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Seit der letzten Ausgabe 
der Gemeindezeitung gibt 

es wieder viele Neuigkeiten 
zu berichten. In den letzten 
Monaten war es uns eine 
große Freude, in der Markt-
gemeinde zu musizieren: Os-
tergrüße beim Osterweckruf, 
Erstkommunion und Firmung 
wurden umrahmt.

Frühlingskonzert

Am 08. April 2017 durften 
wir heuer erstmalig anstel-
le des Neujahrskonzertes zu 
unserem Frühlingskonzert 
in den Turnsaal der NMS 
und VS Feldkirchen einla-
den. Wir freuen uns, dass 
das neue Konzept so gut an-
kam. Unter den vielen Kon-
zertbesuchern begrüßten wir 
geschätzte Ehrengäste, die - 
wie viele andere Gäste - aus 
Nah und Fern unserer Einla-
dung zum Frühlingskonzert 
gefolgt waren. Die Musike-
rinnen und Musiker unter der 
Leitung von Kapellmeisterin 
Maria Demetz präsentierten 
ein bunt gemischtes Kon-
zertprogramm. Durch das 
Programm führte Marlene 
Lebernegg - ein herzliches 
Danke an dieser Stelle für 
die tolle Moderation. Im An-
schluss an das Frühlingskon-

Musikerausflug-Kegeln 

Nach einem gelungenem 
Frühlingskonzert, welches 
uns jedoch auch Mühe und 
Zeit abverlangt hatte, be-
schlossen wir, das Monat des 

Konzerts mit einem gemüt-
lichen Kegelabend im Gast-
haus Zoißl ausklingen zu 
lassen. Am 20. April mach-
ten wir uns also auf zur Ke-
gelbahn und verbrachten dort 
einen sehr netten Abend. Der 

zert ließen wir den Abend an 
unseren beiden Bars gemüt-
lich ausklingen. Dankeschön 
an alle Helferinnen und Hel-
fer. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch beim Frühlingskon-
zert 2018.
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zahlreichen anderen Kapel-
len einige Stücke zum Besten 
geben durften. Das traditio-
nelle gemeinsame Musizieren 
im Festzelt bei unglaublicher 
Stimmung durfte natürlich 
auch nicht fehlen. 

Das Bezirksmusikfest war 
für uns alle ein toller Tag und 
wir freuen uns bereits auf 
viele weitere. 

VORANKÜNDIGUNG
Dämmerschoppen 

Tratten

Wir laden Sie recht 
Herzlich zu unserem 

Dämmerschoppen am 

07. Juli 2017  
ab 19:00 Uhr bei  

Familie Finster ein.

Für gute Laune und 
Stimmung ist gesorgt! 
Wir freuen uns auf Ihr 

Kommen!

Geburtstag unserer Kapell-
meisterin Maria Demetz 
wurde gleichzeitig mit an-
schließender Jause gefeiert. 

Bezirksmusikfest 
Krumegg 2017 

Am 03.06.2017 fand das jähr-
liche Bezirksmusikfest des 
Blasmusikbezirkes Graz-Süd 
– diesmal in Krumegg statt. 
Eine Abordnung der MMK 
Feldkirchen bestehend aus 
11 Musikerinnen und Musi-
kern sowie einer Marketen-
derin war natürlich vor Ort, 
um unseren Musikverein zu 
vertreten. 

Nach gemeinsamem Ein-
marsch mit der Trachten-
kapelle Laßnitzhöhe stand 
die mit dem Musikfest ver-
bundene Marschwertung an, 
bei welcher wir zwar nicht 

teilnahmen, aber bei der wir 
viele neue Eindrücke gewin-
nen konnten. Ein weiteres 
Highlight war der Festakt, bei 
welchem wir Musikerinnen 
und Musiker zusammen mit 
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