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Editorial

Liebe Freunde 
der Stadtkapelle!

150 Jahre Stadtkapelle Sankt 
Valentin wurde im letzten 
Jahr mit einem wunderba-
ren 3-Tages-Fest gefeiert. Wir 
bedanken uns bei den vielen 
Besuchern, denn nur durch sie 
wurde es zum großen Erfolg. 
Besonders die Marschwer-
tung mit den 22 Musikkapel-
len und der Festumzug mit 
den 29 Musikkapellen und 22 
Gruppen war in Sankt Valentin 
ein besonderes Highlight. Der 
Reinerlös wurde für die neue 
Tracht, für den Musikheimzu-
bau und für die Jugendarbeit 
verwendet.
Nähere Details entnehmen sie 
den angefügten Beiträgen. Ich 
möchte mich bei allen für die 
großartige Unterstützung be-
danken und freue mich auf ein 
wunderbares neues musikali-
sches Jahr 2017.

Franz Mühlberghuber
Obmann Stadtkapelle

Bei uns spüt d´Musi!
Liebe St. Valentiner/innen!

2016 war ein sehr intensives 
und arbeitsreiches Jahr für die 
Stadtkapelle.
Neben dem großen Musikfest 
im Juni, wurde auch rund um 
die Uhr an unserem neuen Mu-
sikheim gebastelt. Trotz dieser 
intensiven Mehrfachbelastung, 
kam auch die Probenarbeit nicht 
zu kurz, und so können wir auf 
ein tolles Konzert in der Sport-
halle in Langenhart und ein sehr 
gutes Abschneiden beim Kon-
zertwertungsspiel in Viehdorf 
zurückblicken.
Ein Highlight beim letztjährigen 
Konzert war sicherlich der Auf-
tritt von Sonja Höglinger, die ein 
grandioses Solo am Tenorhorn 
hinlegte. Wir freuen uns, wenn 
Sonja bald in die Stadtkapel-

le aufsteigt, um 
weitere musikali-
sche Höhepunkte 
zu erleben.
Musik verbindet 
– und so freut 
es uns, Ihnen 
den Start in den 
Frühling musika-
lisch zu verschö-
nern.
Es tut sich was 
bei der Stadtkapelle! Mit Ihrer Spen-
de leisten Sie einen wesentlichen 
Beitrag dazu!
Herzlichen Dank und einen schönen 
Start in die warme Jahreszeit!

Martin Weichselbaumer
Kapellmeister

Ihre Spenden werden für den 
Ankauf von Musikinstrumen-
ten, für die Ausbildung von 

Kindern- und Jugendlichen, für 
den Neubau des Musikheimes 

und für den 
Ankauf einer neuen Tracht 

verwendet!

Wir sagen ein 
„herzliches Dankeschön“!

Das neue Musikheim wächst
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Auch im  Jubiläumsjahr 2016 ha-
ben wir an unserem neuen Musik-
heim fl eißig weiter gebaut. Neben 
den umfangreichen Vorbereitun-
gen für das Musikfest konnten wir 
– mit vielen Stunden an Eigenleis-
tung – noch vor dem Festtermin 
den Bestand thermisch sanieren 
und die Fassade erneuern. Im 
Herbst wurde der Vorplatz neu ge-
staltet und heuer gleich nach der  
Frostperiode die Eingangsplatt-
form mit Granit belegt. Unser Mu-
sikheim ist so zu einem Schmuck-
kästchen im Ensemble geworden.
Auch im Innenausbau haben wir 
viel voran gebracht. Die Elektro- 
und Wasserinstallationen  wurden 
eingebaut, die Bodenheizung herge-
stellt und der Estrich aufgebracht. 
Die Verputzarbeiten sind abge-
schlossen. Im Keller wurde schon 
ausgemalt und sind die Bodenfl ie-
sen verlegt. Heuer wollen wir noch 

die Lüftungsanlage mit Wärmerück-
gewinnung errichten und das Foyer 
sowie die neuen Sanitäranlagen fer-
tig stellen. Den Schwerpunkt wird 
aber die Ausgestaltung des neuen 
Probensaales bilden. Der Saal soll 
ja alle technischen, akustischen und 
funktionalen Anforderungen er-
füllen. Da ist noch ein gutes Stück 
Arbeit und fi nanzieller Einsatz vor 
uns. Wir hoffen aber, heuer im Spät-
sommer in den neuen Probesaal 
ziehen zu können.
Mit der anschließenden Innensani-
erung des bestehenden Proberau-
mes wollen wir für unsere Jugend 
ein geeignetes Umfeld schaffen.
All dies war und ist nur durch den 
guten Zusammenhalt in der Mu-
sikkapelle und die nachhaltige Un-
terstützung durch die Bevölkerung 
möglich. Wir freuen uns schon auf 
die feierliche Eröffnung im nächs-
ten Jahr.



Unsere neue 
Tracht

Jugend der Stadtkapelle erfolgreich unterwegs

Rückblick Bezirksmusikfest

Ausgezeichneter Erfolg für Sonja und Julia bei „Prima la musica“
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Am 25. Juni 2016, beim Festum-
zug unseres Bezirksmusikfestes, 
durften wir zum ersten Mal unse-
re neue Tracht präsentieren. Seit 
diesem Tag tragen die Musiker 
bei musikalischen Ausrückungen 
blaue Jacken über grünen Gilets 
und die Musikerinnen Dirndl-
kleider mit grünen Oberteilen 
und ebenfalls blaue Jacken. Der 
Stoff der Dirndlschürzen und 
der Krawatten ist derselbe, und 
unser neuer, schwarzer Trach-
tenhut wird von einem grünen 
Band, passend zu unseren Gilets, 
geschmückt. Die neue Tracht be-
steht aus hochwertigen Stoffen, 
wie Loden, Wolle und Baumwoll-
satin, die sehr angenehm zu tra-
gen sind. Wir Musiker fühlen uns 
sehr wohl in unserer neuen, farb-
lich sehr frischen Kleidung und 
freuen uns nun noch mehr auf je-
den musikalischen Einsatz. 

Bei strahlendem Sonnenschein und 
großer Hitze konnten wir unser Be-
zirksmusikfest im Juni letzten Jah-
res veranstalten.
Nach Jahren intensiver Vorberei-
tung startete das 3-tägige Fest am 
Freitag mit der Grill and Chill Night. 
Bereits ab 19:00 Uhr war das Zelt 
voll und unsere Besucher konnten 
die köstlich zubereitete und deftige 
Grillplatte im Schweiße ihres Ange-
sichtes genießen. Bis in die frühen 
Morgenstunden wurde, begleitet 
von den Jungen Pongauern und 
Grandma‘s Chocolate Cake, unser 
Jubiläumsjahr gefeiert.
Am Samstag traten 22 Musikka-
pellen, unter der sengenden Mit-
tagssonne am SC Trainingsplatz, 
zur Marschmusikbewertung an, 
während unsere Gastkapellen aus 
St. Margarethen und Schützen am 
Gebirge bereits für Stimmung im 
Zelt sorgten. Der Höhepunkt des 
Festes war zweifellos der Festum-
zug mit dem anschließenden Fest-
akt, an dem 29 Musikkapellen und 
22 Gruppen teilnahmen. Selbst das 
drohende Gewitter konnte nieman-
den abschrecken und somit konn-
ten die Besucher aus St. Valentin 

und Umgebung, sowie zahlreiche 
Musiker, zu den schwungvollen 
Klänge der Musikkapelle St. Peter 
in der Au und der Woody Blechpe-
ckers  singen und tanzen.
Für uns selbst überraschend war 
der Besucherandrang am Sonn-
tag. 800 Gäste feierten im Zelt mit 
uns gemeinsam die heilige Messe, 
die musikalisch von unserer Ju-
gendkapelle begleitet wurde. Beim 
anschließenden Frühschoppen 
mit dem Musikverein Behamberg 
konnten unsere Besucher bei einem 
guten Glas Wein und köstlichen Ge-
richten aus unserer Festküche den 
Tag genießen.
Wir möchten uns noch einmal bei 
der Sankt Valentiner Bevölkerung 
für die rege Teilnahme bedanken. 
Sie haben wesentlich dazu beige-
tragen, dass unser Fest ein voller 
Erfolg wurde und vielen von uns 
noch lange in Erinnerung bleiben 
wird.
Mit dem Festkonzert im Oktober 
beendete die Stadtkapelle im wür-
digen Rahmen ihre Feierlichkeiten, 
wobei sie sich bei den zahlreichen 
Sponsoren für ihre Unterstützung 
recht herzlich bedankte.

Die Stadtkapelle erntet erste 
Früchte aus ihrer guten Jugend-
arbeit.
2011 startete die Stadtkapelle in 
Zusammenarbeit mit der Volks-
schule am Hauptplatz ihre erste 
Bläserklasse. Sechs Jahre später 
dürfen wir uns freuen, die ersten 
aus diesem Jahrgang in den Rei-
hen der Stadtkapelle begrüßen zu 
dürfen. Ab dem bronzenen Ab-
zeichen ist es möglich, der Stadt-
kapelle beizutreten. Besonders 
wichtig ist es, dass die Kinder 
auch weiter in die Musikschule 
gehen, um auch das silberne Leis-
tungsabzeichen zu absolvieren.

In unserer Musikschule wird tol-
le Arbeit geleistet. Beim Landes-
wettbewerb Prima la musica in 
St. Pölten konnten zwei unserer 
Jungmusiker ordentlich abräu-
men. Julia Backfrieder am Horn 
erreichte den 1. Preis, Sonja Hög-
linger erspielte gleich zwei Mal 
den 1. Preis mit Berechtigung 
zum Bundeswettbewerb am Te-
norhorn und auf der Posaune!
Wir wünschen den beiden wei-
terhin viel Freude an der Musik 
und Sonja alles Gute beim Bun-
deswettbewerb, welcher im Mai 
im Festspielhaus St. Pölten statt-
finden wird.
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Wir sagen allen UnterstützerInnen ein herzliches Danke!
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Wer trinkt nicht gerne ein Achterl 
Wein oder ein spritziges Glas Most 
an einem lauen Sommerabend in 
gemütlicher Heurigenatmosphä-
re? Dies nehmen wir zum Anlass, 
um das 1. Sommerfest der Stadt-
kapelle am 12. und 13. August zu 
veranstalten. Um 16 Uhr öffnen 
wir unseren Heurigen im Schul-
hof der Volksschule. Kommt mit 
der ganzen Familie, Euren Freun-
den und Bekannten. Kostet Euch 
durch verschiedene Weinregionen 
Österreichs, durch kreative Mös-
te der Haselbergers und genießt 
dazu regionale Jausenschman-
kerl. Auch die Kleinsten können 
sich durch die Welt der Säfte, 
ganz im Stil der Großen, kosten. 
Untermalt wird der Samstagabend 
musikalisch durch verschiedenste 
Schrammel- und Volksmusikparti-
en.
Am Sonntag steht traditionell ein 
Frühschoppen an – ganz so wie 
immer – sonst wär ja alles neu! 
Die Grillschmankerl unserer Grill-
meister Wolfgang Oberaigner und 
Christian Dorfmayer warten auf 
Euch und sind das Highlight unse-
res Frühschoppens.

Bis bald! 
Wir freuen uns auf Euren Besuch!

1. St.Valentiner
Sommerfest


