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Als Obmann des Musikvereines 

Straßwalchen darf ich zu diesem 

Geburtstag im Namen des Musikverei-

nes aber auch persönlich sehr herzlich 

gratulieren. 

Der Musikverein Straßwalchen, 

gegründet im Jahre 1901, zum Zwecke 

der Erhaltung der Ortmusikkapelle, 

zur Heranbildung junger, musikali-

scher Kräfte sowie zur Förderung des 

geselligen Lebens und des heimatli-

chen Brauchtums kann mit Stolz auf 

das Ergebnis jahrzehntelanger guter 

Zusammenarbeit mit der Trachtenmu-

sikkappelle zurückblicken. Zahlrei-

che ehrenamtliche Funktionäre und 

Mitglieder haben mit ihrem Einsatz 

und Weitblick den Grundstein für das 

heutige Erscheinungsbild der Musik-

kapelle gelegt. Nicht zu vergessen ist 

Liebe Mitglieder, 
Funktionäre  
und Gönner!

Märsche, Trachten, 
Marketenderinnen, 

Zeltfest, Frühschoppen 
und ... Bier?

auch die, für den Verein so wichtige 

finanzielle Unterstützung durch die 

Bevölkerung von Straßwalchen in 

Form von Mitgliedsbeiträgen und 

Spenden. Ohne diese Mittel wäre ein 

funktionierender Betrieb der TMK 

nicht möglich. Dafür sei an dieser Stel-

le auch herzlichst gedankt, verbunden 

mit der Bitte, dieses Gedankengut 

auch der jungen, nachwachsenden 

Generation zu vermitteln.

Die Marktgemeinde Straßwalchen 

ist in der glücklichen Lage, mit der 

Trachtenmusikkappelle Straßwal-

chen und der Trachtenmusikkappelle 

Hochfeld über zwei Klangkörper zu 

verfügen, welche ein dominierendes 

Element bei der Ausrichtung von 

kirchlichen und weltlichen Feierlich-

keiten im Jahreskreislauf darstellen.

Die aktiven Musikerinnen und Mu-

siker in allen Altergruppen nehmen 

sich für diese gestellten Aufgaben viel, 

sehr viel Freizeit, um die Veranstal-

tungen musikalisch zu umrahmen. 

Besonders erfreulich ist, daß in den 

letzten Jahren der Zustrom junger 

Musikerinnen und Musiker stark 

gestiegen ist. Der Musikverein sieht 

dies weiterhin als eine wichtige 

Aufgabe, die Jugend für die Musik zu 

begeistern und ihre Talente zu fördern. 

Dafür möchte ich allen Funktionären 

sowie der musikalischen Leitung der 

Trachtenmusikkappelle Straßwalchen 

Dank und Anerkennung für die gute 

Zusammenarbeit aussprechen.

Ich wünsche der Trachtenmusik-

kappelle Straßwalchen für die Zukunft 

viel Erfolg, Harmonie und weiterhin 

viel Freude an der Musik.

 

Manfred Hattinger,  

Obmann Musikverein

Einer der wichtigsten Kulturträger unserer 
Gemeinde feiert ein großes Jubiläum – 
150 Jahre Trachtenmusikkappelle Straßwalchen.

„
„„

„

Woran denken sie bei diesen Wörtern?

Märsche, Trachten, Marketenderinnen, 

Zeltfest, Frühschoppen und ... Bier?

Natürlich, das auch! Aber vielleicht 

haben sie auch eine vorgefasste 

Meinung. 

Kennen sie die Blasmusik in ihrem  

Ort? Oder etwa gar im Nachbarort? 

Und ich meine jetzt nicht irgend-

einen Umzug, bei dem sie zufällig 

am Straßenrand stehen – ich meine 

Frühjahrskonzerte, Cäciliakonzerte, 

Platzkonzerte oder Kirchenkonzerte.

Ja, ich weiß schon, der Computer,  

der Fernseher, das Handy und keine 

Zeit sowieso, aber ... Gehen sie doch 

einfach mal hin! Sie werden staunen! 

Über die Musik, die Abwechslung. 

Darüber wie Jung und Alt, Schüler, 

Handwerker, Landwirt und Unterneh-

mer miteinander musizieren. Gemein-

sam. Mit Freude. 

Das Ergebnis kann sich wirklich hören 

lassen. Klassik, Pop, Rock, Walzer, 

Polka ... und natürlich die Märsche.

Besuchen sie sie, die Mädels und 

Burschen ihrer Blasmusik!

Das 150jährige Gründungsfest ist 

für unsere Musikkapelle der Anlass, 

dieses Jubiläum in Verbindung mit 

dem Bezirksmusikfest zu feiern.

Mit Stolz dürfen wir sagen, ein 

tragendes Element im kirchlichen 

und kulturellen Geschehen unserer 

Gemeinde zu sein.

In meiner Tätigkeit als 
Obmann der aktiven 
MusikerInnen sage ich 
allen ein Dankeschön, 
die diese Gemeinschaft 
aufgebaut haben und 
in dieser Musikkapelle 
musizierend und 
aktiv mitarbeiten.

Vor allem in unserer modernen  

Gesellschaft bekommt das Vereinsle-

ben wieder unschätzbaren Wert als 

sinnvolle Freizeitgestaltung. Gerade 

heute sind Gemeinschaft und Kame-

radschaft wichtiger denn je. 

Gunter Gerstel,

Musik Obmann 
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Im Schritt Marsch – 
mit dem zackigen 
Kommando des Stab-
führers setzt sich die 
Musikkapelle in 
Bewegung. Passt denn 
dieses militärische 
Kommando zu der 
ansonsten so gemütlich 
und lustig aufspielen-
den Musikkapelle? 

Im Schritt 
Marsch!

Was hat das Kommando bei einer 

Gruppe zu suchen, die zu mehr 

als 30% aus Damen und Mädchen 

besteht, die in feschen Dirndlkleidern 

daherkommen?

der Blasmusik von den Anfängen weg, 

teilweise bereits ab dem 17. Jhdt. Ent-

gegen vielfach verankerter Meinung 

ist also die Marschmusik keine Einfüh-

rung aus der Zeit des Dritten Reiches 

oder der Donaumonarchie, sondern 

hat seine Wurzeln wesentlich früher. 

Den Reiz hat eine marschierende 

Musikkapelle aber seit dieser Zeit 

nicht verloren. Für die ausübenden 

Musiker ist eine weitere Darstellungs-

möglichkeit der eigenen Leistung, für 

die Zuhörer stellt eine marschierende 

Musikkapelle nicht nur eine musikali-

sche Unterhaltung sondern auch einen 

optischen Blickfang dar. In diesem 

Punkt hat die Blasmusik beinahe ein 

Alleinstellungsmerkmal: mit Ausnah-

me von Musicals gibt es keine weitere 

Ausdrucksform, die koordinierte Be-

wegung und Musikalität vereint. Kein 

Wiener Philharmoniker würde auf die 

Idee kommen, neben seiner Musizier-

tätigkeit auch noch Showelemente 

aufzuführen. 

Noch dazu, wo hier zwei Ausdrucks-

formen kombiniert werden, die 

eigentlich überhaupt nicht zusam-

menpassen: zackige Bewegung und 

ausdruckstarkes Musizieren. Und 

um das ganze richtig schwierig zu 

machen, soll alles auch noch von den 

Musikanten gemeinsam und synchron 

ausgeführt werden. Dafür braucht es 

selbstverständlich eine Institution, die 

dem ganzen Takt und Richtung gibt: 

der Stabführer. Mehr noch als der 

Kapellmeister mit dem Taktstock ist er 

dabei auf den Einsatz seines Tambour-

stabes zur Koordination der Musiker 

angewiesen. 

Um auch die Umsetzung der 

Kommandos für die Musikanten zu 

erleichtern, sind dafür klare Regeln 

geschaffen worden, die in eigenen 

Ausbildungsprogrammen der Blasmu-

sikverbände sowohl den Stabführern 

als auch den Musikkapellen gelehrt 

werden. Einige Hauptkriterien sind 

dabei: Signale, die das Marschieren 

betreffen, werden mit der Spitze des 

Tambourstabes nach oben angezeigt, 

alle Kommandos, die das Musizieren 

betreffen, werden mit der „Kugel“ 

nach oben angezeigt. Dem musikali-

schen Gespür des Stabführers obliegt 

es, die Kommandos so zu geben, dass 

sie auch zur entsprechenden Stelle in 

der Musik passen. 

Um das Niveau der Blaskapellen 

zu heben werden auch für die „Musik 

in Bewegung“ Wettbewerbe abgehal-

ten, in denen sich die Kapellen einer 

üblicherweise 6-köpfigen Jury stellen, 

die die Leistungen der Kapelle mit 

Punkten bewertet. Neben dem Auftre-

ten der Kapelle und der Ausführung 

der Kommandos gehört auch hier die 

musikalische Ausführung zu den am 

höchsten bewerteten Anforderungen. 

Auch die Musikkapelle Straßwalchen 

stellt sich immer wieder diesen Her-

ausforderungen. 

 

DI Gerhard Gerg, Stabführer

„

„

Von den Anfängen der Blasmusik 

bis zum heutigen Tag ist ein wesentli-

ches Element der Darstellung unserer 

Musikkapellen die Marschmusik und 

damit auch das Marschieren. Neu-

erdings wird dieses Aufgabengebiet 

„Musik in Bewegung“ genannt, denn 

neben der reinen Marschmusik, wie 

wir sie insbesondere aus den Zeiten 

der Monarchie mit nostalgischem 

Charme kennen, kommen immer mehr 

Show-Elemente zu dieser Form hinzu.

Die Wurzeln der Blasmusik, wie 

wir sie heute kennen, liegen in der 

Begleitung der Soldaten beim Feldzug 

und bei der Unterhaltung derselben in 

den Friedenszeiten. Daher ist das Mar-

schieren ein wesentlicher Bestandteil 

Maria Schindecker, Alois Lugstein

Maria Gugg, Alexander Karl

Manfred Karl
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Patrick Beitschek

Gerhard Gerg

Robert Winklmaier

Manfred Hattinger

Franziska Plietl

Gunter Gerstel

Thomas Asen

Andreas Kranabetter Franz Strasser

Thomas Schober

Vorstand
Flügelhorn

Musikantinnen & Musikanten
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Klarinette
Franz Plainer sen.

Carina Fürst

Susanne Badinger

Julia Hattinger

Ingrid Hattinger

Georg Renner

Daniela Fellner

Franz Plainer jun.

Isabella Plietl

Johann Asen

Tenorhorn
Bernhard Fuchs Michael Schober Franz Hauser

Sebastian Kranzinger Sebastian Lugstein Christoph Fink Franz Haushofer
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Andreas Kranabetter

Josef Schindecker

Maximilian Gerstel

Johannes Hulan

Michael Oberauer

Georg Maislinger

Martin Badinger

Markus Schober

Lisa Schober

Martin Plietl

Maximilian Gerbl

Florian Maderecker

Horn
Trompete

Flöte
Roman Plietl

Katharina Pölzleitner

Melanie Hattinger

Stefanie Hasenöhrl

Elsa Rauchenschwandtner Karin Hasenöhrl

Selina Habermann

Sabrina Lettner

Gertraud Asen
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Posaune
Marketenderinnen

Cornelia Staudinger Carina Maislinger Katharina Lugstein Katrin Herzog

Gerhard Gerg Karin Rindberger Stefan Schindecker Theresa BadingerMarkus Maislinger Sabrina Fürst Stefan Maislinger Lukas Rauchenschwandtner Alexander Renner

Tuba
Schlagwerk

Gunter Gerstel Johann PlainerWolfgang Wintersteller Günter Matzelsberger Hubert Schöpp



Bildung – 
und Ausbildung – lohnt sich,

 auch in der Blasmusik.
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Was sollte
eine Musikschule 

können?

Von der Frühförderung/Früherzie-

hung bis zur Hochschulreife alles!

Das zu behaupten, ist keine 

selbstverständliche Sache. Denn um 

auf die vielschichtigen Ansprüche an 

eine Musikschule eingehen zu können, 

müssen Musiker bzw. Pädagogen auch 

entsprechend differenziert ausgebildet 

sein.

Weiters sind die Erwartungen, 

die Kinder, Jugendliche und Eltern an 

eine Musikschule stellen,  sehr breit 

gefächert und durchaus diametral.

Genügt manchen Eltern, dass Kin-

der „ein wenig Spaß haben“, erwarten 

sich andere – zurecht –, dass unsere 

Instrumental- und Gesangslehrer die 

begabten Talente bestmöglich moti-

Die Anforderungen an einen Ins-

trumentallehrer sind natürlich völlig 

andere als an einen Musiklehrer im 

Pflichtschulbereich. Beim Instrumen-

talunterricht geht es um die besondere 

Förderung von musikalischen Bega-

bungen und technischen Fähigkeiten. 

Begabte Kinder und Jugendliche sind 

Rohdiamanten, die mit großer Sorgfalt 

zu unterrichten sind.

Nun spielt im Einzelunterricht 

nicht nur die fachliche Ausbildung der 

jeweiligen Pädagogen bzw. Musiker 

eine große Rolle, sondern auch deren 

Persönlichkeit. Eine gewisse „Harmo-

nie“ zwischen Schüler und Lehrer ist 

hier nicht unerheblich. Um Schüler an 

ein hohes Niveau zu führen, sei auch 

die musikalische Vorbildwirkung er-

wähnt. Nicht selten spielen Musikum-

Lehrer in Orchestern oder anderen 

professionellen Ensembles.

Grundsätzlich werden Kinder, die 

ein Instrument zu spielen beginnen, 

dort „abgeholt“, wo jeder gerade steht, 

wo die einzelnen Bedürfnisse und 

Erwartungen liegen. Im Kombi- und 

Einzelunterricht kann der Instrumen-

tallehrer die jeweiligen Fähigkeiten in-

vieren, fördern und fordern, bis hin 

zu einem möglichen Studium an einer 

Musikuniversität.

Am Beginn der „Ausbildungslei-

ter“ steht die Musikalische Frühförde-

rung. Es gibt im Musikum derzeit vier 

Gruppen von jeweils zehn Babys im 

Alter von 8 Monaten bis zu dreijäh-

rigen Kleinkindern, zusammen mit 

deren Eltern. Schwerpunkte sind Orff-

Instrumente, Singen, Tanz.

Danach folgt die Musikalische Frü-

herziehung. Auch hier sollen (Klein-)

Kinder auf spielerische Art an Musik 

herangeführt werden. Das sind erste, 

zunächst spielerische Begegnungen 

mit Rhythmik, Melodik, Klang, und 

ein erstes Kennenlernen und probie-

ren von Instrumenten in Form eines 

„Instrumentenkarussells“. Auch die 

musikalische Früherziehung findet in 

Gruppen von etwa zehn Kindern statt.

Dass Musizieren hilft, die linke 

und rechte Gehirnhälfte zu vernetzen, 

die Gehirnhälften zu synchronisieren, 

sei hier nur am Rande erwähnt. Un-

tersuchungen mittels Kernspintomo-

grafie haben gezeigt, dass Kinder, die 

ein Instrument lernen, Vorteile beim 

Zuhören, Lesen und Rechtschreiben 

haben und sich besser konzentrieren 

können.

Die Ausbildung am Instrument 

(oder der Stimme) kann beginnen, 

sobald die körperliche Reife für das 

jeweilige Instrument gegeben ist.

dividuell fördern. Ziel ist es jedenfalls, 

die Schüler an ein möglichst hohes 

Niveau heranzuführen. Mitunter 

sogar an Universitätsreife. Hier kann 

die „Fun-Gesellschaft“ nicht mehr 

mithalten. Qualität entsteht durch 

Konsequenz, Ehrgeiz und vor allem an 

der Freude am Tun, Freude am eigenen 

Können, Freude am eigenen Erfolg.

Freude an der Musik 
und die eigene 
Leistung sind wieder 
Antrieb zu immer 
noch höherer Qualität.

Das Musikum bringt eine beachtli-

che Zahl von jungen Musikern hervor, 

die mit den Abzeichen in Bronze, 

Silber oder gar in Gold abschlie-

ßen. Nun kommt die Blasmusik als 

wichtiger Partner ins Spiel. Hier sind 

junge Menschen gut aufgehoben, das 

Blasorchester ist ein soziales und mu-

sikalisches Netzwerk. Es pflegt unsere 

Tradition und ist offen für moderne 

Stilrichtungen aller Art. Nicht selten 

entstehen aus der Blasmusik heraus 

wieder eigene Spielgruppen.

Somit gratuliere ich der TMK Straß-

walchen zu ihrem 150-jährigen 

Jubiläum und wünsche ihr noch viele 

weitere erfolgreiche Jahre!

Mag. Karl Strohriegl

Zweigstellenleiter am  

Musikum Straßwalchen

„
„

Musikum Straßwalchen

Braunauerstraße 6

Telefon: 0664 821 29 88

Anmeldungen für das 

kommende Schuljahr: 

Mai 2016 zu den Bürozeiten,

Dienstag 13.00 – 17.00 Uhr

Voraussetzungen: 

Neugier, Freude an der Musik
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Warum lernen Kinder ein Blechblas-

instrument?

Zuerst zu meiner Motivation: 

In meiner Familie war mein Vater 

bei der örtlichen Blasmusikkapelle, 

mein Bruder lernte Klarinette und 

ich wünschte mir eine Gitarre. Der 

Kapellmeister fragte mich und meine 

Freunde scheinbar zufällig, ob wir 

vielleicht ein Instrument lernen möch-

ten – wir waren alle begeistert und es 

ging im Alter von zwölf Jahren mit der 

Trompete los.

 Es gibt heute wie früher wahr-

scheinlich so viele Motivationsgründe 

ein Blechblasinstrument zu lernen, 

wie es Schüler gibt. Im Vordergrund 

ist dabei natürlich die Freude, einem 

Instrument einen schönen Klang 

zu entlocken. Man sollte auch den 

sozialen Aspekt, in einem Verein mit 

Gleichgesinnten Musik zu machen, 

nicht unterschätzen.

Heutzutage beginnen die meis-

ten Schülerinnen und Schüler schon 

im Alter von 8 – 10 Jahren mit dem 

Trompetenunterricht und besuchen 

nach ca. 2 Jahren das Jugendblasor-

chester, um erste Erfahrungen im 

Orchester zu machen. Nächstes Ziel ist 

der Musikkundekurs, um dann nach 

4 Jahren die Kombinationsprüfung 

Musikum Bronze mit dem Jungmusi-

kerleistungsabzeichen in  Bronze zu 

absolvieren. Diese Prüfung gilt bei den 

meisten Musikkapellen als Vorausset-

zung für die Aufnahme in den Verein.

Viele Schüler sind danach sehr 

motiviert, in den nächsten Jahren auf 

Musikum Silber und JMLA Silber hin-

zuarbeiten. Zirka ein Drittel erreicht 

dieses Ziel.

 Als Krönung  ist es möglich, mit 

Musikum Gold und JMLA Gold (in 

Kombination) die gesamte Ausbildung 

am Musikum abzuschließen. Diese 

„Abschlussprüfung“ ist dreiteilig und 

besteht aus einer Musikkundeprüfung, 

einer internen praktischen Prüfung 

und dem Absolventenkonzert. 

Aus der persönlichen pädagogi-

schen Tätigkeit heraus, völlig unab-

hängig, ob es sich um Sport, um geis-

tige Höchstleistungen oder um Musik 

handelt, habe ich folgende Erfahrung 

gemacht: Es gibt immer irgendwann 

„Durststrecken“. Diese Phasen be-

trachte ich als „normal“ – es würde 

mich fast wundern, wenn jemand zehn 

Jahre ganz gleichmäßig nur Fortschritt 

hätte! Der Umgang des Einzelnen ist 

individuell. Wirken der Freundeskreis 

und die Familie positiv stärkend, 

motivierend? Suchen Lehrende das 

gemeinsame Gespräch - wird das 

Übeprogramm attraktiv gestaltet und 

kommt man stilistisch entgegen?

Zusammenfassend würde ich 

meinen, dass das Erlernen eines 

Musikinstruments ein Erlebnis ist, das 

Selbstvertrauen und soziale Fähigkei-

ten fördert, die Wahrnehmung schärft 

und positive Auswirkungen auf die 

Feinmotorik und die Konzentrations-

fähigkeit hat. Man lernt sehr viel über 

sich selbst, wirkt sich stärkend auf die 

Persönlichkeit aus und prägt meist den 

gesamten Lebensweg. 

In diesem Sinne, viel Spaß mit 

dem Musizieren! 

Alfons Schober, Trompetenpädagoge 

am Musikum Straßwalchen

Die Blechbläser-Schule
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Vom Schüler 
zum Profi!

Der primäre Aufgaben-
bereich der Musikschule 
fokussiert sich auf ein 
möglichst umfassendes 
Vermitteln von musi-
kalischen Fertigkeiten 
an Hand eines oder 
mehrerer Musikinst-
rumente, wobei sie als 
Ausbildungsstätte für 
junge BlasmusikerInnen 
gerade in den ländlichen 
Regionen als ein we-
sentlicher Partner der 
Musikvereine fungiert.

Als Musikschullehrer am Musikum 

Salzburg blicke ich neben meiner 

freiberuflichen Tätigkeit als Posaunist 

nunmehr zurück auf eine 20 jährige 

Arbeit „an der Basis“. 

der Studierenden ist dieses Berufsfeld 

eher die Ausnahme. 

Neben der pädagogischen Ausbil-

dung an Konservatorien und Musiku-

niversitäten für die österreichischen 

Musikschulen und Musikunterricht 

an den Gymnasien wird es für mehr 

und mehr Musikstudierende unerläss-

lich, sich dem „freien Musikmarkt“ 

anzubieten. Eine Vielzahl von Ensem-

bles - in unterschiedlichsten Größen 

und unterschiedlichster Besetzung, 

sowie in verschiedensten Musikstilen 

beheimatet - bereichern und ergänzen 

und das meist durchaus erfolgreich, 

seit einigen Jahren durch musikalische 

Kreativität zusätzlich den österreichi-

schen und internationalen (Kultur)

Markt. Seit 23 Jahren gehöre auch ich 

einer solchen Formation an, Mnozil 

Brass gibt mittlerweile in über 30 

Ländern auf der ganzen Welt jährlich 

100 Konzerte. 

„

„

Es ist aber nicht die Aufgabe einer 

Musikschule professionelle MusikerIn-

nen heranzubilden, das kann und soll 

eine Musikschule auch gar nicht.

Grundsätzlich, musikalische Bildung 

ist eine Lebensbildung; jeder Mensch 

sollte meiner Meinung nach die 

Chance auf musische Bildung haben. 

Kunstvermittlung sollte kein Luxus 

sein, Wirtschaft und Schulpolitik den-

ken heutzutage leider anders, wenn 

auch Österreich durch unser Musik-

schulwesen im Vergleich zu den meis-

ten anderen westlichen Wohlstands-

nationen – noch – in dieser Hinsicht 

eine Insel der Seligen darstellt.

Gerade diese Ausbildungsstätten 

sind aber auch mitverantwortlich für 

viele professionelle Karrieren, ich 

vermute, die Musiklandschaft würde 

ganz anders aussehen, auf jeden Fall 

bescheidener, weniger kreativ und 

ärmer an grossartigen österreichischen 

Musikerpersönlichkeiten, würde 

Österreichs Musikschulwesen in der 

gegenwärtigen Form nicht existieren.

Sie sind es, die durch das hohe Ausbil-

dungsniveau die Basis zum professio-

nellen Musizieren ermöglichen. Zum 

Andern ist es sicherlich auch unsere 

besondere traditionelle Musikkultur, 

die Volksmusik im Allgemeinen und 

die in unserer Gesellschaft ungemein 

stark verankerte Blasmusik im Beson-

deren, die die vergleichsweise hohe 

Zahl an Berufsmusiker aus unseren 

ländlichen Regionen erklärt.

Eine mehrjährige Ausbildung an 

einer der österreichischen Musiku-

niversitäten bedeutet heutzutage in 

weiterer Folge jedoch keineswegs, 

dass der Weg in ein Orchester die ein-

zige Möglichkeit des berufsmässigen 

Musizierens darstellt. Auf Grund des 

eingeschränkten Bedarfs im Verhältnis 

zu der immer grösser werdenden Zahl 

Schlussendlich ist es jene langjährige 

musikalische Erfahrung, die auch ich 

als Musikschullehrer dorthin zurück-

gebe, wo auch für mich vor vielen 

Jahren alles begonnen hat, um weit-

gehend selbständige und vor allem 

„musizierfreudige“ junge Menschen 

heranzubilden. Der Kreis schliesst 

sich ...

Die Musikschule – eine Erfolgs-

geschichte, die von wirtschaftspoliti-

schen Einsparungsmassnahmen nicht 

zerstört werden darf. 

Möge die Musikkapelle Straß- 

walchen auch in Zukunft vom  

Musikum als Ausbildungsstätte profi-

tieren und weiterhin in den nächsten 

Jahrzehnten als nicht wegzudenken-

der Kulturträger im sozio-kulturellen 

Leben Straßwalchens erklingen.

Mag. Gerhard Füssl



Ihr spielt schon im ganz großen außerirdischen Orchester mit.  

Wir hoffen, Eure Kapellmeister fordern Euch und Ihr habt genau 

so viel Freude am Musizieren, wie wir hier auf Erden.

Gerne erinnern wir uns an viele lustige Erlebnisse mit Euch, 

oder an solche, die uns von den jeweils Alten über Euch berich-

tet wurden.

Wir vermissen Euch, sind traurig, dass es Euch nicht mehr 

gibt. Wir sind dankbar für viele gemeinsame Stunden und die 

Arbeit, die Ihr für die Musikkapelle Straßwalchen geleistet habt.

In unserer Erinnerung lebt Ihr weiter!

Liebe verstorbene 
Musikkameraden!
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Wir sagen Danke zu  
allen Strßwalchnerinnen und 

Straßwalchnern 
die uns seit Jahren unterstützen 
und ein offenes Herz für unsere 

Anliegen haben!


