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Inform

Musizieren, weil es Freude bereitet!

Editorial

Bei uns spüt d´Musi!
Liebe Sankt Valentiner, liebe
Sankt Valentinerinnen,
liebe Freunde der Stadtkapelle!

Liebe Freunde
der Stadtkapelle!
Nach langer Planungs- und
Bauphase ist nun unser neues
Musikheim letztes Jahr feierlich eröffnet worden. Für einen Verein ist es nicht einfach,
so ein großes Projekt alleine
zu stemmen. Nur mit Hilfe der
Spenden der Bevölkerung und
den Förderungen von Stadtgemeinde und Land NÖ ist die
Finanzierung möglich.
Aber unser Engagement hat
sich gelohnt, denn durch unsere konsequente Jugendarbeit
haben wir zahlreiche neue
Mitglieder gewinnen können.
Aber auch die musikalische
Arbeit zeigt Früchte. Bei der
letztjährigen Marschwertung
und dem Wertungsspiel konnten wir hervorragende Leistungen zeigen.
Der Vereinsbetrieb ist ein
ewiger Kreislauf, deshalb sind
wir immer auf Ihre Unterstützung angewiesen. Aus diesem
Grund sind wir im April und
Mai in Sankt Valentin zur
Sammlung unterwegs. Unser Dank für Ihre Spende, ein
Musikstück, das von Herzen
kommt.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in das Frühjahr 2019,
wie immer musikalisch begleitet
von der Stadtkapelle Sankt Valentin.
Es hat sich wieder einiges getan
bei uns. Im August durften wir
die erste Probe in unserem neuen Musikheim abhalten. Wir haben alle eine riesengroße Freude
mit unserem neuen Schmuckkästchen. Es spielt sozusagen
alle Stücke.
Die Akustik ist perfekt. Dass uns
dieses Probeheim musikalisch
weiterbringt, hat schon das Ergebnis beim Wertungsspiel in
Viehdorf gezeigt, bei dem wir
heuer außergewöhnlich gut abgeschnitten haben. Perfekte Infrastruktur gepaart mit Freude an
der Musik.
Vielleicht ist Ihnen aufgefallen,
dass wir durch unsere stetige Jugendarbeit immer wieder neue,
junge, fröhliche Gesichter bei

uns begrüßen
dürfen.
Desweiteren
trägt die gute
Ausbildung
in der Musikschule dazu
bei, dass die
Jungmusiker/
innen bestens
vorbereitet
und mit einem hohen musikalischen Niveau zum Verein kommen.
Besonders bemerkenswert sind
die Ergebnisse des heurigen Landeswettbewerbes „prima la musica“ in Sankt Pölten. Mit Ihrer
Spende ermöglichen Sie uns, den
jungen Künstlern adäquate Instrumente zu ﬁnanzieren. Herzlichen
Dank dafür!
Ich freue mich, Sie persönlich bei
unseren nächsten Veranstaltungen
begrüßen zu dürfen!
Bleiben Sie uns treu!

Martin Weichselbaumer
Kapellmeister

Da macht Proben richtig Spaß

Franz Mühlberghuber
Obmann Stadtkapelle
Ihre Spenden werden für den Ankauf
von Musikinstrumenten, 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“!
Unser Konto:
Stadtkapelle Sankt Valentin
AT32 3202 5000 0343 5898
oder
AT14 2032 0261 0000 4304
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Letzten Sommer haben wir das
neue Musikheim feierlich eröffnet und seitdem ﬁnden unsere
wöchentlichen Proben im modernen Probensaal statt. Die Akustik
hat es in sich! Unser Kapellmeister hört nun jeden Ton, sogar
aus dem hintersten Eck. Da sind
wir natürlich besonders bemüht,
dass alle Töne stimmen und Tratschen während der Probe geht
gar nicht. Das hat natürlich seine

guten Seiten, denn schon beim Wertungsspiel im Herbst haben wir zu
einer neuen Bestleistung gefunden,
die auch unseren Kapellmeister sehr
stolz macht.
Die Proben im neuen Saal machen
jetzt richtig Spaß! Nun gibt es endlich genug Platz für alle MusikerInnen und das Klangerlebnis ist einfach traumhaft. Kein Wunder, dass
sich auch der Probenbesuch sehr
erfreulich entwickelt hat.

Junge Talente bei der
Stadtkapelle Sankt Valentin
Was die Formel 1 bei den Rennfahrern und der Weltcup bei den Schifahrern
ist „prima la musica“ bei den JungmusikerInnen. Nur gibt es hier keine Konkurrenten, sondern alle ziehen an einem Strang und der heißt sich in der
musikalischen Karriere fortzubilden, zu verbessern und beim Wettbewerb
unter Beweis stellen. Die Bewertung „Erster Preis“ ist dann so wie eine
ausgezeichnete Benotung mit Goldsternchen zu sehen. Gleich fünf MusikerInnen der Stadtkapelle haben sich dem Landes-Bewerb gestellt und konnten sich jeweils über einen „Ersten Preis“ freuen. Sonja Höglinger und Julia
Backfrieder überzeugten die Jury sogar derart, dass sie mit „Auszeichnung“
auch beim Bundesbewerb in Kärnten antreten dürfen.

Sankt Valentiner
Sommerfest
der Stadtkapelle
Zum dritten Mal öffnet die
Stadtkapelle von 10. bis 11.
August die Türen zum gemütlichen Sommerfest mit „Heurigem im Schulhof“.
Ein spritziges Glas Most oder
Cider vom „Haselberger“, ein
Achterl Wein und dazu ein
Speckbrot mit Speck vom
Mostheurigen Lettner an einem lauen Sommerabend
in gemütlicher Atmosphäre
– dazu lädt die Stadtkapelle
recht herzlich ein.
Lassen Sie sich am Beginn des
Samstagabends heuer erstmals von den Klängen des
„Sankt Valentiner Akkordeonensembles“ unter der Leitung
von Gertraud Backfrieder verzaubern. Das abwechslungsreiche Programm wird Sie
überraschen!

von links: Monika Wallner (Horn), Sonja Höglinger (Posaune), Martin Wallner (Flügelhorn), Martin Weichselbaumer (Kapellmeister), Julia Backfrieder (Horn), Johannes Sommer (Trompete)

Hoch auf dem Gemeinde-Wagen

Hoch auf dem gelben - nein - Gemeindewagen sitzen wir und lustig schmettert das Horn. Jedes
Jahr von April bis Mai sind wir
in Sankt Valentin unterwegs, um
der Bevölkerung eine kleines Mai-

ständchen
darzubringen und um eine Gabe
für die Stadtkapelle zu
bitten. Das müssen wir
auch! Der Musikheimbau, die neuen Trachten
und die zahlreichen Musikinstrumente für unsere jungen MusikerInnen
haben ein großes Loch
in unsere Vereinskasse
gerissen. Wir sind gerade beim Stopfen, aber
ganz ohne fremde Hilfe
geht das nicht. Genießen
Sie unsere musikalische
Eingabe und wenn die
Darbietung gefallen hat, dann lohnen
Sie es uns mit einer kleinen oder größeren Gabe. Alle MusikerInnen des Vereines engagieren sich mit viel Einsatz und
Herz für diese Sammelaktion. Und wir
haben Dank ihrer Mithilfe viel Spaß!

Gefolgt von der allseits bekannten und beliebten „Melodia“ kann der Abend seinen
Lauf nehmen und Sie können
sich bei Wein, Most und Musik
mit Bekannten und Freunden
einen unterhaltsamen Abend
machen.
Der Sonntag verspricht wieder einen zünftigen Frühschoppen mit unseren Freunden der Trachtenmusikkapelle
Kleinraming.
Anschließend dürfen Sie sich
auf die Musikgruppe „Durchgmischt“ freuen, die Sie mit
Heurigenklängen am Sonntagnachmittag verwöhnt.
Kulinarisch versorgt werden
Sie am Sonntag beim Frühschoppen wieder von unseren Küchenchefs Wolfgang
Oberaigner
und
Christian
Dorfmayer.
Feiern Sie mit uns!
Wir freuen uns auf Sie!
(siehe Rückseite!)
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Eintritt frei!

Wir sagen allen UnterstützerInnen ein herzliches Danke!
www.stadtkapelle-valentin.com
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