Landes-
hymne mitgesungen.
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120 Jahrfeier binder:

helmut 40er geburtstag:

Die Stückauswahl und Interpreta-
tion fand große Zustimmung, wie 
den begeisterten Reaktionen der 
Gäste zu entnehmen war.
Herzlichen Dank an die zahlrei-
chen Besucher, manche von Ihnen 
verlängerten den Abend ja noch 
weit über das Konzert hinaus.

Wir dürfen unserem Leopold und 
seiner Anna herzlich zu ihrer gol-
denen Hochzeit gratulieren.
Gleichzeitig wurde auch noch der 
70. Geburtstag von Anni gefeiert.
So kommen die 120 Jahre zustan-
de, die es zu feiern galt. 
Leopold war es dabei ein wichti-
ges Anliegen, auch auf die Kon-
zertwertung anzustoßen.
Danke euch beiden für die Einla-
dung und den schönen Abend.

Lieber Helmut, alles Gute nochmals zu 
deinem runden Geburtstag! Gut, dass wir 
vom Proberaum das enge Sitzen gewohnt 
sind, somit war das 
Ständchen bei dir 
im Keller auch kein 
Problem. Herzli-
chen Dank auch an 
Natascha, die mit 
uns diese Überra-
schungsfeier vorbe-
reitet hat.

KonzertWertung:

Bei der Konzertwertung in Raben-
stein war die Spannung groß, bis 
wir unsere Punkteanzahl erfah-
ren haben.

So sieht ein erfreuter Kapellmeis-
ter nach Bekanntgabe von 91,17 
Punkten und damit einem ausge-
zeichneten Erfolg aus. Herzlichen 
Dank an alle MusikerInnen für die 
konsequente Probenarbeit.
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frühlingsKonzert:

Im Rahmen des alljährlichen 
Frühlingskonzertes stellte unsere 
Miniband mit einigen Stücken ihr 
Können unter Beweis. Es war wie 
immer eine Freude, ihnen zuzuhö-
ren und zuzusehen. Begeisterung 
für das gemeinsame Musizieren 
strahlte aus allen Gesichtern.

bezirKsseminar 2012 in obergrafendorf:

In der ersten Ferienwoche war für 
15 Jugendliche der Trachtenmusik 
nicht ans Faulenzen zu denken, 
denn das traditionelle Seminar für 
das Jungmusikerleistungsabzei-

chen in Obergrafendorf stand auf 
dem Programm. Folgende Teil-
nehmerInnen schlossen das Se-
minar am 7. Juli 2012 erfolgreich 
ab: In Bronze: Theresa Hölzl und 
Magdalena Hölzl. Dazu gratulierte 
Stefan Mandl beim Tag der Blas-
musik herzlich. Förster Matthäus 
schloss in Silber ab. (siehe Tag der 
Blasmusik Seite 9). Die restlichen 
12 absolvierten den Theoriekurs 
als Vorbereitung für die Prüfung 
2013.
Kerstin Stolzlederer und Martin 
Petri gingen noch einen Schritt 
weiter. Sie waren für eine Woche 

in Schloss Zeillern zur Vorberei-
tung für das goldene Jungmusi-
kerleistungsabzeichen.
Die Trachtenmusik übernimmt 
bei so viel gezeigtem Einsatz und 
Freude gerne die Kosten für diese 
Seminare.
Herzlichen Dank für diesen tollen 
Einsatz an unsere Jugend.

Im August machten sich Stefan 
Mandl, Rainer Hammerschmidt, 
Monika Reiter, Daniela Stolzlede-
rer und ich (Marlies Frühbeiß) mit 
unserem Jugendorchester auf den 
Weg nach Klagenfurt.
Gereist wurde mit dem Zug. Rai-
ner kam mit dem Auto nach, denn 
er hatte die Instrumente mit. 
Schließlich sollte in den 5 Tagen 
auch fleißig geprobt werden.
Die Tage verliefen wie im Fluge. 

Am Vormittag wurde immer von 
ca. 09:00 bis 12:00 Uhr geprobt. 
Da uns der Wettergott gut geson-
nen war, hatten wir herrlichstes 
Badewetter und konnten jeden 

Jugendlager 2012:
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tag der blasmusiK:

Tag den Wörthersee genießen. 
Im Strandbad wurde dann auch 
Beachvolleyball gespielt, manche 
nahmen sich auch ein Buch mit 
oder genossen einfach die Sonne 
und das kühle Nass. Einigen ge-
nügten die drei Probenstunden 
am Vormittag noch nicht, denn 
es fanden sich auch am Abend im-
mer wieder ein paar zusammen,  

die gemeinsam musi-
zierten.
Wir möchten uns 
hiermit auch offiziell 
bei den Jugendlichen 
für die Disziplin und 
auch Pünktlichkeit 
während unseres 
Aufenthalts bedan-
ken.

Wie in jedem Jahr zeigte unsere 

herbstKonzert:

Beim Herbstkonzert der TMK 
wurden Kainrath Florian, Radl 
Laurenz, Riederer Tristan und 
Unger Leonie als neue Mitglieder 
in die Mini Band aufgenommen 
und traditionell mit dem gelben 
Leiberl eingekleidet. Unsere Ju-
gend begeisterte die anwesenden 
Gäste und besonders die Eltern 
mit ihren Darbietungen. 

Jugend am Sonntag Nachmittag 
im Rahmen des Tages der Blas-
musik ihr Können und begeisterte 
unsere Festgäste mit ihren vorbe-
reiteten Stücken.
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Kinobesuch:

Von der erfolgreichen Probenar-
beit in Klagenfurt und den Wo-
chen danach konnten sich die 
Zuhörer beim Jugendorchester-
konzert im November überzeu-
gen. Es war einfach sensationell. 
Wir dürfen euch an dieser Stel-
le herzlich zu dieser grandiosen 

das sehr beeindruckend. 
Wir sind stolz auf euch und sind 
froh, euch die Rahmenbedingun-
gen für solche Erfolge bieten zu 
können.
Doch mit wachsender Mitglieder-
zahl  wird das zu einer immer grö-
ßeren Herausforderung. So wird 
es notwendig, den modernen An-
forderungen entsprechende zeit-
gemäße Proberäumlichkeiten zu 
errichten, um einen musikalisch 
produktiven Probebetrieb ohne 
gesundheitliche Gefahren für die 
aktiven Musiker und Musikerin-
nen durchführen zu können.

JugendKonzert:

Leistung gratulieren. Es war ein 
wahrer Ohrenschmaus. Das abso-
lute Highlight für eure Jugendre-
ferentin Marlies war „Smoke on 
the Water“.
Wenn 45 musikbegeisterte Kinder 
und Jugendliche auf der Bühne 
stehen und ihr Bestes geben, ist 

Die „Hüter des Lichts“ zum Jahres-
ende begeisterten unsere Jugend.
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Wichtiges 2012

Wir trauern um franz fürnWein

Die TRACHTEN-MUSIK Marktgemeinde Kirchstetten ist ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens 
in Kirchstetten. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, benötigen wir laufend neues Notenmaterial und 
neue Trachten für unsere Jungmusiker. Weiters benötigen die Instrumente laufend Wartung und Pflege 
oder müssen erneuert werden. Ein wichtiges Zukunftsprojekt wird die Errichtung eines Musikheimes sein, 
um unseren Mitgliedern wieder nicht gesundheitsgefährdende Probebedingungen bieten zu können. Dabei 
sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen, um dieses Großprojekt Realität werden zu lassen.

die tmK freut sich über unterstützung

Wofür Wir ihre unterstützung brauchen:

Welche mÖglichKeiten gibt es uns zu unterstützen:

Sie können mit einem freiwilligen Beitrag von € 7,-- im Jahr unterstützendes mitglied der TMK 
werden. Als unterstützendes Mitglied werden Sie zur Jahreshauptversammlung eingeladen.
Sie haben auch die Möglichkeit zu einer Konzertspende. Damit kaufen Sie für uns die Gesamtausgabe 
(Noten) eines Musikstückes. Als Sponsor werden Sie dann im Konzertprogramm erwähnt.
Sie können aber auch als sponsor für plaKate und postWurf fungieren. Sie erscheinen dann 
mit Ihrer Werbung auf allen Plakaten und dem zugehörigen Postwurf für die jeweilige Veranstaltung (Früh-
lingskonzert, Tag der Blasmusik, Gemütlicher Abend oder Jugendkonzert).

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter +43 680 3154745 oder bei einem unserer Mitglieder oder mittels 
E-Mail: trachtenmusik@kirchstetten.org.

Sollten Sie uns auf keine der oben genannten Arten unterstützen wollen, sind wir Ihnen natürlich auch für 
jede Spende dankbar.

Vielen Dank im Voraus
Ihre Musikerinnen und Musiker der TMK

Eine wichtige Persönlichkeit der 
Trachtenmusik ist nicht mehr.
Wir nehmen Abschied von unse-
rem Ehren- und Gründungsob-
mann Franz Fürnwein.
Unter seiner Leitung erfolgte 
1973 (vor nunmehr 40 Jahren) 
die Gründung der Trachtenmusik 
und der Beitritt zum NÖ-Blasmu-
sikverband.
Wir danken für die unzähligen 
Dienste zum Wohle des Vereines 
im ersten Jahrzehnt seines Beste-
hens. 
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impressum:

02.03.2013 Jahreshauptvers. GH Gnasmüller - Totzenbach  19:30 Uhr

23.03.2013 Frühlingskonzert1 Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 20:00 Uhr

24.03.2013 Frühlingskonzert2 Mehrzweckhalle VS Kirchstetten 17:00 Uhr

  40 Jahre Trachtenmusik Marktgemeinde Kirchstetten
19.-21.07.13 Tag der Blasmusik Anwesen Mandl – Sichelbach  

15.09.2013 Bezirksblasmusikfest bei FF Haus Kirchstetten  ab 10:00 Uhr
  Marschwertung

30.11.2013 Kirchenkonzert Kirche Kirchstetten   19:30 Uhr

veranstaltungen 2013 - 40 Jahre tmK:

informationen immer aKtuell - unsere homepage:

Auf unserer Homepage finden Sie alle aktuellen Informationen, Terminänderungen, Kontaktadressen 
und Telefonnummern sowie Fotos und Berichte über unsere Aktivitäten.

http://trachtenmusik.kirchstetten.org
trachtenmusik@kirchstetten.org


