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Seit der letzten Ausgabe 
der Gemeindezeitung 

gibt es wieder viele Neuig-
keiten zu berichten:

Fronleichnams-
prozession am 15.6.2017

Im Juni wurde zu Fron-
leichnam die heilige Messe 
von uns musikalisch mit der 
deutschen Messe von Franz 
Schubert umrahmt und ha-
ben wir im Anschluss bei der 
Fronleichnamsprozession 
mitgewirkt.

Pfarrfest am 25.6.2017

Am 25.06.2017 folgte die 
Weihung des vergoldeten 
neuen Kirchturmkreuzes am 
Kirchplatz. Musikalisch be-
gleitet wurde dieser Festakt 
vom Feldkirchenchor und 
unserer Musikkapelle. Im 
Anschluss danach fand das 
alljährliche Pfarrfest statt 
und hatte der Wettergott mit 
uns Nachsicht, da das Früh-

schoppen im Freien bis zum 
letzten Stück gespielt werden 
konnte und erst danach ein 
starkes Gewitter über Feld-
kirchen hinweg zog. Wir 
danken allen Gästen für ih-
ren zahlreichen Besuch. 

Musikerausflug am 
02.07.2017 - Floßfahrt 
an der Enns

Nach einem turbulenten 
Musikjahr haben wir uns 
entschlossen, einen Musiker-
aus flug zu machen. Dieser 
wurde seitens unserer Kas-
sierin Monika Markovec per-
fekt organisiert und möchten 
wir uns dafür recht herzlich 
bei ihr bedanken. Ein wei-

teres Dankeschön möchten 
wir an die Ehrenmitglieder 
Martha und Franz Finster, 
Ing. Adolf Pellischek, Eh-
renobmann Manfred Groi-
cher und unseren Kassaprü-
fer Bernd Jung mit Gattin 
weitergeben, welche eben-
falls an unserem Ausflug 
teilgenommen haben.

Der Ausflug führte uns nach 
Großraming in Oberöster-
reich, wo wir an der Enns in 
verschiedenen Kleingruppen 
den „Flößerbrief“ gemacht 
haben. Bei diesem muss-
ten wir unter anderem un-
ser Können beim Klampfen 

Schmieden, Sterz Kochen, 
Holz Stappeln etc. unter Be-
weis stellen. 

Trotz strömenden Regens 
und eher gedämpften Tem-
peraturen war die Stimmung 
und Motivation bei allen 
ausgezeichnet. Gesamtsieger 
wurde das Team rund um 
unseren Obmann Martin Ra-
bensteiner. 

Nach den körperlichen An-
strengungen vom Flößer-
brief wurden wir mit einer 
Enns-Floßfahrt inklusiver 
köstlicher Grillerei an Bord 
belohnt. 

Dämmerschoppen  
Tratten am 07.07.2017 

Am Freitag, den 07.07.2017, 
fand der Dämmerschoppen 
Tratten zum zweiten Mal auf 
dem Gelände von Familie 
Finster statt. Wir möchten 
uns nochmals recht herzlich 
bei Martha, Franz und Mar-
tin Finster für das zur Ver-
fügung Stellen sowohl der 
örtlichen Gegebenheiten als 
auch der Bühne, des WC-
Wagens und der Mitarbeit 
bedanken. 

Heuer wurde der Dämmer-
schoppen erstmals von zwei 
Musikgruppen musikalisch 
umrahmt. Die erste Halbzeit 
wurde von uns - der Musik-
kapelle Feldkirchen – ge-
spielt, die zweite Halbzeit 
von der Gruppe „Vullgluat“ 
unter Frontmann Martin Fin-
ster gestaltet. 
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An unserer Musikschule 
 werden folgende Instrumente 

unterrichtet!
Musikalische Früherziehung

Blockflöte

Akkordeon

Gitarre

Gitarre Liedbegleitung

elektrische Gitarre

Bass-Gitarre

Keyboard

Klavier

in den Räumlichkeiten der Musikschule Feldkirchen
(Triester Straße 55, 2. Stock)

Musik für Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene

Der Dämmerschoppen war 
ausgezeichnet besucht und 
es herrschte eine tolle ausge-
lassene Stimmung bis spät in 
die Nacht. Ein Dankeschön 
allen Besuchern!

Weiters möchten wir uns auf 
diesem Weg recht herzlich 
bei den zahlreichen Helfern 
an der Bar, am Griller etc.. 
bedanken. Ohne diese wäre 
ein derartiges Fest nicht 
möglich gewesen.

Wir freuen uns  
auf ein  Wiedersehen im 
nächsten Jahr!

Frühschoppen in  
Spielberg am 16.07.2017 

Am Sonntag, den 16.07.2017, 
wurden wir als Gastkapelle 
seitens des Musikvereines 
Spielberg eingeladen, eine 
heilige Messe mit anschlie-
ßendem Frühschoppen musi-
kalisch zu gestalten. 

Es war uns eine große Freu-
de und Ehre, die Veranstal-
tung mit einem von unserer 

Kapell meistern Maria De-
metz durch alle Musikrich-
tungen ausgewählten und 
sehr abwechslungsreichen 
Programm zu begleiten, das 
im Publikum großen An-
klang gefunden hat. 

Ein Dankeschön auch an un-
sere Ehrenmitglieder Franz 
und Martha Finster und 
den Ehrenobmann Manfred 
 Groicher, welche uns zu die-
ser Ausrückung ebenfalls be-
gleitet haben.

VORANKÜNDIGUNG
Tag der Blasmusik 

am 16.09.2017

Am Samstag, den 

 16. 09. 2017  
findet ab ca. 13:00 Uhr 

der „Tag der Blasmusik“ 
statt und es werden 
dabei verschiedene 

Stationen im Ortsge-
biet – ähnlich wie beim 
Osterweckruf – von uns 

besucht. 


