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Kostenloser Musikun-
terricht für Volksschüler

Dämmershoppen 
"Tratten"

In diesem Schuljahr startet in 
Feldkirchen am Nachmittag 
ein besonderes musikalisches 
Projekt:

SchülerInnen der  2.  3.  4. 
Klassen der VS Feldkirchen  
haben die  Möglichkeit,  im 
Rahmen einer „Bläserklas-
se“  (Instrumentaler Grup-
penunterricht) kostenlos ein 
Instrument zu lernen. Die 
Instrumente werden von der 
MMK Feldkirchen zur Ver-
fügung gestellt. Auf Wunsch 
kann eine Versicherung ab-
geschlossen werden. Die 
Bläserklasse wird direkt im 
Anschluss an den Schulun-
terricht in den Räumlich-
keiten der Marktmusikka-
pelle stattfinden, welche 
bequem über die Garderobe 
der Volksschule zu erreichen 
sind.

Das Besondere an der 
Bläserklasse:

Lernen, üben, proben, ver-
schiedene Instrumente aus-
probieren und mit gemein-
samen Auftritten Erfolg 

haben. Das ist der Kreislauf 
der Motivation. Dank der 
speziellen Arrangements für 
die Bläserklasse kann ein 
Blas- oder Schlaginstrument 
auch in einer Kleingruppe 
erlernt werden. Die Gemein-
schaft in einer Bläserklasse 
schafft ein Klima der sozia-
len Toleranz. Wer in der Ge-
meinschaft lernt, lernt durch-
zuhalten, denn: Jeder wird 
gebraucht! Daher ist die Blä-
serklasse eine sinnvolle In-
vestition – vor allem für die 
Entwicklung unserer Kinder.

Die Marktmusikkapelle Feld-
kirchen emöglicht  diesen  
besonderen Kurs in Zu- 
sammenarbeit mit Lehrenden 
des Musikprojektes iVi. 

Neben den Musikschülern 
der Bläserklasse besteht  
natürlich auch für alle ande-
ren musikinteressierten Ju-
gendlichen und Erwachsenen 
die Möglichkeit, ein Blas-
instrument über das Musik-
projekt iVi zu einem kosten-
günstigen Preis zu erlernen. 
Nähere Infos erhalten Sie 
bei unserem Obmann Martin  
Rabensteiner unter  
0664/ 856 23 25.

Am Freitag, dem 06. Juli 
2018, fand bereits zum 

dritten Mal unser Dämmer-
schoppen am Gelände der 
Familie Finster statt. Wir 
möchten uns in diesem Zu-
sammenhang recht herzlich 
bei Familie Finster sowohl 
für die Bereitstellung des 
Veranstaltungsortes als auch 
für ihre großzügige Mithilfe  
bei den Auf- und Abbau- 
arbeiten bedanken. 

Großer Dank gebührt auch 
allen anderen zahlreichen 
Helfern beim Ausschank 
etc., ohne die eine derartige 
Veranstaltung nicht möglich 
wäre. 

Der Wettergott war uns zum 
Glück gnädig gestimmt und 
wir konnten nach einem stark 
verregneten Tagesbeginn, ab 
Freitag zu Mittag die Sonne 
begrüßen. Das Wetter war bis 
zum Ende der Veranstaltung 
ausgezeichnet. So kamen 
wieder zahlreiche Gäste, 
welche für eine ausgezeich-
nete Stimmung sorgten. Es 
wurde ein bunt gemischtes  

Musikprogramm, von Beatles  
bis Polka, geboten, welches 
beim Publikum großen An-
klang fand. Unterstützt wur-
den wir diesmal von unserer 
Gastkapelle, der Stadtkapelle 
Spielberg. Danke auf diesem 
Weg den engagierten Musi-
kern!

Nicht fehlen durfte natürlich 
auch unser Musikernach-
wuchs, Marina Hödl und Ju-
lian Writzl, welche uns – fast 
schon wie „Profis“ – zum 
wiederholten Male musi-
kalisch am Tenorhorn bzw. 
Altsaxophon unterstützten. 

Das Dämmerschoppen wurde  
auch zum Anlass genommen, 
unsere Kapellmeisterin,  
Maria Demetz, zu verab-
schieden. Maria war zwei 
Jahre in unserem Musikver-
ein als Kapellmeisterin tätig, 
muss uns jedoch leider aus 
beruflichen und zeitlichen 
Gründen schweren Herzens 
verlassen. 

Wir möchten uns bei Maria für 
ihre ausgezeichnete Kapell- 
meistertätigkeit bedanken 
und wünschen ihr alles Gute 
für ihre weitere berufliche 
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Vorspielabend

80. Geburtstag Ing.  
Adolf Pellischek

Bezirksorchester

und private Zukunft! 

Gleichzeitig möchten wir un-
seren künftigen Kapellmei-
ster – Herrn Sasha Mitrovic 
– herzlich willkommen hei-
ßen und freuen uns schon auf 

eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit vielen schönen und 
lustigen Musikermomenten. 
Wir freuen uns, Sie bei un-
serem Dämmerschoppen 
2019 wieder begrüßen zu 
dürfen!

Am 8. Juni 2018 wur-
de uns eine besondere 

Ehre zu Teil. Wir gratulierten 
unserem Ehrenmitglied, 
Herrn Reg.Rat. Bgm. a. D. 
Ing. Adolf Pellischek, zu 
seinem 80. Geburtstag. Un-
ter großem Beifall vor den 
zahlreichen Ehrengästen di-
rigierte der Jubilar seinen 
"Adolf Pellischek-Marsch". 
Seitens des Österreichischen 

Blasmusikverbandes wurde 
unserem Ehrenmitglied die 
höchste Auszeichnung - die 
Verdienstmedaille in Gold - 
für besondere Verdienste um 
die Blasmusik überreicht.
Lieber Adi, wir möchten dir 
hiermit nochmals für all dei-
ne Verdienste rund um die 
Feldkirchner Marktmusik 
recht herzlich DANKE sa-
gen und freuen uns auf viele 
weitere schöne und heitere 
Stunden bei unseren Veran-
staltungen.

Vorankündigungen

"Kastanien & Sturm"

Am Sonntag, 
dem 07. 10. 2018 

findet ab 
14:00 Uhr unsere 

traditionelle 
"Kastanien & Sturm" - 

Veranstaltung 
am Marktplatz 

Feldkirchen statt. 

Wir freuen 
uns über 

Ihr zahlreiches 
Kommen!

Am 11. Juni 2018 fand 
um 18:00 Uhr die letzte 

Vorspielstunde unserer Mu-
sikschüler vor der Sommer-
pause statt. 

Es waren viele Eltern und 
Gäste der Schüler gekom-
men, um gespannt dem musi-

kalischen Können  von Jung 
und Alt zuzuhören. Mit viel 
Freude präsentierten die Mu-
sikschülerInnen ihre Stücke 
und wurden dafür mit groß-
em Applaus belohnt. 

Ein großes Dankeschön 
auch an alle Musiklehrer, 
welche mit viel Engagement 
die Stücke gemeinsam mit 
den Schülern einstudiert und 
ebenfalls beim Vorspiela-
bend mitgewirkt haben.

Zum Abschluss wurde noch 
ein gemeinsames Gruppen-
foto erstellt und ist der Abend 
bei  Getränken und Kuchen 
gemütlich ausgeklungen. 

Wir freuen uns schon auf den 
nächsten Vorspielabend mit 
all unseren hoch motivierten 
Musikschülern.

Am 8. Juni 2018 fand das 
musikalische Ereignis 

von Musikern aus insgesamt 
18 Blasmusikkapellen des 
Musikbezirkes Graz-Süd 
zu einem großen Orchester  
unter der Leitung des Bezirks- 
kapellmeisters, Herrn Willi 
Berghold, statt. Vier Musi-
ker unseres Musikvereines 
waren ebenfalls vertreten. 
Die anspruchsvollen Mu-
sikstücke wurden unter der 
Leitung der Kapellmeister 
/innen Karina Greiner aus 
Wundschuh, Helmut Rumpf 

aus Vasoldsberg, Walter 
Shorty Kemmer aus Kals-
dorf, Johannes Tieber aus St. 
Marein und Tsai-Ju Lee aus 
Raaba-Grambach im Erz-

herzog-Johann-Park (VAZ) 
Fernitz aufgeführt. Durch 
das Programm führte der 
Obmann der Jugendkapelle 
Fernitz, Manfred Hiebaum.


