
Maskenball  und
Kinderfasching
Für den großartigen Besuch beim
Maskenball und Kinderfasching
bedanken wir uns recht herzlich!

Wertungsspielen und
Wunschkonzert
Am Samstag den 24. März fand in
Ternberg das Wertungsspielen statt,
wir traten in der Leistungsstufe B
an. Da dieses Ereignis bei
Redaktionsschluss noch in der
Zukunft lag, können wir darüber
nichts Näheres berichten. Das gilt
ebenso für das Wunschkonzert,
welches am selben Wochenende
Samstag und Sonntag über die
Bühne ging. Nächstes Mal gibt es
darüber mehr zu lesen.

Thomas Hörmann
Bild: Bezirksstellenleiter Dr. Urban
Schneeweiß, Alois Unterbuchschachner
und der Präsident des Roten Kreuzes OÖ,
Dr. Walter Aichinger bei der
Spendenübergabe

30 Jahre Hozatmusi
Wie zuletzt berichtet, feierte die
Hozatmusi vorigen Herbst ihren 30-
jährigen Geburtstag. Durch den
großartigen Besuch war es möglich,
den Reinerlös von 1500 Euro dem
Roten Kreuz Steyr zu übergeben.
Die Mittel dienen der
Tagesheimstätte Maria Neustift, es
wird damit möglich sein, den
Transport der Besucher für ca. ein
Jahr zu finanzieren.

Die Weihnachtsfeier des Roten
Kreuzes Steyr und Linz, in deren
Rahmen die Spendenübergabe
stattfand, wurde übrigens von den
Weisenbläsern - einem Teil der
Hozatmusi - musikalisch umrahmt.

Im Namen der Hozatmusi
nocheinmal herzlichen Dank an alle,
die das Fest ermöglicht haben!

Begräbnisse
Im Jänner hatten wir die traurige
Aufgabe, unseren Altbürgermeister
Jakob Infanger und eine Woche
später Friedrich Brandner auf
ihrem letzten Weg zu begleiten.
Friedrich Brandner war die
unglaubliche Anzahl von 53 Jahren
aktiver Musiker, er wurde 2006 mit
dem Verdienstkreuz in Silber geehrt,
eine der höchsten Auszeichnungen,
die der Blasmusikverband zu
vergeben hat. Trotz allem ist das
aber nur eine Zahl -  viel mehr zählt,
auf welche Art und Weise er diese
Zeit verbracht hat. Bei jeder Probe,
jeder Ausrückung dabei, aber nicht
aus purer Pflichterfüllung, sondern
mit ganzem Herzen. Immer auf
Jüngere positiv eingewirkt, aber nie
mit erhobenem Zeigefinger, daher
von allen geachtet und respektiert.
Vor allem wird er uns aber als
fröhlicher, geselliger Mensch in
Erinnerung bleiben, der sich auch
nach dem Ausscheiden aus dem Bild: Viel Spaß beim Maskenball

aktiven Vereinsleben stets sehr
verbunden mit uns zeigte.

Musikverein Maria Neustift
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