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Kinderfasching
Am Faschingssamstag veranstal-
teten wir bereits zum vierten Mal 
den Kinderfasching im Haus der 
Dorfgemeinschaft. Nach einem 
kleinen Umzug durch den Ort 
folgte ein Rahmenprogramm mit

Spielen, dem allseits beliebten 
Zauberer Magic Nesti aus Lo-
senstein und viel Musik von DJ 
Günther bzw. DJ Hermann. Auf 
unserer Seite www.mv-marianeu-
stift.at gibt es jede Menge Bilder 
davon, natürlich auch von unse-
ren anderen Veranstaltungen und 

Auftritten. Dass wir weder Kosten 
noch Mühen gescheut haben, sieht 
man an folgendem kleinen De-
tail: Da unser Stabführer Markus 
Gelbenegger verletzungsbedingt 
ausfiel, wurde als Ersatz extra der 
Bezirksstabführer-Stellvertreter 

angefordert, dieser musste 
sogar aus einem anderen 
Bundesland anreisen.
Wunschkonzert
Das Wunschkonzert war 
ein voller Erfolg mit sehr 
gutem Besuch an beiden 
Tagen! Kapellmeister Gün-
ther Brandner gelang es 
auch heuer wieder, ein Pro-
gramm zusammenzustel-
len, das Alt und Jung er-
freute, ein Stück wurde von 

Manfred Hirtenlehner einstudiert 
und dirigiert. Durchs Programm 
führte Michael Aigner. Eine be-
sondere Bereicherung war der 
Neustifter Viergesang, die lustigen 
Liedtexte wurden nur noch von 
der Qualität des Gesangs übertrof-
fen. Zum ersten Mal in der Ge-

schichte des Wunschkonzerts kam 
es dabei zu einer Uraufführung, 
das von Ottilie Kalkhofer getexte-
te und von Maria Kerschbaumstei-
ner komponierte „Hornbachgra-
benlied“ war zum allerersten Mal 
zu hören.
Wir bedanken uns für die großzü-
gigen Spenden und für die große 
Gastfreundschaft, die uns entge-
gengebracht wird, wenn wir zu 
Ihnen nach Hause kommen, um 
persönlich Ihre Musikwünsche 
entgegenzunehmen!
1. Mai
Heuer brechen wir am 1. Mai mit 
einer alten Tradition: Weil es vom 
Wochentag her gerade gut passt, 
lassen wir den üblichen Weckruf 
ausfallen und spielen nach dem 
sonntäglichen Gottesdienst ein 
Konzert auf dem Ortsplatz. Dass 
von den Zuhörern niemand Durst 
leiden muss, dafür werden wir na-
türlich sorgen. Wir möchten Sie 
jetzt schon recht herzlich dazu 
einladen!
Thomas Hörmann


