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Geschätzte Bevölkerung unse-
rer Marktgemeinde!

Ein weiters coronabedingt 
schwieriges Jahr 2021 neigt sich 
dem Ende zu. Trotz aller Maßnahmen 
in Zeiten der Pandemie, haben 
wir versucht, das Vereinsleben in 
unserer Marktmusik nach besten 
Möglichkeiten zu nützen. Von 

„nicht proben dürfen“ bis zu „keinen Live-Auftritten“ über 
„Sicherheitsabstände“ und hin zur doch noch möglichen 
„Probe in Präsenz“ und damit in Folge auch „Auftritte vor 
Publikum im klingenden Spiel“, hat sich dieses Musikjahr für 
uns dennoch gut gestalten lassen. 
Begleitet von ständigen Tests bei Proben, die Impfung und 

die damit stetigen Kontrollen und auch ständigen gesetzlich 
neu definierten Maßnahmen haben uns letztlich doch 
ein reibungsloses und nahezu gesundes musikalisches 
Arbeitsjahr bereitet. Auch unsere Jahreshauptversammlung 
für das Geschäftsjahr 2020 konnte durchgeführt werden. An 
dieser Stelle sei all meinen Unterstützer/innen im Vorstand 
der Marktmusik für den selbstlosen Einsatz und die stetige 
Mithilfe gedankt. Wir sind sehr gut aufgestellt!
Die Musik lebt nach wie vor und von der ersten erlaubten 
Probe an waren der Enthusiasmus, das Wollen und der 
Teamgeist des gemeinsamen Spiels auch 2021 wieder 
voll entbrannt. Umso schöner, dass diese Musikalität 
auch wieder vor kleinerem und auch großem Publikum 
präsentiert werden konnte (wie Sie sich im Durchblättern 
dieser Broschüre überzeugen können). 
15 – 28 - 10 - 70 - 80 und 60 – so lesen sich die markanten 

Liebe Freunde der Blasmusik!

Musik bewegt, Musik verbindet. Für 
das steht in besonderer Form unsere 
Marktmusik Gleinstätten. Verbindet 
sie doch in herausragender Weise 
Generationen von Jung bis Alt im 
Interesse der Musik.

Gerade in dieser sehr schwierigen 
Zeit der Pandemie mussten alle Vereine, so auch die 
Musikerinnen und Musiker der Marktmusik, viele Einbußen 
und Entbehrungen auf sich nehmen. Neben dem Entfall 
des regelmäßigen Probenbetriebs und der fehlenden 
Auftrittsmöglichkeiten haben alle Mitglieder auch den Wegfall 
der sozialen Kontakte unter Ihresgleichen zu beklagen. Diese 
Begegnungen und Art der Zusammenarbeit untereinander, 
welche geprägt sind von Solidarität und Toleranz, zeigen 
sich im Nachhinein von unschätzbarem Wert!
Die Blasmusik ist in unserer ländlichen Gesellschaft zu 
einem fixen Bestandteil geworden und hilft uns Traditionen 
zu leben, zu erhalten, zu pflegen und diese an unsere 
nachfolgenden Generationen weiter geben zu können.
Die Musikerinnen und Musiker unterstützen und bereichern 

uns mit Ihren Klängen in jeder Lebenslage, egal ob bei 
freudigen oder traurigen Anlässen oder aber auch bei den 
verschiedensten Veranstaltungen in unserer Gemeinde. 
So hat die Marktmusik Gleinstätten mit Ihrer wunderbaren 
Klangwolke auch die Eröffnungsfeierlichkeiten der 
Mittelschule und Polytechnischen Schule beim Festakt zu 
einem besonderen Ereignis gemacht. Dafür möchte ich 
mich ganz herzlich bedanken!

Ein großes Danke möchte ich aber auch allen 
Verantwortungsträgern der Marktmusik aussprechen, denn 
durch diesen unermüdlichen Einsatz, Ihrem Engagement 
und Ihrer konsequenten wertvollen Arbeit ist der Fortbestand 
dieses Kulturträgers gesichert. 

Ich gratuliere Euch zu dieser tollen gelebten Gemeinschaft 
und wünsche Euch Musikerinnen und Musikern, sowie allen 
Verantwortlichen weiterhin so viel Freude und Spaß beim 
Musizieren! Danke für die gute Zusammenarbeit und Euer 
ehrenamtliches Engagement!

Mit musikalischen Grüßen, Elke Halbwirth
Bürgermeisterin der Marktgemeinde Gleinstätten
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Vorwort Vorwort

Zahlen der Marktmusik Gleinstätten, will man unseren 
Musikverein der Marktmusik 2021 kurz in Zahlen fassen. 
15 – Genauso viele Jahre sind ins Land gezogen, womit 
in diesem Jahr 2021 ein eher stilles Jubiläumsjahr gefeiert 
werden kann. Was damals 2006 als fixe Idee im besten 
musikalischen Sinne aus der Taufe gehoben wurde, 
ist nunmehr ein fester kultureller Bestandteil in unserer 
Marktgemeinde Gleinstätten geworden. 
28 – Das ist die historische Zahl jener Damen und Herren, die 
unsere Vereinsgründung an einem 11. Jänner 2006 zuerst 
diskutiert und in Folge vollzogen haben. Die Marktmusik 
Gleinstätten war gegründet. 
10 – Viele Musiker/innen der ersten Stunde sind heute 
junge erfolgreiche Erwachsene und nach wie vor im 
Bunde der Marktmusik vertreten. Sie haben gezeigt, 
wie man mit enormem Einsatz große Erfolge erzielen 
kann – Höchstpunkte bei Wertungsspielen oder auch 
Marschwertungen konnten erreicht werden, auch den 
Steirischen Panther hat man sich erspielt. Das geht nur mit 
viel Fleiß, Disziplin, Zusammengehörigkeit und Teamgeist. 
Auch in diesem Jahr sind erneut junge Musiker/innen zu 
uns gestoßen. Der Jüngste im Bunde ist 10.  Und um gleich 
die nächste Zahl zu bemühen:
70 – Der älteste Musiker in der Marktmusik ist 70, 
womit wir einen breiten Altersbogen der musikalischen 
Zusammengehörigkeit präsentieren – in der Marktmusik 
Gleinstätten musizieren jüngste Musikanten und 
Musikantinnen, junge Erwachsene und auch sehr erfahrene 
Musiker und Musikerinnen. Genau dieser Altersquerschnitt 
ist auch unsere Visitenkarte des erfolgreichen gemeinsamen 
Musizierens.  
Und 10 +70 ergibt:
80 – Das ist der stolze Aktivstand aller Musikerinnen und 
Musiker im Verein der Marktmusik Gleinstätten. Es liegt 
wohl in der Natur der Sache, dass immer wieder einige 
Damen und Herren auf Zeit zu bestimmten Terminen 
nicht anwesend sein können, ist man doch zum Zwecke 
der Berufsausbildung, Schule, Lehre, des Studiums oder 
auch des Heeres- oder Zivildienstes auf anderen Pfaden 
des Lebens unterwegs – aber trotzdem kann hier mit Stolz 
von einer hohen Teilnahme an Proben und auch Auftritten 
gesprochen werden.
Weil Proben und Auftritte in Zeiten wie diesen auch immer 
im Sinne von 3G den Impfstatus hinterfragen, darf ich 

noch unsere statistischen 3G-Zahlen 74 - 16 – 10 ins Spiel 
bringen. 74% sind bereits geimpft, 10% genesen (und auch 
geimpft), 16% unterziehen sich den ständigen Tests, weil 
sie sich ob ihres jungen Lebensalters nicht impfen lassen 
können. (noch nicht). 
Auch diesbezüglich sind wir also jederzeit einsatzbereit. 
Bleibt noch eine Zahl, nämlich:
60 – und diese gehört ganz allein jenem Mann, der die 
musikalischen Geschicke von Anfang an mit allen Hochs 
und Tiefs für unseren Musikverein leitet und immer bemüht 
ist, das Beste aus dem Klangkörper herauszuholen. 
Unserem Kapellmeister Franz Oswald darf ich den wohl 
größten Dank für sein Wirken durch all die Jahre übermitteln. 
Unsere Höchstleistungen, das musikalische Niveau, die 
Freude am gemeinsamen Musizieren verbunden auch mit 
den damit unüberhörbaren Erfolgen verbinden wir in der 
Marktmusik Gleinstätten mit unserem Orchesterleiter und 
Kapellmeister Franz Oswald. Lieber Franz, dir herzlichen 
Dank für deine Bereitschaft, dein Können, dein Wissen und 
deine Freundschaft. All das wünschen wir uns auch in den 
nächsten Jahren. 
Zum Jubiläum des runden Geburtstages präsentiert diese 
Ausgabe auch eine „Ehrenseite“ für unseren Musikchef der 
MM Gleinstätten, Franz Oswald. 
Geschätzte Damen und Herren, als Obmann der Marktmusik 
Gleinstätten danke ich für Ihre Unterstützung durch die 
Jahre, ich sage herzlichen Dank für die Diskussionen, für das 
Lob, den Zuspruch und auch die finanziellen Zuwendungen 
als Sponsor und auch Privatperson. 
Was wir Ihnen gerne zurückschenken wollen, ist die Freude 
an und durch Musik. 

So es Veranstaltungen geben darf, werden wir geplanter 
Weise mit dem Jahreswechsel  2021/22 zum Neujahrsgeigen 
vorbeikommen, ein Muttertagskonzert durchführen und 
auch wieder das traditionelle Jahreskonzert präsentieren. 
Ich hoffe, Sie alle dann im Namen unserer Marktmusik 
Gleinstätten wieder begrüßen zu dürfen. 

Inzwischen beste Wünsche – bleiben oder werden Sie 
gesund. 

Werner Strohmeier, Obmann
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Zeit Zeit

Trachtenweihe der 
Marktmusik Gleinstätten

Matinee zur Bausteinaktion 
im Haus der Musik

Ausrichtung der 
Marschmusikwertung 

in Gleinstätten

Musikalische Umrahmung der 
Fronleichnamsprozession 

in den Vatikanischen Gärten

Bezirksmusikfest
der MK Seggauberg

in Grottenhof 

Gründung des 
Jugendblasorchesters 

Gleinstätten-Pistorf 

Konzertwertung mit 
Ausgezeichnetem Erfolg

2006

Überreichung 
Steirischer Panther und 
Robert-Stolz-Medaille

2011 2016 2018

2008 2014 2017 2021



GGLLEEII NNSSTTÄÄTTTTEENN GGLLEEII NNSSTTÄÄTTTTEENN

www.mm-gleinstaetten.at
www.mm-gleinstaetten.at

WIR über uns WIR über uns

Seite 6 Seite 7 www.mm-gleinstaetten.at

Erfolgreich tonangebend – 
Zum runden Geburtstag unseres Kapellmeisters:
eine Chronologie von 1961 bis heute

1961 – Wer in den Lebenslauf unseres Kapellmeisters Franz 
Oswald blickt, erfährt, dass er am 23. Juni 1961 im LKH 
Graz das Licht der Welt erblickt.
Als Sohn eines ambitionierten Hobbymusikers hat er bereits 
früh Zugang zur Musik, vor allem zum Tenorhorn. 
1976 – Mit 15 Jahren genießt er seinen ersten Instrumental-
unterricht auf dem Tenorhorn beim Polizisten Gustl Golds. 
1979 – Nach der erfolgreich abgeschlossenen Matura be-
schließt der junge musiktalentierte Franz Oswald Musik zu 
studieren. Da es aber zu dieser Zeit kein eigenständiges 
Studienfach für Tenorhorn gibt, steigt er mit 18 Jahren auf 
die Posaune um. 
1980 – Franz Oswald gelingt die Aufnahmeprüfung im Kon-
zertfach Posaune an der Kunstuniversität Graz. Während 
seines Studiums wirkt er überaus erfolgreich und mit viel 
Leidenschaft in verschiedenen Orchestern und auch Big 
Bands mit. 
1981 –  Seine ersten Erfahrungen in der Blasmusik sam-
melt er in Folge in Sankt Andrä, wechselt dann aber 1981 
gemeinsam mit seinem Vater zur Musikkapelle Groß Sankt 
Florian. Dort wird er Kapellmeisterstellvertreter und leistet 
schon damals einen erheblichen Beitrag zur Jugendarbeit 
in der musikalischen Ausbildung. 
1989 – Mit der Geburt seiner ersten Tochter Stephanie fin-
det sein „unbeschwertes“ Musikerleben vorerst ein Ende, 

weil damit wohl auch der buchstäbliche „Ernst des Lebens“ 
beginnt. 
Das unterstreicht Franz Oswald auch damit, dass er neben 
seiner musikalischen Leidenschaft sich auch beruflich ver-
ändert. Er absolviert die Polizeischule. 
1991 – Franz Oswald 
ist  hauptberuflich 
Polizist, dennoch gilt 
seine große Leiden-
schaft weiterhin der 
Musik.
Diese Liebe hat er 
nicht nur seinen Brü-
dern Gerald und Er-
win nähergebracht, 
sondern auch seinen Kindern Stephanie, Victoria und Ma-
ximilian. 
1990 bis 2000 – Nebenberuflich erteilt er weiterhin Mu-
sikunterricht in verschiedenen Gemeinden wie Frauental, 
Sankt Peter und auch Hollenegg. Sein großes Steckenpferd 
ist immer die Jugendarbeit, denn er weiß: Ohne diese gibt 
es auf Dauer keine funktionierende Blasmusik. 
2000 – Seine erste Kapellmeisterfunktion füllt er in Sankt 
Peter im Sulmtal aus. Danach wird er zum Kapellmeister 
des Jugendorchesters Pistorf und leitet dieses sehr erfolg-
reich mit vielen Auszeichnungen bis ins Kalenderjahr 2005. 
Musikalische Projekte, an denen er Anteil hat, sind stets von 
Erfolg gekrönt. Hier gelingen auch wahre Meisterleistungen 
im Bereich der Musik. 

2006 – In der Markt-
gemeinde Gleinstät-
ten wird ein neues 
Jugendblasorchester 
gegründet. Der Musik-
verein Gleinstätten wird 
durch ein Komitee von 
28 Personen aus der 
Taufe gehoben. Franz 
Oswald übernimmt mit 
einem sehr engagierten 
neuen Vorstand die musikalische Arbeit als Musikchef, Or-
chester- und Kapellmeister. 

2011 – In diesem Jahr schafft es unsere Marktmusik Glein-
stätten, die wohl begehrtesten Musikertrophäen der Stei-
ermark einzuheimsen: Für die herausragenden Leistungen 
werden sowohl der Steirische Panther als auch der Robert 
Stolz Preis an unsere Marktmusik vergeben.
2014  – Am  27.04.2014 nimmt die Marktmusik Gleinstät-
ten mit 73 aktiven Musiker/innen als Gastkapelle an der 
Konzertwertung im Bezirk Deutschlandsberg teil und darf 
sich in der Gesamtwertung von stolzen 93 Punkten beson-
ders über die Gesamthöchstpunkteanzahl der 17 teilneh-
menden Blaskapellen freuen. 
In diesem Jahr beginnt auch der Bau des Hauses der Mu-
sik. Auch hier hat unser Kapellmeister alle nur erdenklichen 
Erfahrungen in die Planung eingebracht. 

2018 – Das Fronleichnamswochenende 2018 verbringt un-
sere Marktmusik in Rom, um an den kirchlichen Veranstal-
tungen des Campo Santo Teutonico im Vatikan musikalisch 
teilzunehmen. Wir dürfen die Festmesse vor dem Hochaltar 
im Petersdom mitgestalten.
2019 – Am 29.06.2019 verzeichnet die Marktmusik Glein-
stätten unter der Leitung von KPM Franz Oswald einen 
weiteren großen Erfolg: Mit einem Klangkörper von 11 Mu-
sikerreihen holt sich die MMG bei der Marschwertung in 
Söding ein großartiges Ergebnis von 93,27 Punkten in der 
Kategorie C.
2020 – Durch die Pandemie war das musikalische Arbeits-
programm im Wesentlichen unterbrochen, wenngleich Vor-
stand und Kapellmeister Franz Oswald jede Möglichkeit 
nutzt, um auch Proben und sogar einige Auftritte zu ab-
solvieren. 
2021 – Wir spielen wieder auf! Zum einen im Rahmen des 
Festaktes zur Eröffnung der Mittelschule und der Polytech-
nischen Schule Gleinstätten aber auch zu Festlichkeiten 
wie Hochzeiten und runden Geburtstagen. 
So gratulieren wir unserem Kapellmeister Franz Oswald 
ebenfalls zum runden Geburtstag und wünschen uns eine 
weitere erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Eines lehrt uns diese Chronologie: 
Es zählen Leidenschaft am Musizieren, das Engagement 
und auch die Erfahrung der Jahrzehnte, die Höchstleistun-
gen ermöglichen. 

Lieber Franz! 
Danke für deinen Einsatz und alles Gute!  
Deine MusikerInnen.

ZeitZeit
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Der Musikvereins-Alltag
Im späten Frühjahr wurde vonseiten des Blasmusikver-
bandes der Probenbetrieb offiziell wieder erlaubt – eine 
Nachricht, auf die wir MusikerInnen bereits seit Monaten 
warteten! Nach der langen Zwangspause wurde in der 
ersten Probe das Niveau getestet, indem anfangs einfache 
Einspielübungen, danach Märsche, leichte Frühschoppen-
Stücke und schlussendlich anspruchsvolle Konzertstücke 
getestet wurden. Ein Einstieg, der vor allem uns Musike-
rInnen motivierte.
Um generell die Freude an unserem Klangkörper und der 
Gemeinschaft zu stärken, wurde ein Workshop vonsei-
ten des Kapellmeisters und des Obmanns einberufen, bei 
dem Wünsche und Anregungen zu den drei Themen Mu-
sik, Proben und Together erarbeitet und diskutiert wurden. 
Während verschiedenste Vorschläge zum Bereich Konzert 
erarbeitet wurden, waren auch die externen und internen 
Vereinsaktivitäten ein großes Thema, um durch gemein-
sames Zusammensitzen beim Grillen oder durch Ausflüge 
den Zusammenhalt und dadurch den Verein zu stärken.
Das Feedback im Bereich der Proben kann wiederum 
einfach zusammengefasst werden: der generelle Wunsch 
unseres Klangkörpers sind regelmäßige Proben. Damit 
wurden vor allem die Freitagsproben angesprochen, da 
der zweiwöchentliche Wechsel von Freitag auf Sonntag 
aufgrund der diversen unterschiedlichen Lebensphasen 
für viele MusikerInnen nicht machbar ist. Denn neben der 
Tatsache, dass es sich doch um eine Freizeitbeschäfti-

gung handelt, spielen natürlich auch die unterschiedlichen 
Altersphasen der Musikerinnen eine Rolle, wo die einen 
z.B. sonntags für Schularbeiten lernen, während die an-
deren bereits zurück nach Graz oder Wien pendeln, um 
Arbeiten und Vorbereitungen für das Studium oder deren 
Job zu tätigen. 
Aus diesem Grund sind wir auf der Suche nach einer Lö-
sung für einen regelmäßigen Probenrhythmus, um unser 
musikalisches Niveau wieder aufbauen zu können.

Rückblick Musiker - Leistungsabzeichen

Jungmusikerleistungsabzeichen Junior:
Marie Newart, Querflöte
Jungmusikerleistungsabzeichen Bronze:
Marie Neukirchner, Querflöte
Julia Bergmann, Klarinette
Clemens Heidinger, Klarinette
Katharina Koch, Saxofon
Anna Temmel, Waldhorn
Alexander Eisler, Trompete
Theo Badegruber, Schlagzeug

Herzliche Gratulation zu den musikalischen 
Erfolgen und allen viel Freude am Musizieren! 

Jungmusikerleistungsabzeichen Silber:
Stefanie Meier, Klarinette

Andreas Fall, Schlagzeug Katharina Koch, Saxofon Lili Cserhalmi, Waldhorn

Wir heißen unsere neuen Musiker/innen der Marktmusik Gleinstätten herzlich willkommen:
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Erntedank

So wie jedes Jahr durften wir 
auch heuer wieder mitten im 
goldenen Herbst das Ern-
tedankfest am Kirchplatz in 
Gleinstätten musikalisch mit-
gestalten. Wir danken für die 
zahlreiche Teilnahme und freu-
en uns bereits auf das nächste 
Jahr!

Eröffnung Mittelschule & PTS Gleinstätten

Am 26. Oktober wurde die Bevölkerung von der Markt-
gemeinde Gleinstätten herzlich eingeladen, die Eröffnung 
unserer generalsanierten Schulen und der neu errichteten 
Sporthalle zu feiern. Die Marktmusik Gleinstätten durfte den 
Festakt mit musikalischen Klängen umrahmen und unter-
haltete die zahlreichen Besucher, die zur Besichtigung des 
neuen Schulhauses gekommen waren.

Das Highlight jedes Musikers: 
Das Bezirksmusikfest

Auch wenn im Sommer noch der Ein oder Andere zweifelte, 
so war es spätestens Anfang September Gewissheit, dass 
das größte Blasmusikfest des Jahres durchgeführt wird. 
Denn der Bezirk Leibnitz war tatsächlich der einzige Blas-

musikverband in der Steiermark, der dieses Fest stattfinden 
ließ. Dementsprechend groß war natürlich die Vorfreude, 
endlich wieder mit Musikkollegen aus anderen Vereinen zu-
erst gemeinsam den Festakt musikalisch zu umrahmen und 
anschließend nach strikter 3G plus Ausweis- und Regist-
rierungskontrolle gemeinsam das Open-Air Event am Areal 
Grottenhof zu feiern. 

Rückblick Rückblick 
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Herzliche Glückwünsche unserem jungen 
Brautpaar!

Jedes Mal freuen wir uns besonders, wenn wir auf Hoch-
zeiten spielen und das frisch getraute Brautpaar und deren 
Gäste mit unserer Musik begeistern dürfen. Umso schöner 
ist es, wenn die jungen Eheleute direkt aus unseren eigenen 
Reihen kommen – und zwar beide! 

Denn am 8. August haben sich unsere Marketenderin Sa-
brina Mörth und unser Klarinettist Thomas Neger-Loibner 
im Schloss Ottersbach das Ja-Wort gegeben. Dies war für 
unsere Marktmusik natürlich ein Anlass, den sich niemand 
entgehen lassen wollte, weshalb der gesamte Klangkör-
per ausrückte, um der jungen Familie Loibner musikalische 
Glückwünsche zu überbringen.
Liebe Sabi, lieber Thomas. Wir wünschen euch beiden alles 
Gute für eure gemeinsame Zukunft!

Hochzeiten Hochzeiten

Ein Hoch auf unser Brautpaar!

Am 8. Oktober diesen Jahres durften wir erneut zu einem 
freudigen Anlass ausrücken: Zur Hochzeit unseres Stab-
führers Johannes Kniely und unserer Marketenderin Stefa-
nie Marx.
Und so kam es, dass nach der kirchlichen Trauung bereits 
die gesamte Marktmusik sowohl in Uniform als auch die 
Hochzeitsgäste in Zivil am Kirchplatz Stellung nahm, um 

dem jungen Ehepaar Kniely zu ihrem Glück zu gratulieren. 
Doch bevor diese musikalischen Glückwünsche überreicht 
wurden, war es an der Braut, die Aufgaben ihres Mannes 
zu übernehmen, indem sie die MusikerInnen mit improvi-
siertem „Stab“ in Reih und Glied ordnen musste. Der Bräu-
tigam musste währenddessen die Aufgaben der Marketen-
derin erfüllen und die Gäste mit einem Stamperl Schnaps 
versorgen.
Liebe Stefi, lieber Johannes. Wir wünschen euch alles Gute 
für euer gemeinsames Leben!
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Vorstand

Vorstand

Der Terminkalender unserer Marktmusik Gleinstätten ist 
für die kommenden Monate glücklicherweise praller gefüllt 
als in den vergangenen beiden Jahren: Konzerte, zahl-
reiche Ausrückungen und Ausflüge stehen an. Um diese 
Ziele verwirklichen zu können, sind nicht nur zahlreiche 
motivierte Musikerinnen und Musiker notwendig, sondern 
auch aktive Vorstandsmitglieder, die bei der Umsetzung 
neuer Ideen unerlässlich sind. In diesem Jahr gab es fol-
gende Veränderungen in unserem Vorstand: 

Tobias Marak übernimmt, als 
Ersatz von Lukas Hafner, die 
Position als Organisations-
referent und ist somit nicht 
länger Jugendvertreter. 

Julia Lambauer, zuvor 
ebenfalls Jugendvertreterin, 
übernimmt die Position als 
Schriftführerin und ersetzt 
damit Dr. Peter Toson.

Terminvorschau 2022

Im kommenden Jahr dürfen wir uns wieder auf zahlreiche 
Events freuen, darunter Ausrückungen und Ausflüge. Un-
sere wahrscheinlich größten Termine 2022 sind unsere all-
jährlichen Konzerte: Unser Muttertagskonzert, sowie un-
ser Weihnachtskonzert. Genauere Daten werden noch 
bekanntgegeben.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Gratulationen

Besonders schön ist es, wenn wir nach wie vor Personen 
aus unserem Musikvereinsumfeld überraschen können. 
Dies war vor allem bei unserem langjährigen Unterstützer 
Hansi Walzl der Fall, als wir ihm kurzerhand während sei-
ner 50er Feier musikalische Glückwünsche überbrachten. 
Dir lieber Hansi danken wir für deine stetige Unterstützung 
und wünschen dir alles Gute und vor allem Gesundheit für 
die nächsten 50 Jahre!

Noch kurz vor Redaktionsschluss durften wir unserem 
Gründungsmitglied, langjährigem Vorstandstmitglied, 
Zeggern-Organisator der MMG über viele Jahre und Un-
terstützer in allen Bereichen Heinz Waltl zu seinem 60er 
herzliche Glückwünsche überbringen.
Im Namen aller Musiker und Vorstandsmitglieder wün-
schen wir unserem lieben Heinz alles Gute sowie viel Ge-
sundheit und sagen dir DANKE!

Hurra – ein neues Musikerbaby ist da!

Kaum fliegt unser MMG Wanderstorch zurück ins Haus 
der Musik, ist er auch schon wieder im Einsatz. So war 
dies auch in diesem Jahr der Fall, als wir im September 
zur Geburt von Xaver Johann ausrückten, um den stolzen 
Eltern Stephanie Oswald und Bernd Fürnschuß zu ihrem 
zweiten Kind gratulieren zu dürfen. 
Lieber Xaver, ein Instrument deiner Wahl in unserem Ver-
ein ist dir schon jetzt gesichert!



Neujahrsgeigen 28.-30. Dezember 2021 
Muttertagskonzert im Mai 2022 
Jahreskonzert Ende November 2022 
(Genaue Termine folgen unter www.mm-gleinstaetten.at)

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Terminvorschau 2021/2022

Wir sagen DANKE
Viel Glück, Gesundheit und alles Gute 
für das neue  Jahr 2022!
Eure Marktmusik Gleinstätten

Blasmusik
Steiermark
Der Verband

GGLLEEII NNSSTTÄÄTTTTEENN


