
Wertungsspielen und
Wunschkonzert
Am Samstag 24.3. stellten wir uns
bei der Konzertwertung in Ternberg
einer Jury und wurden mit „sehr
gut“ bewertet. Das Wunschkonzert,
das am selben Wochenende am
Samstag und am Sonntag stattfand,
war dieses Mal als Solistenkonzert
angelegt, eine interessante
Abwechslung. Wir bedanken uns
für die großzügigen Spenden und
den zahlreichen Besuch!
Ebenfalls bedanken möchten wir
uns für die große Gastfreundschaft,
die uns fünf Wochen später beim
Weckruf am 1. Mai
entgegengebracht wurde.

Musik in Bewegung
Anfang Juni veranstaltete der
Musikverein Losenstein ein
Musikfest. Bei diesem zeigten die
Musikkapelle Grünburg und wir
jeweils eine Rasenshow, die für
eine Marschwertung auf
Landesebene gedacht war, zu der
wir uns durch die Erfolge im Bezirk
qualifiziert hatten. Aus diesem
Bewerb wurde leider nichts, weil
sich zu wenig teilnehmende
Kapellen fanden. In Losenstein
jedenfalls trafen wir auf ein äußerst
positives Publikumsecho. Das ist
es, was eigentlich viel mehr zählt
als jeder Punkt bei einer Wertung.
Bei der Marschwertung in Wolfern
einige Woche später nahmen wir
aber auch diese sehr gerne in
Empfang, 95,4 davon, um genau zu

sein. Damit konnten wir uns ganz
klar im absoluten Spitzenfeld
positionieren.
Besonders bedanken möchten wir
uns bei Eva Aschauer vom
Musikverein Sulzbach, sie sprang
kurzfristig für unseren Obmann ein,
der für gewöhnlich die kleine
Trommel schlägt, an diesem Tag
aber verhindert war. Um das hoch
genug einschätzen zu können: Das
Schlagwerk ist jene Instrumenten-
gruppe, die bei Musik in Bewegung
die allermeiste Verantwortung trägt.
Kurz zusammengefasst: eine
hervorragende Leistung.
Angeführt wurden wir von unserem
Stabführer Josef Stubauer, der auch
für die Choreografie verantwortlich
zeichnet. Für sein Wirken weit über
die Gemeindegrenzen hinaus wurde
er heuer im Rahmen des

Wunschkonzerts mit dem
Verdienstkreuz in Silber geehrt.
Eine der allerhöchsten
Auszeichnungen, die der
österreichische Blasmusikverband
zu vergeben hat.
Weitere Ehrungen: Anna
Gelbenegger erhielt die
Ehrenbrosche, Christine Stubauer
und Michael Schmidthaler die
Ehrennadel in Silber. Für 15- bzw.
25-jährige Mitgliedschaft wurde
Josef Kerschbaumsteiner jun. und
Thomas Krenn die
Verdienstmedaille in Bronze und
Michael Aigner jene in Silber
überreicht.

Abschließend wünschen wir allen
einen schönen, erholsamen Urlaub!

Thomas Hörmann

Musikverein Maria Neustift

Begeisterung beim Publikum fürdie Rasenshow des MV Ma. Neustift
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