
Musikverein Maria Neustift
Wunschkonzert & Ehrungen
Das heurige Wunschkonzert war 
wieder ein voller Erfolg an bei-
den Tagen, Kapellmeister Günther 
Brandner verstand es mit seiner 
Stückauswahl, Alt und Jung zu 
erfreuen. Unterstützt wurden wir 
von den „Huznbleiban“ aus Be-
hamberg, deren Lieder für musi-
kalische Abwechslung sorgten.
Im Rahmen des Wunschkonzerts 
wurde Josef Stubauer - besser be-
kannt als Schnobi Sepp - vom ös-
terreichischen Blasmusikverband 
die allerhöchste Auszeichnung 
zuteil, die dieser zu vergeben hat, 
das Verdienstkreuz in Gold. Mit 
dieser sehr selten vergebenen Eh-
rung wurde ein jahrzehntelanges, 
bis zum heutigen Tage andau-
erndes Wirken für die Blasmusik 
gewürdigt. Bei diesem Wirken 
gibt es übrigens auch einen Wer-
mutstropfen für uns Maria Neu-
stifter Musiker: Mit seinen großen 
didaktischen Fähigkeiten baut er 
als Bezirksstabführerstellvetreter 
im Zuge der Stabführerausbil-
dung eine sehr starke Konkurrenz 
bei den Marschwertungen auf. :-) 
Weitere Ehrungen: Beatrix Aigner 
und Elfriede Kerschbaumsteiner 
erhielten die Verdienstmedaille 

in Bronze. Wir gratulieren allen 
recht herzlich!
Kein Fest ohne Musik
Nachdem wir zwischenzeitlich 
noch den Weckruf am 1. Mai ab-
gehalten, an den Musikfesten in 
Dambach und Unterlaussa teil-
genommen und Fronleichnam 
musikalisch umrahmt hatten, ka-
men für uns bereits die nächsten 
Höhepunkte. Am 14. Juni durften 
wir beim Fest der FF Hofberg den 
Festgottesdienst und die Segnung 
des neuen Fahrzeugs musikalisch 
gestalten, der anschließende Früh-

schoppen machte uns besonders 
viel Freude, weil diese lockere 
Form der Musikdarbietung für uns 
leider schon eine echte Seltenheit 
geworden ist. Eine Woche später 
traten wir bei der Marschwertung 
in Ternberg in der höchsten Wer-

tungsstufe an und konnten mit den 
viertmeisten Punkten einen „Aus-
gezeichneten Erfolg“ erringen. 
Beim Stabführer Markus Gelben-
egger möchten wir uns auf diesem 
Weg noch einmal für die hervorra-
gende Probenarbeit bedanken und 
für die Ausarbeitung der Show. 
Wer diese oder die vorjährige 
nicht gesehen hat, kann das am 18. 
Juli nachholen, und zwar bei der 
Ortsfussballmeisterschaft am Fuß-
ballplatz in Maria Neustift.
Im Rahmen der Marschwertung 
kamen ganz nebenbei auch die 
Früchte unserer Jugendarbeit zum 
Vorschein, traten wir doch in ei-
nem 10 x 5 Marschblock an. Es 
folgt eine Aufzählung der Neu-
zugänge nur der letzten drei Jahre 
in chronologischer Reihenfolge: 
Ramona Unterbuchschachner, 
Florian Krendl, Thomas Eisen-
führer, Julia Atschreiter, Reinhard 
Krendl, Theresa Aigner, Michael 
Aigner jun., Alexandra Ahrer, Da-
niel Stubauer, Lukas Hornbachner, 
Simon, Miriam und Armin Keller.
Abschließend wünschen wir allen 
einen schönen, erholsamen Ur-
laub!

Thomas Hörmann
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