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Kastanien und Sturm
Komm zur Bläserklasse!

Am Sonntag den 15. 
Oktober fand unsere 

alljährliche Veranstaltung 
„Kastanien und Sturm“ am 
Marktplatz Feldkirchen 
statt. Unter der Leitung un-
serer Kapellmeisterin Maria 
Demetz, boten wir ein bunt 
gemischtes Programm an. 
Für das leibliches Wohl der 
Besucher war bestens ge-

sorgt. Ein herzlicher Dank 
gilt hierbei auch den Helfe-
rinnen und Helfern für die 
tatkräftige Unterstützung 
hinter der Schank sowie beim 
Kastanien braten. Wir hoffen, 
es hat Ihnen genauso gut ge-
fallen wie uns und wir freu-
en uns auf Ihr Kommen im 
nächsten Jahr!

Kinder ab der 2. Klasse 
Volksschule können ab 

2018 GRATIS ein Blasin-
strument oder Schlagzeug er-
lernen. Wie ist das möglich? 
Durch die Bläserklasse!

In der Bläserklasse werden 
Instrumente in der Gruppe 
erlernt. 3 Musiklehrer wid-
men sich anfangs getrennt 
den 3 Gruppen: Holzbläser*, 
Blechbläser** und Schlag-
zeug***. 

Sind die Grundlagen erlernt, 
werden nach einiger Zeit die 
Gruppen zusammengeführt 
um die Motivationssteige-
rung im Team zu nützen. 
Im Zusammenspiel lernen 
die Kinder nicht nur ein In-
strument, sondern auch so-
ziale Fertigkeiten und kön-
nen Freundschaften festigen 
und knüpfen. Kinderinstru-
mente, die ergonomisch auf 
kleine Hände angepasst sind 

und weniger Gewicht haben, 
werden von uns gestellt.
Auf Wunsch kann eine Ver-
sicherung abgeschlossen 
werden. Stattfinden wird der 
Bläserklassenunterricht im-
mer montags im Anschluss 
an die Schule in unseren 
Räumlichkeiten.

Die Bläserklasse Feldkir-
chen wird von der Gemein-
de gefördert und entsteht in 
Zusammenarbeit mit dem 
Elternverein der VS Feldkir-
chen. 

Anmeldung und nähere Infos 
unter: marktmusikfk@aon.at

*Holzbläser sind: Klarinette, Quer-

flöte, Oboe, Saxophon, Fagott

**Blechbläser sind: Trompete, 

Waldhorn, Tenorhorn, Posaune, 

Tuba

***Schlagzeug sind: Drumset, klei-

ne Trommel, Becken, Pauken, Xylo-

phon, Glockenspiel u.v.a.
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Vorankündigungen

Vorspielabend
Am Freitag, 

den 9. Februar 2018
 um 18:00 Uhr

findet die erste gemeinsame 
Vorspielstunde unserer Musikschüler 
im Klaviersaal im 2. Stock oberhalb 

unserer Räumlichkeiten statt.

Alle Eltern, Großeltern, Freunde und 
Musik-Interessierten sind herzlich dazu 

eingeladen. Wir werden diesen Abend kurz 
vor den Semesterferien mit einem gemütlichen 
Zusammensein bei Kuchen und Getränken in 
unserem Aufenthaltsraum ausklingen lassen.

Die zweite Vorspielstunde wird am 
Montag, den 11.06.2018 

um 18:00 Uhr 
stattfinden. 

Auf Ihr Kommen freuen sich alle 
Musikschüler, Jugendlichen und 

Musikanten der MMK Feldkirchen!

Frühlingskonzert!
Auch 2018 dürfen wir Sie wieder zu 

unserem Frühlingskonzert am 
Samstag, den 24. März 

einladen.

Die Marktmusik Feldkirchen wünscht 
Ihnen ein schönes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Neuzugänge und alte Bekannte!

Die MMK Feldkirchen freut sich über jeden Zuwachs, 
egal ob Neuzugänge oder alte Bekannte! Da wir in 

letzter Zeit einen richtig großen Zuwachs bekommen ha-
ben, freuen wir uns sehr diese kurz vorstellen zu dürfen: 
Jacqueline Schlang (Flöte), Jacqueline Strametz (Marke-
tenderin), Johanna Mühlberger (Trompete), Matej Bun-
derla (Saxophon). Wieder begrüßen dürfen wir Manfred 
Groicher (Tuba) und Thomas Linhard (Schlagwerk). Wir 
freuen uns sehr darauf, viele schöne Stunden mit euch ver-
bringen zu dürfen.

Wir freuen uns sehr einen besonderen Musiker auszeich-
nen zu können. Unser Arwin Faethe hat im Sommer 2017 
das Leistungsabzeichen in Bronze mit Auszeichnung be-
standen. Wir gratulieren dir herzlichst und wünschen dir 
weiterhin viel Freude beim Musizieren. 

Feldkirchen
Werte Bewohnerinnen und 
Bewohner  unserer Marktge-
meinde.
 

In diesem Artikel erlaubt 
sich der ÖKB, Ortsver-

band Feldkirchen bei Graz,  
Sie werte Leser, über die Ge-
schichte des ÖKB zu infor-
mieren.

Die Gründung der ersten Ka-
meradschaftsbundeinheiten 
liegen bereits über 180 Jah-
re zurück. Mit Beginn des 
ersten Weltkrieges 1914 trat 
der Gedanke des Kamerad-
schaftsbundes in den Hin-
tergrund, da die Ausrich-
tung der Vereinstätigkeit auf 
friedliche Zeiten ausgerichtet 
war. Nach Beendigung des 
1. Weltkrieges, war die Auf-
gabe des Kameradschafts-
bundes Kriegerdenkmäler 
für die gefallenen Soldaten 
zu errichten.

Mit dem Anschluss unserer 
Heimat an Deutschland im 
Jahre 1938 wurden die Sol-
datenvereine vom Regime 
entweder aufgelöst, oder 
zwangsweise dem Reichs-
kriegerbund eingegliedert. 

Im Jahre 1953 erfolgte die 
Wiedergründung der ersten 
Ortsverbände des Kamerad-
schaftsbundes in unserem 
Heimatland. Diese Grün-

dungen wurden von ehema-
ligen Soldaten der beiden 
Weltkriege durchgeführt. 
Die Zielsetzung war damals 
eine Schicksalsgemeinschaft 
für die Soldaten der beiden 
grauenvollen Weltkriege zu 
gründen, um die schreck-
lichen Erlebnisse zu verar-
beiten. 

Die heutige Zielsetzung des 
Kameradschaftsbundes - ge-
meint sind die Mitglieder, 
die zum Glück keinen Krieg 
erleben mussten - ist der Ge-
danke und die Arbeit für den 
Frieden, sowie soziale und 
humanitäre Ziele. Weiters 
wird jenen Kameraden die 
im 2. Weltkrieg einrücken 
mussten, wenn es erforder-
lich ist, Hilfestellung gelei-
stet. Eine weitere Aufgabe 
ist es, die Kriegerdenkmäler 
zu erhalten.

Alle Mitglieder des Kame-
radschaftsbundes bekennen 
sich ganz eindeutig zu den 
demokratischen Grundsät-
zen unseres Heimatlandes.
Dieser Artikel wurde von 
mir verfasst, da mir bei eini-
gen Gesprächen aufgefallen 
ist, dass der Gedanke und 
Werdegang teilweise in Ver-
gessenheit geraten ist.
Mit kameraschaftlichen Grüßen
Heimo Cordon
Obmannstellvertreter


