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Frühlingskonzert 2022 
Solidarität, Erinnern, Zusammenhalt – 
die drei Säulen des traditionellen Früh-
lingskonzerts am Palmsonntag unter 
der musikalischen Leitung von Kapell-
meister Domenik Kainzinger-Webern 
zeigten, dass nicht nur der Frühling, son-
dern auch die Marktmusikkapelle Feld-
kirchen bei Graz wieder zurück ist. 
 
Martin Rabensteiner, der sichtlich stolze 
Obmann der Marktmusik, durfte im 
restlos gefüllten Turnsaal zahlreiche Eh-
rengäste in Feldkirchen begrüßen. An 
der Spitze Hausherr Bgm. Erich Gosch, 
LTAbg. Vize-Bgm. Stefan Hermann, 
Vize-Bgm. Christa Modl, Pfarrer Edi 
Muhrer, Bezirksobmann Franz Muhr so-
wie die Ehrenmitglieder Bgm. a.D. Adi 
Pellischek und Manfred Groicher.
Das Programm, welches in nur 5 (!) Wo-
chen erarbeitet wurde, ließ keine Wün-
sche offen. Am Beginn leitete die Euro-
pahymne als musikalisches Zeichen für 
den Frieden in Europa zum offiziellen 
Programm über, welches in gewohnt 
charmanter Weise von Marlene Leber-
negg moderiert wurde. Nach der rasanten 
Overture „Die Banditenstreiche“ von 
Franz von Suppé wurde die erste Hälf-
te des Konzertes jenen Wegbegleitern 
gewidmet, bei denen die Marktmusik 
sich nicht mehr gebührend verabschie-
den konnte. Herbert Stockner, Rudolf 
Bodingbauer und Max Haubner waren 
große Förderer und Gönner der Musikka-
pelle und wurden musikalisch nochmals 
in den Mittelpunkt gestellt. Im Anschluss 
an die Pause gehörte die Bühne den Mu-
sikschülerInnen, welche in beeindru-
ckender Weise ihr Können darboten.

Im Zuge des Konzertes wurden einige 
MusikerInnen für ihre Leistungen in der 
Blasmusik gewürdigt. So wurden fol-
gende Personen ausgezeichnet:
Ehrenzeichen in Bronze für 10 Jahre 
Mitgliedschaft: Kornelia Suppan und 
Andreas Schletterer
Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre 
Mitgliedschaft: Rudolf Hutter
Ehrenzeichen in Gold für 50 Jahre 
Mitgliedschaft: Manfred Werber
Ehrennadel in Silber: Sasa Mitrovic
Ehrennadel in Gold: Ingrid Bergmann 
und Martin Rabensteiner

Manfred Werber, welcher mit Jahresan-
fang in die verdiente Musiker-Pension 
wechselte, wurde eine weitere, besondere 
Ehrung zuteil. Neben seinen fünf Jahr-
zehnten als aktiver Musiker, bekleidete 
er zusätzlich zahlreiche ehrenamtliche 
Funktionen. So übernahm er unter an-
derem von 1989 bis 2007 das Amt des 
Kapellmeister-Stv. in der Marktmusik-
kapelle Feldkirchen. Des Weiteren war 
Manfred eine wesentliche Stütze am 
Bariton und großer Förderer der Jugend. 
Aufgrund dieser und vieler weiterer 
Leistungen wurde Manfred Werber zum 
Ehrenmitglied der Marktmusikkapelle 
ernannt. Im Anschluss wurde der „Fest-
tagsgrüße Marsch“ zum Besten gegeben, 
welcher aus der Feder des neuen Ehren-
mitglieds stammt und von Manfred per-
sönlich dirigiert wurde. 
 
Mit den Worten „Music was my first love 
– and it will be my last” und dem dazuge-
hörenden Stück “Music” von John Miles, 
wurde das offizielle Konzertprogramm 
beendet. Unter tosendem Applaus und 
anhaltenden Standing Ovations wurden 
anschließend zwei Zugaben dargebo-
ten: der „Colonel Bogey March“ und 
der Feldkirchner-Hausmarsch „Flieger-
marsch“ beschlossen das Konzert.

Osterweckruf 
Nach zweijähriger Corona-Pause mach-
ten wir uns am vergangenen Ostersonn-
tag wieder auf, um musikalische Grüße 
in die Marktgemeinde zu tragen. An 
dieser Stelle möchten wir uns sehr herz-
lich bei unseren zahlreichen Gastgebern 
für die ausgezeichnete Verpflegung be-
danken. Dank gebührt außerdem Gre-
gor Schnabl, der heuer als Traktorfahrer 
eingesprungen ist und uns sicher ans Ziel 
gebracht hat.

Firmung & Erstkommunion 
Weitere Fixtermine im Musikjahr sind 
Firmung und Erstkommunion. Es hat 
uns sehr gefreut, diese beiden wichtigen 
Feste wieder musikalisch umrahmen 
zu dürfen. Am Tag der Erstkommuni-
on wurde im Anschluss zusätzlich auf 
unseren Musikkollegen Alexander Hol-
zinger angestoßen, der am gleichen Tag 
sein bronzenes Leistungsabzeichen mit 
Auszeichnung absolviert hat. Auf diesem 
Wege möchten wir unserem Alex noch 
einmal herzlich gratulieren.
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