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Vorwort

besonders hervorzuheben!
Gleichzeitig zeichnete sich im 
letzten Jahr ein für uns sehr positives 
Ereignis ab. Die durch Corona stark 
verzögerten Planungs- und Aus-
schreibungsarbeiten für ein eigenes 
Musikhaus konnten durch eine 
gemeinsame Kraftanstrengung zu 
einem Abschluss gebracht werden. 
Ein ganz großer Dank gilt hier unserer 
Gemeindevertretung, die bei Abstim-
mungen immer einstimmig für dieses 
für uns so wichtige zukunftsweisende 
Projekt war. Über alle Fraktionen 
hinweg wird uns hier ein sehr großes 
Zeichen an Wertschätzung und Ver-
trauen entgegen gebracht! 
Dem Land Niederösterreich gebührt 
unser Dank auch in besonderem 
Maße, denn ohne dessen große finan-
zielle Unterstützung wäre dieses 
Projekt nicht umsetzbar. Es tut gut, 
zu erleben, dass Kulturförderung 
und Unterstützung nicht nur medien-
trächtigen Großprojekten zukommt, 
sondern auch kleineren Gemeinden, 
wenn gezeigt werden kann, dass es 
sich um für die Gemeinschaft und 
Zukunft der Kommune wichtige, 
zukunftsweisende und wertvolle 
Maßnahmen handelt. 
Zum fünfzigsten Geburtstag der 
Trachtenmusik Marktgemeinde 
Kirchstetten geht ein lange gehegter 
Wunsch in Erfüllung.
Ein Traum wird Realität und 
bietet für viele Generationen von 
Musiker:innen eine optimale Probe-
möglichkeit. Gleichzeitig entsteht 
an diesem Standort damit auch ein 
Zentrum, an dem noch viele Gene-
rationen von Kirchstettener:innen 
Gemeinschaft erleben werden 
können.
Im Jahr 2023 wird unser 50er daher 

Worte des obmanns:

nicht so groß gefeiert. Bei einem 
besonderen Konzert und einem fest-
lichen Sonntag werden wir diesem 
Anlass aber Rechnung tragen. Wann 
dies genau sein wird, ist leider 
aufgrund der recht volatilen Arbeits-
planung noch nicht fix. Sie werden 
aber zeitgerecht mittels Postwurf, 
Plakaten und Sozialen Medien infor-
miert werden. Versprochen!
Die großen Feiern folgen im Jahr 2024. 
All dies ist aber nicht möglich ohne 
Unterstützung aus der Bevölkerung. 
Um diese darf ich Sie als Obmann 
unserer Trachtenmusik somit 
herzlich ersuchen. Welches Projekt 
Sie damit unterstützen und wie Sie 
das tun können, finden Sie in der 
Blattmitte.
Allen Personen, die uns seit Beginn 
der Arbeiten bereits tatkräftig unter-
stützt haben, sei jetzt schon gedankt. 
Ohne euch wären wir kaum in der 
Lage, unseren Beitrag an diesem 
Jahrhundertprojekt so gut leisten zu 
können.
Ihnen allen darf ich schon im Voraus 
für Ihr Wohlwollen und Ihre großzü-
gige Unterstützung danken!
Abschließend darf ich allen 
Musiker:innen einen schönen 
gemeinsamen Weg in die Zukunft, 
viele fröhliche Stunden beim Musi-
zieren und Arbeiten; und Ihnen, 
liebe Blasmusikfreund:innen, im 
Namen der gesamten Kapelle ein 
erfolgreiches und gesundes Jahr 2023 
wünschen!

Johannes Hölzl
Obmann

Liebe Gemeindebürger:innen, ge-
schätzte Musikfreund:innen!
Liebe Musikkolleg:innen!

Nach den sehr eingeschränkten 
letzten beiden Jahren haben wir alle 
auf ein langsames Zurückfinden zur 
Normalität gehofft. Gott sei Dank 
wurden unsere Hoffnungen nicht ent-
täuscht und wir eher durch die große 
Anzahl der Ausrückungen überrascht. 
Aus der Fülle all dieser Veranstal-
tungen dürfen wir in diesem Bericht 
einige Revue passieren lassen. 
Von einem langsamen Start in ein 
gewohntes Jahr konnte keine Rede 
sein. Mit 40 Auftritten lagen wir im 
Durchschnitt der letzten 10 Jahre vor 
der allgemeinen Zwangspause.
Danke an Sie, verehrtes Publikum, 
dass Sie uns wieder so zahlreich bei 
unseren Aktivitäten besucht haben. 
Ein großer Dank ergeht aber vor 
allem an Euch, liebe Musiker:innen. 
Es ist nicht selbstverständlich nach 
zwei Jahren ohne die viele Verpflich-
tungen, die zugegeben nervig, aber 
auch durch die gewonnene Freizeit 
verlockend waren, wieder zu einem 
so vollen Terminkalender zurückzu-
kehren. Und das noch dazu mit so viel 
Schwung, Freude und Ernsthaftigkeit 
(ohne daheim zu üben wäre dieser 
Neustart so nicht geglückt). Das ist 
nicht selbstverständlich und daher 
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Geschätzte Gemeindebürger:innen!

Das Jahr 2022 war für die Trach-
tenmusik aus musikalischer Sicht, 
nach 2-jährigem Auf und Ab, ein 
gewohntes Jahr.
Wir konnten unter strengen Auflagen 
und als eine der ersten Kapellen im 
Bezirk, unser zweitägiges Frühlings-
konzert veranstalten, wo unsere 
musikalische Qualität der Ortsbevöl-
kerung dargeboten wurde. Erstmals 
hatten wir wieder eine Herausfor-
derung und man merkte bei jeder 
Probe, wie sich die Vorfreude auf 
das Konzert steigerte. Das in Kauf 
genommene Risiko, die Veranstal-
tung erneut absagen zu müssen, 
hat sich dieses Mal gelohnt und das 
Publikum war über das Konzert 
ebenso dankbar und begeistert wie 
wir Musiker:innen.
In den weiteren Monaten lockerte 
sich der pandemiebedingte Würge-
griff und so konnten die öffentlichen 
Veranstaltungen mit unserer musi-
kalischen Umrahmung zusehends 
wieder durchgeführt werden. Teil-
weise hatte man das Gefühl, jeder 
möchte die versäumten zwei Jahre 
nachholen, was hin und wieder 
zu terminlichen Stresssituationen 
geführt hat. 
Die nächste eigene Veranstaltung 
bestritten wir im August beim Musik-
fest in Sichelbach. Am Samstagabend 
unterhielt die Big Band mit dem neu 
gegründeten Namen „The Big Band 
Theory“ auf sehr professionelle Art 
das zahlreich erschienene Publikum 
und am Sonntag fand nach dem Fest-
gottesdienst das Wunschkonzert 
statt. Leider hat kurz nach Mittag 
der Wettergott mit einem Starkregen 
dieses jäh beendet. Dennoch konnten 

wir auf ein gelungenes Fest zurück-
blicken.
Am 23. Oktober traten wir bei der 
Spatenstichfeier für unser Musik-
haus ebenfalls nochmals musikalisch 
in Erscheinung und feierten diesen 
besonderen Tag gemeinsam mit der 
Ortsbevölkerung.
Bei der Marschmusikbewertung 
konnten wir in Stufe B 64 von 70 
Punkten erreichen (Tageshöchst-
punkteanzahl in B) und bei der 
Konzertwertung in Stufe C 84,75 
von 100 Punkten. Aufgrund unserer 
Ergebnisse bei den Wertungsspielen 
durften wir am 12.1. dieses Jahres 
den neu geschaffenen Ehrenpreis in 
Bronze als eine der ersten Musikka-
pellen Niederösterreichs von unserer 
Landeshauptfrau entgegennehmen. 
Ein sichtbares Zeichen für unserer 
Wettbewerbsarbeit und die damit 
verbundene intensive Probenzeit.
Aufgrund der Baustellenarbeiten 
und dem damit einhergehenden 
Aufwand haben wir uns entschieden, 
kein Herbstkonzert zu veranstalten. 
Ebenso wird das Frühlingskon-
zert 2023 nicht in gewohnter Weise 
am Palmwochenende stattfinden. 
Stattdessen wird zu einem späteren 
Zeitpunkt eine konzertante Ver-
anstaltung durchgeführt werden. 
Genaueres wird selbstverständlich 
noch folgen. 
Persönlich möchte ich mich für die 
Unterstützung bei der Arbeitseintei-
lung für die Baustelle bedanken, die 
bisher sehr gut funktioniert hat. Ich 
weiß, dass die kommenden Monate 
sehr intensiv werden. Dennoch bin 
ich mir sicher, dass wir auch dies 
bewerkstelligen können. 
Geschätzte Ortsbevölkerung, ich 
darf mich bei Ihnen persönlich für 

jegliche Unterstützung, die Sie uns 
zukommen lassen, bedanken. Als 
Zuständiger für die Baustellenar-
beitseinteilung habe ich derzeit einen 
noch intensiveren Zugang zu vielen 
Gemeindebürger:innen. Herzlichen 
Dank für die bisherige Unterstüt-
zung! 
Es macht aber auch bei den diver-
sesten Veranstaltungen ungemein 
Spaß, unsere Leidenschaft mit Ihnen 
zu teilen und so gemeinsam einige 
gemütliche Stunden zu verbringen. 
Bedanken möchte ich mich bei 
unseren treuen Fans, Gönnern und 
Weggefährten, die uns in jeglicher 
Form ihre Unterstützung zukommen 
lassen. 
Zu guter Letzt möchte ich mich bei 
allen Verantwortlichen in unserer 
Gemeinde für die gute Zusammen-
arbeit bedanken. Mein Dank ergeht 
ebenfalls an die Regionalmusikschule. 
Besonderer Dank gilt selbstverständ-
lich der FF Kirchstetten-Markt für 
die Bereitstellung des Feuerwehr-
hauses während unserer Proben und 
während der Baustellenarbeiten.
Mein größter Dank gilt aber allen 
Musiker:innen, die regelmäßig ihre 
Freizeit, sofern möglich, für die 
Trachtenmusik opfern, besonders 
jetzt mit der Baustelle. 

Stefan Mandl
Kapellmeister

Vorwort

Worte des Kapellmeisters:
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statistiK der trachten musiK Kirchstetten: 2022

JahresrücKblicK:

Mitglieder gesamt:  46
Musiker:innen:  43
 männlich:  27
 weiblich:  16
davon Jungmusiker:innen
(jünger als 30 Jahre):  32
Marketenderinnen:  03
Jugend in Ausbildung: 08

Neue Mitglieder:
Grätzl Sandra
Hauleitner Carina

Leider aufgehört:
Pillenbauer Lisa
Seitz Sophie

Ausrückungen gesamt: 40

eigene Konzerte:  02
Musikfest:   01
Teilnahme an Bezirks- und
sonstigen Musikfesten: 01
Wertungsspiele:  02
Mitwirkung bei 
öffentlichen Anlässen: 03
Mitwirkung bei kirch-
lichen Feierlichkeiten: 04

Big Band:   04
Tanzlmusi:   09
Begräbnisse:   03
Ständchen, Sonstiges: 11

Proben (TMK u. Jugend): 88
TMK Proben:   55
Gesamtproben:  37
Ø Probenbesuch:  21
Ø Musiker/Probe:  25
zusätzliche Proben:
Registerproben:  03
Marschproben:  05
Ensemble- bzw. Kammer-
musikproben:   10
Nachwuchsproben:  33

Platzierung - 37 Proben TMK
1.) Eigenbauer  Nicole  37
2.) Hölzl Johannes  35
3.) Aflenzer Nina  33
3.) Stubhan Daniela  33
3.) Wallner Franz  33

Statistik 2022

MITGLIEDER: AUSRÜCKUNGEN: PROBENARBEIT:

Jahreshauptversammlung

Das Vereinsjahr 2022 begann für 
die TMK mit der Jahreshauptver-
sammlung am 15. Jänner, welche 
pandemiebedingt leider ohne 
anschließendem Jahresabschlus-
sessen abgehalten werden musste.
Berichte von Kapellmeister, 
Obmann, Kassier und der 
Jugendreferentin gaben den 
Musiker:innen einen Rückblick 
auf das vergangene Jahr. Anschlie-
ßend wurde ein Ausblick auf das 
bevorstehende Jahr gegeben, 
welcher vor allem durch den Bau 
des neuen Musikhauses geprägt 
war.
Auch Bürgermeister Josef Friedl 
besuchte die Versammlung und 
bedankte sich für die engagierte 
Arbeit innerhalb der Gemeinde. 
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Bericht 2022

FrühlingsKonzert

Nach zwei langen Jahren der 
Pandemie konnte die Trach-
tenmusik Kirchstetten am 9. 
und 10. April endlich wieder ein 
Frühlingskonzert abhalten. Wie 
gewohnt, wurde dafür auch dieses 
Jahr die Turnhalle der Volksschule 
Totzenbach zu einer Konzerthalle 
umgebaut, um ein Wochenende 
lang bespielt zu werden.
Monika Mandl hat sich, wie schon 
so oft zuvor, auch dieses Jahr 
wieder bereit erklärt die Modera-
tion des Konzerts zu übernehmen 
und hat das Publikum an beiden 
Tagen in gewohnt souveräner 
Manier durch das Programm 
geführt, wofür wir uns an dieser 
Stelle noch einmal herzlich 
bedanken wollen.
Unsere beiden Jungdirigenten 
Kerstin Stolzlederer und Martin 
Petri haben für dieses Konzert 
wieder eigenständig ein Stück 
mit der Kapelle einstudiert, um 
es beim Konzert vorzuführen und 
zu dirigieren. Wir gratulieren 
den beiden zu ihrer erfolgrei-
chen Leitung beim Konzert und 
möchten uns herzlich für ihre 
Arbeit bedanken.
Die Pausen zwischen den Stücken 
konnten wir dieses Jahr nutzen, 
um die besonderen Leistungen 
einiger Mitglieder zu würdigen. 
So möchten wir Markus Katzen-
steiner und Matthäus Förster 
nochmals zum abgelegten 
Leistungsabzeichen in Gold gra-
tulieren. Außerdem gratulieren 
wir Rainer Hammerschmid zum 
Erhalt der brozenen Ehrennadel 
für 15-jährige Mitgliedschaft 
und Marlies Frühbeiß zum Erhalt 
der silbernen Ehrennadel für 
25-jährige Mitgliedschaft.
Erfreulicherweise konnten wir 
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Bericht 2022

JoseF Friedls pensions- und geburtstagsFeier

auch zwei neue Mitglieder - 
Carina Hauleitner und Sandra 
Grätzl - offiziell in den Verein auf-
nehmen und ihnen beim Konzert 
symbolisch ihre Trachtenjacke 
überreichen. Wir freuen uns sehr, 
dass die zwei der TMK beigetreten 
sind und wünschen ihnen viel 
Spaß beim gemeinsamen Musi-
zieren.
Zu guter Letzt möchten wir uns 
bei allen Helfer:innen für ihre 
Arbeit und Mithilfe beim Konzert 
bedanken, sei es beim Auf- und 
Abbauen oder bei der Bewirtung 
während des Konzerts, und natür-
lich bei allen, die gekommen sind, 
um das Konzert anzuhören.

Am 19. Mai war die Trachten-
musik Kirchstetten beim Gasthof 
Gnasmüller, um bei der Pensions- 
und Geburtstagsfeier von Herrn 
Bürgermeister Josef Friedl aufzu-
spielen. Gemeinsam haben wir bei 
perfektem Wetter einige bekannte 
Märsche und Frühschoppen-
nummern gespielt und wurden 
anschließend zum Essen einge-
laden.
Wir wünschen dir, Josef, noch 
einmal alles Gute und hoffen, dass 
du deine Pension genießen kannst.
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diamanthochzeit rosa & Johann dorn

musiKFest

Am 17. Juli trafen wir uns im 
Garten des Gasthofs Gnasmüller, 
um dem Ehepaar Dorn zur Feier 
ihrer diamantenen Hochzeit 

einen Frühschoppen zu spielen. 
Nachdem wir bei perfektem 
Wetter einige bekannte Märsche 
und Polkas gespielt haben, lud uns 

das Jubelpaar zum Essen ein. Wir 
wünschen euch beiden nochmals 
Alles Gute zu 60 Ehejahren. 

Bericht 2022

Nachdem wir unsicher waren, 
ob während des bevorstehenden 
Musikhausbaus ein Musikfest 
möglich sein wird, haben wir 
dieses Jahr noch einmal genutzt, 

um ein zweitägiges Fest zu veran-
stalten. Am 27. und 28. August fand 
deshalb in Sichelbach am Anwesen 
der Familie Mandl, wie zuletzt 
2019, unser Musikfest statt.

Musikalisch begann das Wochen-
ende am Samstagabend mit dem 
Auftritt unserer Big Band im 
Garten unter den Apfelbäumen 
samt Ton- und Lichttechnik.
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Bericht 2022

Der nächste Morgen begann 
traditionell mit dem gemein-
samen Festgottesdienst, wo wir 
uns für ein weiteres unfallfreies 
und erfolgreiches Arbeitsjahr 
bedankten.
Nach dem Gottesdienst konnten 
wir Marie-Theres Soinegg und 
Anna Kainrath, welche im Vorjahr 
zur TMK gekommen sind, mit dem 
Überreichen der Trachtenjacke 
offiziell in den Verein aufnehmen. 
Die beiden haben 2021 das Leis-
tungsabzeichen in Bronze, welches 
die Voraussetzung zum Beitritt 
bei uns darstellt, mit Bravour 
bestanden. Wir freuen uns sehr, 
die zwei bei uns aufnehmen zu 
dürfen, gratulieren ihnen herzlich 
zu ihren Leistungsabzeichen und 
hoffen, dass sie viel Spaß beim 
gemeinsamen Musizieren haben 
werden.
Nach dem Festakt ging es 
wieder musikalisch, mit einem 
Wunschfrühschoppen im Garten 
weiter. Durch das Einbringen 
von Notenspenden konnten 
hier Zuhörer:innen selbst das 
Programm bestimmen und sich 
ein Stück wünschen. Aufgrund 
von Regen mussten wir den 
Frühschoppen dieses Jahr leider 
frühzeitig abbrechen, was viele 
Besucher:innen glücklicherweise 
trotzdem nicht davon abhielt, wei-
terhin unsere Auswahl an Speisen 
und Getränken zu genießen.
Wir möchten uns bei unseren 
Helfer:innen bedanken, die diese 
Veranstaltung erst möglich 
machen und natürlich bei allen, 
die unser Fest an diesem Wochen-
ende besucht haben. Außerdem 
möchten wir uns herzlich bei der 
Familie Mandl bedanken, welche 
uns wieder ihr wunderschönes 
Anwesen für das Musikfest zur 
Verfügung gestellt hat.
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Projektvorstellung

Ein Traum wird zum ProjEkT und nun rEaliTäT

Bausteinaktion für
Bau und Innenausstattung

Die musikalische Heimat der TMK für die nächsten Generationen 
nimmt bereits Gestalt an.

Die Bausteinaktion soll durch Ihren Beitrag finanziell helfen!

KOSTEN GESAMTPROJEKT: 
Musikhaus, gemeinsamer 
Zwischentrakt, Außenan-
lagen           1,3 Millionen Euro

PROJEKTDAUER:
Planungsbeginn 2019
Baubeginn 2022
Fertigstellung 2024

PLANLEGENDE: 
EG (links) ca. 305 m² 
Zwischentrakt ca. 65 m² 
OG (rechts) ca. 133 m²
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Informationen

Liebe Unterstützer:innen,
seit der Gründung 1973 befand sich unser Proberaum an den unterschiedlichsten Orten:
1973 - 1980 im Gasthaus Biber
1980 - 1991 irgendwo im Gemeindehaus (Keller, Festsaal, Raum im Erdgeschoß)
1991 - 2014 ehemaliger Frisiersalon Hässmann im Gemeindehaus
2014 - 2021 eingemietet Firma DPM Leopold Kasseckert (ehemalige FMW) 
2021 - 2023/24 Freiwillige Feuerwehr Kirchstetten Markt
Der benötigte Lagerraum war dabei immer auf  verschiedene, großteils private Standorte aufgeteilt!

KOSTENAUFTEILUNG: 
Der Großteil der Kosten wird 
vom Land Niederösterreich 
und der Marktgemeinde 
Kirchstetten getragen.

BEITRAG der TMK:
200.000,00 Euro oder
mindestens 3.500 Stunden

Bis Ende Februar 2023 durch  TMK und Helfer erbrachte 
Stunden:
Arbeiten für Fundament und Bodenplatte 375,5 Stunden
Arbeiten bei Firma DPM - Modulbau 532,0 Stunden
Zwischensumme 907,5 Stunden

Planung, Besprechungen seit 2019 460,0 Stunden
Gesamtstunden bisher 1367,5 Stunden

Der Bau unseres Musikhauses bedeutet nun nach 
50 Jahren Vereinsgeschichte eine grundlegende 
Verbesserung der Bedingungen, durch zeitge-
mäße Räumlichkeiten, die für die Probenarbeit 
optimiert sind. 
In Zukunft werden die Räumlichkeiten den Anfor-
derungen eines reibungslosen Betriebs als 
Musikverein bzw. Blasorchester und der Jugend-
ausbildung gerecht.
Es entsteht ein musikalisches Zentrum mit aus-
reichend Platz für die gemeinsamen Proben, ein 
Notenlager und Archiv für unsere Instrumente, 
Trachten und Betriebsgüter, ein Büro für adminis-
trative Tätigkeiten, sowie ein Lager für sperrige 
Teile (Bühnenelemente, Festausstattung, ...). 
Zudem begünstigt eine barrierefreie Zufahrt das 
Ein- und Ausladen unserer großen Instrumente 
und des schweren Equipments.
Ein Ensemble- und Aufenthaltsraum im Oberge-
schoß bietet den nötigen Platz für Satzproben, 
Teambuildings, Jugendarbeit, Sitzungen und 
natürlich auch gemütliche gemeinsame Stunden.
Mit Ihrer finanziellen Unterstützung wird die 
Trachtenmusik nicht nur den Bau direkt unter-
stützen, sondern notwendiges Inventar für die 
Nutzung des neuen Musikhauses anschaffen: 
Sessel, Tische, Vorhänge, Kücheneinrichtung, 
Kästen, Archivschränke, Schwerlastregale uvm. 

Jeder, der einmal ein Haus einzurichten hatte, 
weiß, dass es mit dem Bauen noch lange nicht zu 
Ende ist.
Nur durch jahrelanges Sparen und die großzügige 
Unterstützung der Marktgemeinde Kirchstetten 
und des Landes Niederösterreich konnte dieses 
Vorhaben überhaupt erst in Angriff  genommen 
werden. Trotz allem bleibt die Finanzierung für 

Als kleines Danke gibt es für 
jede im Haushalt lebende 
Person einen selbstgemacht-
en Untersetzer der TMK. 
Dieser soll Sie beim täglichen 
Gebrauch immer wieder an 
schöne mit der TMK erlebte 
Stunden erinnen.

den Verein in den nächsten 
Jahren eine große Herausforde-
rung, der sich die TMK jedoch 
stellt und diese mit Ihrer Unter-
stützung auch gemeinsam mit 
Sicherheit meistern wird.
Gerade in dieser Situation treten 
die Musikerinnen und Musiker 
daher mit der Bitte um Unterstüt-
zung an Sie heran, um unserem 
Verein und vor allem den nach-
kommenden Generationen, 
ein Musizieren in zeitgemäßen 
Räumlichkeiten und unter 
optimalen Bedingungen zu 
ermöglichen.
Im Zuge der Bausteinaktion 
bekommen Sie die Gelegenheit, 
Teil dieser zukünftigen Wir-
kungsstätte zu werden!
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Unterstützung

Bankverbindung für Ihre Spende:
Trachtenmusik Marktgemeinde Kirchstetten

IBAN: AT63 4715 0512 2551 0000

BIC:   VBOEATWWNOM

Vielen Dank im Voraus
Ihre Musiker:innen der TMK

Diese Möglichkeiten gibt es für Sie, uns zu unterstützen:

Eine für uns sehr wichtige Unterstützung sind 
finanzielle Mittel, die Sie uns zur Verfügung 
stellen. Entweder in Form einer Barspende an 
unsere Musiker:innen, oder als Überweisung auf 
das unten genannte Konto der Trachtenmusik.

Viele von Ihnen unterstützen uns schon seit 
langer Zeit durch Mithilfe bei unseren Veranstal-
tungen. Sei es bei einer der zahlreichen Stationen 
beim Musikfest, oder bei Konzerten beim Buffet. 
Diese Hilfe setzt sich aber auch jetzt fort. Unsere 
arbeitenden Personen werden mit Essen versorgt 
und es haben schon viele nicht dem Verein direkt 

angehörende Personen bei der Arbeit geholfen.
Dafür dürfen wir an dieser Stelle aufrichtig 
danken! Ohne diese Beiträge könnten wir die 
kultur- und gemeinschaftsfördernden Tätigkeiten 
in unserer Marktgemeinde nicht schaffen.
Besonders erfreulich ist es, von spontanen 
Unterstützungsaktionen aus der Bevölkerung 
berichten zu können. Diese zeigen uns, dass Sie 
sich Gedanken machen, wie Sie unsere Tätigkeit 
noch besser unterstützen können.
Auch dafür ein herzliches Danke! Wir würden uns 
freuen, wenn diese Beispiele Anregung für neue 
Ideen werden.

Zwei Beispiele für eine besondere Unterstützung

Ein besonderer Dank gilt den Hinterblie-
benen einer Verstorbenen. Diese war eine 
treue Besucherin der unterschiedlichen 
Veranstaltungen der TMK. Daher wurden 
uns die Kranzspenden dieser Beisetzung als 
Unterstützung zur Verfügung gestellt. Dafür 
ein ganz besonderes Danke!
Am 07.12. durften wir beim Punschstand in 
Sichelbach, bei Martina & Roland, das beim 

Musikfest 2022 gewonnene Ständchen spielen. 
Mit weihnachtlichen Klängen stimmten wir 
die Besucher auf  die besinnliche Zeit ein. 
Für Punsch und Kekse sorgten Martina & Roland! 
Ein herzliches Dankeschön gilt den beiden, da 
die aufgerundeten Einnahmen der Trachtenmusik 
Kirchstetten für den Bau des neuen Musikhauses 
gespendet wurden.

Danke für diese tolle Unterstützung!

Als kleines Danke gibt es für 
jede im Haushalt lebende 
Person einen selbstgemacht-
en Untersetzer der TMK. 
Dieser soll Sie beim täglichen 
Gebrauch immer wieder an 
schöne mit der TMK erlebte 
Stunden erinnen.



12          Projekt Musikhaus
Projektverlauf

Spatenstich

Impressionen der ersten drei Monate seit Baubeginn

Am 23. Oktober konnten wir gemeinsam mit dem Vertreter unserer Landeshauptfrau, Bür-
germeister, allen Fraktionsvorsitzenden, den Architekten und einem Vertreter der Firma DPM 
den Spatenstich für unser Musikhaus feiern. Zahlreiche Interessierte aus der Bevölkerung 
verfolgten den Festakt und genossen anschließend den Frühschoppen mit Speiß und Trank.
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bezirKsmusiKFest - marschWertung neidling

Bericht 2022

Am 4. September fand in Neidling 
das Bezirksmusikfest mit Marsch-
musikbewertung statt. Nach 
zwei Jahren ohne der Möglich-
keit miteinander das Musizieren 

in Bewegung zu üben, war es vor 
allem für unsere jüngsten Mit-
glieder eine ganz ordentliche 
Herausforderung, das erste Mal 
bei einer solchen Bewertung dabei 
zu sein. Gemeinsam konnten wir 

wieder ein beachtliches Ergebnis 
einspielen und in Stufe B 64 von 
70 möglichen Punkten erreichen.
Danach wurden noch einige 
gemütliche gemeinsame Stunden 
beim Bezirksmusikfest verbracht.
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sWinging christmas im lengenbacher saal

Jahresabschlussessen 2022

Unsere „Big Band Theory“ konnte 
heuer wieder im Advent in Neu-
lengbach auftreten. Bei einer 

Benefizveranstaltung der Stadt-
gemeinde Neulengbach wurde ein 
breites Programm an weihnachtli-

chen, aber auch traditionellen Big 
Band Nummern dargeboten. Wir 
danken den Organisatoren für das 
Engagement und dem Publikum 
für den tollen Applaus.

Bei unserem traditionellen Jah-
resabschlussessen im Anschluss 
an eine informative Jahreshaupt-
versammlung herrschte gewohnt 
gute Stimmung.
Selbstverständlich durfte auch das 
übliche Wuzelturnier nicht fehlen. 
Dabei spielen durch das Los kun-
terbunt zusammengewürfelte 
Mannschaften um den Sieg. Auch 
unser Herr Bürgermeister war 
voller Begeisterung und Einsatz 
mit von der Partie. 
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Jugendarbeit

2022 war das Jahr der Rückkehr 
in die Normalität. Das haben wir 
auch bei unserem Jugendorchester 
gespürt und versucht, diesen 
Schwung zu nützen und auch die 
Jugendaktivitäten wieder mehr in 
den Mittelpunkt zu rücken.
Spiel und Spaß mit ihren Inst-
rumenten haben die Kinder und 
Jugendlichen bei ihren wöchent-
lichen Proben, wo fleißig neue 
Stücke für verschiedene Auftritte, 

wie zum Beispiel Musikschul-
konzerte, erarbeitet werden. 
Abseits der Musik haben wir bei 
einem Spielenachmittag im Feu-
erwehrhaus die Gemeinschaft 
in den Fokus gebracht. Die Kids 
sind mit zahlreichen Brettspielen 
gekommen, die natürlich alle aus-
probiert werden mussten. Um die 
Bewegung nicht zu kurz kommen 
zu lassen, wurden zum Abschluss 
noch „Feuer - Wasser - Sturm“ 
und „Wer hat Angst vorm Was-
sermann“ gespielt. Spätestens 
bei diesen Spielen waren die Kids 
nicht mehr zu schlagen und die 
Erwachsenen eindeutig (konditio-
nell) unterlegen. Für eine optimale 
Verpflegung sorgten die Mädels 
der Trachtenmusik.
Ein besonderer Höhepunkt der 
Jugendarbeit, die Istrumen-
tenvorstellung, war dieses Jahr 
wieder möglich.  Diese Veran-
staltung wurde gemeinsam mit 
der Regionalmusikschule Bö-
heimkirchen-Kasten-Kirchstetten 
veranstaltet. Die Kinder einer 
Klasse der Volksschule wurden 
wieder zum Ausprobieren unter-
schiedlicher Instrumente unter 
professioneller Anleitung der 
Pädagog:innen der Musikschule 
eingeladen. Wir danken der Volks-
schule und der Musikschule für 
die Bereitschaft, diese Aktion zu 
unterstützen und den Kindern 
diesen informativen Ausflug zu 
ermöglichen. Herzlichen Dank 
auch an die Helfer:innen aus der 
Trachtenmusik, die die Kinder 
wieder vorbildlich betreut haben.

Im Sommer sollten mal alle Kinder 
und Jugendlichen der Marktge-
meinde Kirchstetten die Chance 
haben, die Trachtenmusik ken-
nenzulernen, die bisher noch 

kein Blas- oder Schlaginstrument 
gelernt haben. Darum haben wir 
uns entschlossen, wieder einmal 
beim Ferienspielprogramm der 
Marktgemeinde teilzunehmen. 

Bei verschiedenen Stationen 
konnten die Kinder selbst Inst-
rumente, wie zum Beispiel ein 
Gartenschlauchhorn oder einen 
Schellenkranz, basteln und in 
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Wir gratulieren

marlies & thomas

Liebe Marlies deine Musikkol-
leginnen und Musikkollegen 
gratulieren herzlich zu eurem 
Sohn Matheo.  Thomas und Jakob 

freuen sich sicherlich auch über 
die Vergrößerung der „Männer-
runde“. 
Wir wünschen eurer Famile für die 
Zukunft alles Gute!

Ein weiteres Highlight des Jahres 
erfolgte schließlich im Herbst - der 
mittlerweile schon traditionelle 
Ausflug nach Bad Schallerbach. 
Einen ganzen Tag plantschen, 
rutschen, naschen und spielen. 
Hier können sich die Kinder 
austoben und die Betreuer - danke 
an dieser Stelle an Pauli und Elias 
für die tolle Betreuung - ihre 
Ausdauer und Sportlichkeit beim 
um die Wette Tauchen und Speed-
rutschen unter Beweis stellen. 
Danke an alle, die sich heuer für 
den Nachwuchs eingesetzt haben 
und mich beim Organisieren und 
Durchführen der Aktivitäten 
unterstützt haben. Danke an 
Stefan Mandl für deine musikali-
sche Arbeit mit den Kindern. Und 
natürlich Danke an alle Kinder fürs 
dabei sein!

den verschiedensten Farben ver-
zieren. Aber nicht nur basteln, 
sondern auch das Ausprobieren 
stand am Tagesplan. Auch wenn 
so manches Kind anfangs noch 
ein wenig schüchtern war, konnte 
man den Stolz in ihren Augen 
sehen, wenn sie dem Saxophon 
und der Trompete schließlich ein 
paar Töne entlocken, oder am 
Schlagzeug ganz besondere Geräu-
sche hervorbringen konnten. Und 
nicht nur die Kinder waren begeis-
tert, auch einige Eltern haben ihre 
Leidenschaft für ihre ehemaligen 
Jugendinstrumente wiederent-
deckt.
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40er steFan

hochzeit daniela & patricK

Daniela und Patrick, wir gra-
tulieren euch ganz herzlich zu 

eurer Hochzeit! Beginnend mit dem traditionellen Schwibbogen und 
bei der Gestaltung des Hochzeitsgottesdienstes durften wir ein wich-
tiger Bestandteil eurer Feier sein, dafür bedanken wir uns herzlich. 
Alles Gute für euren weiteren gemeinsamen Lebensweg!

Deine Musikkolleg:innen gratu-
lieren ganz herzlich zu deinem 
runden Geburtstag. Gemeinsam 
mit Kameraden der Feuerwehr 
konnten wir dir einen Jubiläums-
baum aufstellen. Danke für die 
Einladung zu deiner Feier, bei der 
wir einige gemütliche gemein-
same Stunden mit dir verbringen 
konnten. Wir wünschen dir und 
deiner Familie für die Zukunft 
alles Gute.
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moniKa & steFan

50er helmut

Eine kleine Abordnung der TMK 
konnte unserem Helmut zu 
seinem fünfzigsten Geburtstag 
gratulieren. Dazu wurde ein Trans-
parent und eine Puppe aufgestellt. 
Danach gab es einen gemütlichen 
Abschluss mit Nachbarn und 
Freunden und viel guter Laune. 
Lieber Helmut, nochmals alles 
Gute zu deinem halben Jahrhun-
dert!

Liebe Monika, lieber Stefan die 
Musiker:innen der Trachten-
musik gratulieren euch ganz 
herzlich zur Geburt von Marie! 
Wir wünschen natürlich auch dir  
Dominik viel Freude mit deiner 
kleinen Schwester, auf die du 
sicherlich mächtig stolz bist.
Möge eure Familie immer gesund 
und glücklich in  die Zukunft 
blicken können!
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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 bedürfen die Instrumente einer regelmäßigen Wartung und Pflege 
oder müssen erneuert werden. Ganz wichtig ist auch die Aus- und Fortbildung und natürlich unser neues 
Musikhaus. Wir sind daher auf Ihre Unterstützung angewiesen, um diese zum Teil beträchtlichen Ausgaben  
bewältigen zu können. 

die tmK Freut sich über unterstützung

Wozu wir Ihre Unterstützung brauchen:

Welche möglichKeiten gibt es uns zu unterstützen:

Sie können mit einem freiwilligen Beitrag von € 7,-- pro Jahr unterstützendes Mitglied der TMK werden. 

Sie haben auch die Möglichkeit zu einer Konzertspende. Damit kaufen Sie für uns die Gesamtausgabe (Noten) 
eines Musikstückes. Als Sponsor werden Sie 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 (Frühlingskonzert, Tag der 
Blasmusik, Gemütlicher Abend oder Jugendkonzert).

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

Sollten Sie uns bei unserem wichtigen Zukunftsprojekt Musikhaus der TMK unterstützen wollen, dann 
beachten Sie die Informationen in der Mitte unseres Jahresberichtes. Wir sind über jede Art der Unterstüt-
zung (finanziell, durch Mithilfe auf der Baustelle, Verpflegung durch Jause oder Mittagessen, ... ) dankbar. 

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

  Bankverbindung für Ihre Spende:
  TRACHTENMUSIK Marktgemeinde Kirchstetten
  IBAN: AT63 4715 0512 2551 0000
  BIC:   VBOEATWWNOM

Vielen Dank im Voraus
Ihre Musiker:innen der TMK

Bericht 2022

Durchschnittliche Ausgaben (der letzten 5 Jahre) pro Jahr: .........................€ 11.893,56

durchschnittliche ausgaben (der letzten 5 Jahre - vor corona) pro Jahr:

Die aktuell laufende Bausteinaktion für das Musikhaus. Genauere Informationen finden Sie im Mittelteil 
dieses Jahresberichtes.
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impressum:

Aufgrund der Bauarbeiten können wir leider noch keine genauen Termine für unsere geplanten Ver-
anstaltungen angeben. Es wird vor jeder Veranstaltung zeitgerecht Plakate, einen Postwurf, sowie 
Ankündigungen über Homepage und soziale Medien geben. Bitte diese zu beachten. Danke!

??.??.2023  Konzert   ???     ??.?? Uhr

??.??.2023  50 Jahre TMK   FF-Kst     ??.?? Uhr

??.??.2023  Herbstkonzert   Mehrzweckhalle VS Kirchstetten ??.?? Uhr

??.??.2023  Jugendkonzert  Mehrzweckhalle VS Kirchstetten ??.?? Uhr

veranstaltungen 2023:

inFormationen immer aKtuell - unsere homepage:

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

https://tmk.kirchstetten.org
trachtenmusik@kirchstetten.org


