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meisten Punkte im Bezirk einfahren.
Die Prüfung zum Juniorleistungsab-
zeichen wurde erfolgreich abgelegt 
von Helene Großauer, Theresa Mayr 
und Julia Merkinger, jene zum Jung-
musikerleistungsabzeichen in Bron-
ze von Hannah Aigner und Sabine 
Hinterleitner. 
Des Weiteren ehrte der Blasmusikver-
band Ursula Stubauer für die 15-jäh-
rige Mitgliedschaft mit der Verdienst-
medaille in Bronze, Armin Keller und 
Thomas Hörmann für 25 Jahre mit 
jener in Silber. Armin ist eigentlich 
schon deutlich länger als Musiker ak-
tiv, es gibt beim ÖBV aber erst seit 
Kurzem die Möglichkeit, auch Vor-
dienstzeiten im Ausland (Niederöster-
reich - kein Schmäh, Deutschland, wie 
im konkreten Fall, usw…) anzurech-
nen. Karl Gelbenegger und Alois Un-
terbuchschachner sind bereits 40 Jahre 

tragende Säulen des Musikvereins, das 
wurde mit dem Ehrenzeichen in Silber 
gewürdigt. Wir gratulieren noch ein-
mal recht herzlich!
Ebenso gratulieren wollen wir der 
Hozatmusi zu ihrer äußerst gelunge-
nen Veranstaltung „Mei liabste Neu-
stifter Weis“ anlässlich des 35-jährigen 
Bestehens. Der zuvor bereits genannte 
Karl Gelbenegger war vor 35 Jahren 
Gründungsmitglied, Gottfried Kalten-
rinner stieß ein paar Jahre später dazu. 
Voriges Jahr beendeten die beiden ihre 
Hozatmusi-Karriere, für ihr jahrzehn-
telanges Zusatzengagement wurden 
sie vom Blasmusikverband mit der Eh-
rennadel in Gold ausgezeichnet.

Abschließend wünschen wir allen ein 
friedvolles Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins Jahr 2017!

Thomas Hörmann

Musikverein Maria Neustift
Die Musikermesse Anfang Oktober 
kam auch heuer wieder sehr gut bei 
den Kirchenbesuchern an, ein beson-
derer Verdienst von Kapellmeister 
Günther Brandner. Weitere kirchliche 
Feiern, die wir musikalisch umrahmen 
durften, waren das Erntedankfest und 
Allerheiligen.
Wie jedes Jahr schmückten wir am Be-
ginn der Adventszeit die Außenmau-
er der Kirche mit Kerzen aus Reisig, 
diese lassen nun Woche für Woche den 
Ortsplatz ein wenig heller erstrahlen.
Da sich das Jahr dem Ende neigt, wol-
len wir zum Abschluss ein wenig dar-
auf zurückblicken: 51 Proben wurden 
abgehalten, 22 Mal sind wir aufgetre-
ten, davon elf Mal bei kirchlichen An-
lässen. Die vielen Proben haben sich 
ausgezahlt, nach dem sehr erfolgrei-
chen Wunschkonzert im März konnten 
wir im Juni bei der Marschwertung 
in der höchsten Bewertungsstufe die 




