
Seit der letzten Ausgabe unserer 
Gemeindezeitung hat sich einiges 
getan. 
Am    , konn-
ten wir wieder die Kinder und Ju-
gendlichen aus Feldkirchen für uns 
begeistern und ihnen Musik näher 
bringen und sie verschiedenste In-
strumente ausprobieren lassen.
Eine besondere musikalische Aus-
rückung war das 

 , welches von der Sing-
gemeinschaft organisiert wurde 
und in unserer schönen Marktge-
meinde stattfand.
Aber nicht nur musikalisch, auch 
sportlich ließ die Marktmusik von 
sich hören, holten wir uns doch 
den Sieg beim ersten 

der JVP in der Tratten.

Am 9. Oktober war dann unser 
Highlight im Herbst:  

 
 

Jugendarbeit ist in jedem Verein 
von großer Wichtigkeit. Aus diesem 
Grund gehört unser Nachwuchs 
besonders hervorgehoben.
Nicht nur, dass sie zu den fleißigs-
ten und verlässlichsten Mitgliedern 
zählen, sie bringen auch Begeiste-
rung, teilen ihre Freizeit im Dienste 
der Musik und bringen viele, viele 
Ideen mit in den Vereinsalltag. 

Beim diesjährigen 
 

konnten die Kids eine Woche 
lang Orchestererfahrung sammeln. 
„Die vier Jahreszeiten“ lautete das 

Motto und an der Tagesordnung 
standen Spiel, Spaß und Musik.
Die organisatorische Leitung für 
über 40 JungmusikerInnen aus 
unserem Musikbezirk hatte Mu-
sikschuldirektor Franz Matthias 
Pitscheneder. Die Betreuung der 
Jugendlichen vor Ort übernahmen 
Beate Pitscheneder, Tina Swobo-
da, Maria Posch und unsere Ka-
pellmeisterin Johanna Langmann. 
Neben der Probenarbeit stand aber 
noch viel mehr am Programm.
Bei sportlichen Aktivitäten, Spiel 
und Spaß konnte so manch neue 
Freundschaft geknüpft werden, die 
auch musikalisch weitergepflegt 
wird.
Das überaus erfolgreiche Ergebnis 
der intensiven Probenarbeit wurde 
dann am Freitagabend beim gro-
ßen Abschlusskonzert unter dem 
Motto „Die 4 Jahreszeiten“ allen 
Eltern, Freunden und Fans prä-
sentiert, bei dem nicht nur Musik 
im Mittelpunkt stand, sondern die 
Kreativität der Jugendlichen, die 
sich eine Woche lang mit der Natur 
und den vier Jahreszeiten beschäf-
tigten. Es gab Blumenkinder, es 
gab Theatersketche und vor allem 
unvergessliche Erlebnisse.

Unsere fünf Teilnehmer der MMK 
Feldkirchen waren sich mit al-
len anderen Jugendlichen einig: 
Nächstes Jahr sind wir wieder un-
bedingt dabei!

In unserer schönen Gemeinde wird 
viel für den Nachwuchs getan. In 
den Sommerferien gab es für alle 
interessierten Kinder und Jugendli-
chen ein  der Su-
perlative. Eine Woche lang konnten 
Kinder verschiedene Vereine und 
ihre Aufgaben kennen lernen.
Auch WIR von der MMK haben be-
geistert mit den Kindern gearbeitet 
und versucht ihnen unsere Freude 
an der Musik näher zu bringen. Die 
Kids besuchten uns in unserem 
schönen Probenlokal und nach 
einem kurzen Musikquizz und ein 
paar Anekdoten konnten sie unse-
re Instrumente ausprobieren und 
kennen lernen und das eine oder 
andere Musikinstrument selbst 
basteln und gestalten.

Einige waren vom Tagesausflug 
beim Feldkirchner Sommercamp 
so begeistert, dass wir sie an un-
serem großen TAG DER OFFENEN 
TÜR im September begrüßen 

konnten.
Pünktlich zu Schul-
beginn luden wir 
wieder alle mu-
s ikbegeister ten 
Jugendlichen in 
unsere Räumlich-
keiten ein. 
An diesem Tag 
konnte man der 
MMK nicht nur 
zuhören, sondern 
auch gleich selbst 

zu Werke schreiten und die einzel-
nen Instrumente ausprobieren. Die 
gesamten Musiker standen mit Rat 
und Tat zur Seite und halfen bei so 
mancher Entscheidungsfindung, 
für welche Instrumente sich der/ 
die jeweilige Person eignen würde. 

Unsere Jugendreferentinnen hat-
ten auch für die Jüngsten im Pu-
blikum vorgesorgt und eine Krea-
tivwerkstatt eingerichtet, wo eigene 
Musikinstrumente aus Naturmate-
rialien gebastelt werden konnten. 
Denn auch für die Jüngsten bieten 
wir musikalische Früherziehung 
und Erstinstrumente wie Blockflöte 
an.
Besonders freut es uns, dass auch 
Eltern und Verwandte den Weg zu 
uns fanden und sich entschlossen 

im Erwachsenenalter 
noch ein Instrument 
zu erlernen.
Wir freuen uns sehr 
über unsere neuen 
Musikschüler!

Dankeschön allen 
Teilnehmern, Eltern 
und zukünftigen 
MusikkollegInnen! 
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Wochenlange Vorbereitungen, 
nächtelange Konstruktionsbespre-
chungen und akribische Feinarbeit 
waren notwendig, bis das perfekte 
Geschoss unserer Musiker entwor-
fen und angefertigt war.
Getreu dem Motto „Freunde, ja 
heute feiern wir“ kam dabei ein 
schnittiger Jaguar unter den Renn-
mobilen heraus.
Am großen Tag der Entscheidung 
im Oktober war die Spannung fast 
nicht mehr auszuhalten.
Von einem gewaltigen Fanclub be-
gleitet trat der Fahrer Thomas an 
den Start.
Nach zwei Durchgängen, bei dem 
der Berg der Tratten  bezwungen 
werden musste, atmeten alle Fans 
erleichtert auf.  Ohne Unfälle und 
mit großer Bravour hat unser Tho-
mas alle Schwierigkeiten gemeis-
tert und konnte sich somit an die 
Spitze der Rennfahrer setzen.
Mit Pauken und Trompeten be-
jubelten wir den grandiosen Sieg 
unseres Seifenkistenteams.

Auf diesem Weg nochmals herz-
lichen Glückwunsch zum 1. Platz 
beim Seifenkistenrennen allen Mit-
arbeitern des „Hawie die Düsen...“-
Rennteams der MMK unter der 
Leitung von Obmann Stephan 
Menhart. 

 

Wie jedes Jahr begrüßen wir den 
Herbst mit einem großen Highlight: 
unserem  
Fest.

Wegen der Bauarbeiten am Markt-
platz fand es heuer im schönen 
Schulinnenhof der Volksschule, 
passenderweise unter Kastanien-
bäumen, statt.

An einem strahlend sonnigen, 
wenn auch eisig kalten Herbsttag, 
konnten unsere Musiker wieder 
die zahlreichen Besucher mit be-

kannten und 
vielen neuen 
M e l o d i e n 
begeistern.

Ganz beson-
ders freu-
ten wir uns 
über den 
Besuch von 
Herrn 



(ehm. Militär- und Landeskapell-
meister, Komponist und Arrangeur) 
und vieler weiterer hochrangiger 
Vertreter des Musikbezirkes Graz-
Süd und unserer Gemeinde Feld-
kirchen.

Bei perfekt gebra-
tenen Maroni und 
dem einen oder 
anderem Gläschen 
Sturm und Kuschel-
decken vor Ort wur-
de es für alle Gäste 
und auch für uns 
Musiker ein lustiger 
und harmonischer 
Sonntagnachmittag

Wie gewohnt, am
6. Jänner, wird un-
ser traditionelles 
Neujahrskonzert  
stattfinden. Das 
Motto unseres fei-
erlichen Jahresbe-
ginns wird

 
sein.
Nachdem wir Sie 
„Im kaiserlichen 
Österreich“ begrü-
ßen durften, werden 
wir Sie dieses Mal in 
die geheimnisvolle 
Sagenwelt der Elfen 
und Feen, Magier 
und Helden einla-
den. Lassen Sie sich 
von uns in eine Welt 
der Fantasie und 
Mystik entführen und verbringen 
Sie mit uns einen wunderschönen 
Nachmittag. Unser Programm bie-
tet, wie jedes Jahr, für Jedermann 

Unterhaltung und wir garantieren 
Ihnen einen unvergesslichen Heili-
gen Drei Königstag in Feldkirchen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

Im Namen der Marktmusikkapelle Feldkirchen bei Graz  wünschen wir al-
len GemeindebewohnerInnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ruhige 
Feiertage. Ebenfalls wünschen wir Ihnen von Herzen einen guten Rutsch 
ins Jahr 2012. Wir freuen uns schon Sie am 6. Jänner bei unserem Neu-
jahrskonzert unter dem Motto „Legenden & Mythen“ begrüßen zu dürfen.
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