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WirWirWir danken allen Freunden danken allen Freunden danken allen Freunden   

undundund Gönnern Gönnern Gönnern   
desdesdes Musikvereines  Musikvereines  Musikvereines    

undundund wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest  wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest  wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest    
undundund einen guten Rutsch einen guten Rutsch einen guten Rutsch   

insinsins Jahr 200 Jahr 200 Jahr 200666   

Dancing Mask Mania 25.02.2006 
Frühjahrskonzert 1.04.2006 
Konzertwertung 2.04.2006 
Tag der Blasmusik 30.04.2006 
Leopoldi-Wunschkonzert 11.11.2006 
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Mask Mania – ein Ball für 
Narren und Maskenmuffel. 
Am 25.2.2006 findet die 
Faschingszeit in St. Ulrich ihren 
Höhepunkt im Landgasthof 
Mayr. Der Ball des Musikverei-
nes bietet seinen Besuchern 
diesmal wieder einige attraktive 
Neuigkeiten: 
n Zukunft soll auch den Liebha-
bern des gepflegten Tanzes wie-
der allerhand geboten werden. 

Das professionelle Tanzensemble „Commerz Ensemble Vien-
na“ wird Sie hauptsächlich mit klassischen Tanznummern, aber 
auch mit aktuellen Hits und Evergreens verwöhnen, zu denen 
Sie auf der vergrößerten Tanzfläche Ihre Kreise ziehen können. 
Wenn Sie ein Maskenmuffel sind und dennoch zu dieser Musik 
tanzen wollen, scheuen Sie sich nicht, unmaskiert zu kommen. 
Sie müssen lediglich damit rechnen, bei 

der Maskenprämierung keinen Preis zu ergattern. 
 
In altbewährter Manier können Sie bei der Tombola Ihr Glück versuchen 
und wenn das nicht klappt, werden Sie zumindest bei der Eröffnungs-
show und der mitternächtlichen Lachmuskelattacke auf Ihre Kosten 
kommen – die Qualität unserer Einlagen ist ja bereits vielen bekannt und 
auch dieses Mal haben wir uns etwas Besonderes für Sie ausgedacht. 
Wir freuen uns schon auf zahlreiche maskierte und unmaskierte Besu-

cher und wünschen Ihnen bereits jetzt schon viel  
 Vergnügen auf unserem „neuen“ 

        Ball ! 

Dancing 
Mask Mania 2006 
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Liebe Musikfreunde! 
 
Wieder geht ein ereignisreiches und, 
wie ich meine, auch sehr erfolgrei-
ches Jahr dem Ende zu.  Mit unserer 
jährlichen Musikzeitung möchten wir 
Ihnen einen kleinen Überblick über 
wichtige Ereignisse und unsere Akti-
vitäten des Jahres 2005 verschaffen. 
„Musik Aktiv“ ist, glaube ich, beson-
ders in diesem Jahr ein sehr passender 
Name für diesen Jahresbericht. 95 
Jahre aktiv: Nicht nur aktiv im Sinne 
des Musizierens, sondern auch aktiv 
in der Weiterentwicklung des Vereins 
und aktiv in der Mitgestaltung des 
öffentlichen Lebens in unserer Ge-
meinde und darüber hinaus. Wenn 
man die Gruppenfotos dieser 95 Jahre 
betrachtet, kann man ein wenig erah-
nen, welche Entwicklung unsere Mu-
sikkapelle und die Blasmusik allgemein seit ihren Anfängen durchgemacht haben. Früher 
hat es nur „handgemachte“ Musik gegeben. Wo die Musik spielte, da liefen die Menschen 
zusammen. In der heutigen Zeit gibt es Musik auf Knopfdruck, jeder Zeit ohne dafür sein 
Haus verlassen zu müssen. Bei der Planung einer Veranstaltung ist es beinahe schon not-
wendig sich nach dem Fernsehprogramm zu orientieren, um nicht mit Sendungen mit hohen 
Einschaltquoten konkurrieren zu müssen. Dieser Entwicklung möchten wir ein wenig entge-
gen wirken, indem wir versuchen, unsere Veranstaltungen für Sie so attraktiv wie möglich 
zu gestalten. Es ist heutzutage besonders wichtig, dass die Menschen wieder zusammen 
kommen und das Miteinander wieder in den Vordergrund tritt. Wir möchten auch mit unse-
ren Veranstaltungen einen Beitrag zu einem regen Gesellschaftsleben in unserer Gemeinde 
leisten. Durch Ihr Kommen signalisieren Sie uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dan-
ke dafür! 
 
Einer der Meilensteine des Jahres 2005 war sicher die Anschaffung der neuen Tracht, die 
wir bereits in der „Musik Aktiv 2004“ vorstellen konnten. Ich möchte auch diese Gelegen-
heit nochmals nutzen allen Gönnern zu danken, die uns bei dieser Anschaffung finanziell 
unterstützt haben. 
 
Abschließend möchte ich Ihnen und Ihren Familien eine frohe und besinnliche Weihnacht 
wünschen sowie ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. 
 
Ihr 
Karl Mock 



 

4  

Tenorhorn 
 

Das Tenorhorn ist ein typisches In-
strument der volkstümlichen Blas-
musik. Es ist, wie das Flügelhorn, 
ein "weit mensuriertes Blechblasin-
strument". Eigentlich ist es ein Flü-
gelhorn in doppelter Größe (damit es 
tiefer klingt), das man in eine Horn-
Form gebogen hat (damit es handli-
cher ist). Ein "Bariton" ist eigentlich 
genau das gleiche, nur noch ein biss-
chen weiter und "bassiger". Die 
Klassik-Form des Tenorhorns ist das 
"Euphonium". Es ist musikalisch 
absolut identisch, ist jedoch wie eine 
kleine Tuba geformt.  
 
Die Tenorhörner bestimmen mit ihrem weichen und runden Ton den Klang der gesamten Ka-
pelle. Nur sehr selten werden sie für rhythmische Zwecke eingesetzt. Sehr oft aber tragen sie 
zusammen mit den Flügelhörnern und Klarinetten die Melodie. Häufig haben sie harmonische 
Begleitstimmen und Gegenmelodien zu spielen, und in fast jedem Stück haben sie einen eige-
nen Solo-Part, meistens zusammen mit den Posaunen und den Tuben.  
 
Tenorhorn und Bariton sind in der volkstümlichen und sinfonischen Blasmusik zuhause - und 
dort sind sie unverzichtbar.  
 
Tenorhornisten sitzen in der Kapelle zwar auf den hinteren Bänken, aber dort führen sie das 
Regiment. Es wird ein hoher Anspruch an ihre Fähigkeiten gestellt. Sowohl Präzision und 
Schnelligkeit, aber auch Ausdruckskraft und viel Gefühl für Melodie und Klang sind hier 
gefordert - kein Instrument für Faulenzer. Als Gegenleistung dürfen sie, Stück ein - Stück aus, 
die schönsten Melodiestimmen spielen, bei denen es einem nie langweilig wird.  
Obwohl man es auf den ersten Blick nicht vermuten würde, sind Tenorhörner und Baritone 
sehr eng mit den Posaunen verwandt - sie spielen in der gleichen Tonlage und Stimmung. Das 
Griffsystem ist mit dem der Trompeten identisch.  

Bariton 
Tuba 

Tenorhorn 
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1971 wurde das äußere Erscheinungsbild 
der Kapelle durch die Einkleidung in 
Tracht entscheidend gewandelt und ein Jahr 
später das  Probelokal in der neuerrichteten 
Volksschule St. Ulrich bezogen.  Maßgeb-
lich unterstützt wurde der Musikverein 
dabei von der Gemeinde unter dem damali-
gen Bürgermeister Thaddäus Steinmayr, 
der bis zum heutigen Tag ein großer Freund 
und Gönner der Musikkapelle St. Ulrich ist. 
Im Jahr 1976 schied Stefan Michlmayr 
nach 19 Jahren verdienstvollem Wirken als 
Obmann aus dem Verein aus und Ernst 
Kimberger trat seine Nachfolge an. Ihm 
folgte 1982 Franz Pell sen., der mit zwan-
zigjähriger Amtszeit nicht nur bisher am 
längsten, sondern auch überaus erfolgreich 
an der Aufwärtsentwicklung des Musikvereins hauptverantwortlich mitwirkte. Durch die Inten-
sivierung der Vereinsarbeit und strikte Aufgabenverteilung im Vorstand stand ihm dabei bald 
ein engagiertes Team zur Seite. 
1986 übergab Ernst Nagl sen. das Kapellmeisteramt an Franz Pell jun., der seither für die musi-
kalischen Belange im Musikverein verantwortlich zeichnet. Besonderes Augenmerk wurde in 
den folgenden Jahren auf die Förderung des Musikernachwuchses gelegt. Der große Einsatz und 
die immensen Geldmittel, die dafür aufgebracht wurden und werden, tragen inzwischen reiche 
Früchte. Die Musikkapelle St. Ulrich ist heute vom Altersdurchschnitt her eine der jüngsten in 
ganz Oberösterreich, aber zugleich eine der musikalisch leistungsfähigsten im Bezirk Steyr. 
Hauptverantwortlich für diese erfolgreiche Nachwuchsarbeit ist Jugendreferent Ernst Nagl jun. 
Die rasch wachsende Zahl von MusikerInnen stellte die Vereinsleitung schließlich vor ein drän-

gendes Problem: ein neues, vor allem größeres Pro-
benlokal wurde notwendig. Es dauerte sechs Jahre bis 
alle Vorentscheidungen gefällt waren und ein rechts-
kräftiger Baubescheid vorlag. Von diesem Zeitpunkt 
bis zur Fertigstellung des neuen Musikheimes vergin-
gen dann knappe 8 Monate. Die feierliche Eröffnung 
am 20. August 2000 ist ein Meilenstein in der Ver-
einsgeschichte, dessen Verwirklichung ohne den 
Einsatz von Obmann  Franz Pell sen. so bestimmt 
nicht möglich geworden wäre. 
Im Jahr 2002 legte Obmann Franz Pell sen. sein Amt 
nach 20 aktiven und erfolgreichen Jahren zurück. Zu 
seinem Nachfolger wurde Karl Mock einstimmig 
gewählt. Tatkräftig ging dieser ans Werk und schon 
in unserem Jubiläumsjahr kann sich die Musikkapelle 
St. Ulrich in ihrer neuen Tracht präsentieren. 
Derzeit laufen neben den Vorbereitungen für das 
kommende Vereinsjahr auch schon die ersten Vor-
überlegungen für das große Jubiläumsfest im Jahr 
2010, wenn es die   Musikkapelle St.Ulrich 
100 Jahre lang geben wird. 
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Da alle schriftlichen Aufzeichnungen im Jahr 1948 verbrannt sind, ist es gar 
nicht so einfach, die Gründungsjahre der Musikkapelle genau zu rekonstruie-
ren. Umso wichtiger ist es, nach den historischen Wurzeln zu forschen, damit sie 
nicht in Vergessenheit geraten. 
 

Es war etwa das Jahr 1909. Nur 4 Jahre waren seit der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr 
St. Ulrich vergangen, als der damalige Feuerwehrkommandant Vinzenz Kern sen. seinem rüh-
rigen Schriftführer und Mitbegründer, dem Oberlehrer Franz Schafferhans die Zustimmung zur 
Schaffung einer eigenen Feuerwehr-Musikkapelle gab. 
Mit gewohnter Energie ging Franz Schafferhans ans Werk, aber es sollte sich doch als schwie-
riges und langwieriges Unterfangen erweisen. Erst nach Überwindung zahlreicher Anfangs-
schwierigkeiten trat die junge Musikkapelle am 14. Dezember 1910 bei der Monatsversamm-
lung  der Freiwilligen Feuerwehr zum erstem Mal öffentlich auf.  
Aber auch die folgenden Jahrzehnte brachten ein ganze Reihe fast unüberwindbarer Widrigkei-
ten:  politische Wirren und Spaltungen und schließlich zwei Weltkriege, die den Spielbetrieb 
jeweils völlig zum Erliegen brachten. Nur dem Einsatz einiger unermüdlicher Musiker wie 
Johann Ro-
ckensteiner und 
Vinzenz Kern 
ist es zu ver-
danken, dass es 
immer wieder 
weiter und auf-
wärts ging. 
Den letzten 
größeren Um-
bruch in der 
Geschichte der 
Musikkapel le 
brachte schließ-
lich das  Jahr 
1953 mit der 
Trennung von 
der Freiwilligen 
Feuerwehr  und 
der Gründung 
eines eigenen 
Musikvereins. 
Erster Obmann 
wurde Max Rahofer sen., sein Stellvertreter Oberlehrer Thaddäus Steinmayr und Kapellmeister 
Ing. Ulrich Krenn.  
Ende 1954 belief sich die Zahl der unterstützenden Mitglieder bereits auf 137, was die großarti-
ge Unterstützung durch die ganze Bevölkerung von St. Ulrich dokumentiert. Diese machte es 
dem jungen Musikverein mit Obmann Stefan Michlmayr auch möglich,  innerhalb kürzester 
Zeit die notwendigen Mittel für eine Neuinstrumentierung und die Anschaffung von neuen 
Uniformblusen und Tellerkappen aufzutreiben. 
1963 übernahm Ernst Nagl sen. das Amt des Kapellmeisters. Mit großer Energie bildete er 
    selber eine ganze Reihe von Nachwuchsmusikern aus und arbeitete beständig   und sehr 
          erfolgreich an der Hebung des musikalischen  Niveaus der Musikkapelle. 

Ältestes bisher bekanntes Foto der Musikkapelle 
vermutlich aus dem Jahr 1910. 
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DIE HOHE KUNST DES „TIEFEN BLECH´S“ 
 
Das tiefe Blechregister bildet das Fundament eines jeden Blasorchesters. 
 
Zwei Bassisten sind sicherlich das absolute Minimum für eine Kapelle unserer Stärke. Mit 
Franz Pell sen. 
und Josef Barth 
sind wir trotzdem 
sehr gut aufge-
stellt. 
 Franz Pell sen. 
spielte früher 
auch Horn. Unter 
seiner Führung 
als Obmann hat 
der  Musikverein 
einen großen 
A u f s c h w u n g 
erlebt. Wir alle 
hoffen, dass er 
uns noch lange 
Zeit als vorbildli-
cher Kamerad 
und Musiker 
erhalten bleibt. 
Seine Umsicht und 
Erfahrung dient 
uns allen als Vorbild und Ansporn. Dass gute Bassisten gefragt sind beweist uns Josef Barth. 
Er spielt neben St. Ulrich auch in der Stadtkapelle Steyr. Er ist auch in unserem Vereinsvor-
stand als Obmannstellvertreter tätig. 
Die Kernkompetenz des Tenorhornregisters liegt traditionell in den Händen der Familie Kern. 
Waren auch Karl und Willi Kern lange Zeit auf sich allein gestellt. So sind wir jetzt umso 
stolzer, dass die beiden mittlerweile durch die jungen Tenöre Christoph, Stefan und Markus 
Kern unterstützt werden. Unser Tenorhornnachwuchs ist auch schon bei diversen Wettbewer-
ben mit herausragenden Leistungen aufgefallen. 

Bath Josef, Pell Franz sen., Kern Christoph, Kern Wilhelm, 
Kern Karl, Kern Markus, Kern Stefan. 
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Von den heilenden Kräften der Musik 
Von Dr. med. Gisela Dahl, Präventionsbeauftragte der Landesärztekammer Baden-Württemberg 
 
Der Einsatz von Musik bei Krankheiten ist so alt wie die Geschichte der Medizin. Wie wohl 
keine andere Kunst entfaltet Musik heilende Kräfte. Musik regt die für Gefühle zuständigen 
Areale des Gehirns an. Sie kann Emotionen auslösen, Trauer, Freude oder Euphorie – und dies 
unmittelbar und sofort. So wirkt Musik zum Beispiel auf die gesamte vordere Hirnrinde. Fröhli-
che Musik regt dabei die linke Hälfte an, eher traurige die rechte Hirnhälfte. Klänge und Töne 
können im Mittelhirn das „Glückshormon“ Dopamin vermehrt ausschütten lassen, ein Hormon 
zur Beeinflussung der Motivation zu handeln, Aufgaben anzugehen. Auch körpereigene Opiate 
können durch Musik vermehrt ausgeschüttet werden, die dann oft schmerzlindernd wirken kön-
nen. 
Bei rhythmischer Musik kann der Bewegungsdrang oft ganz übermächtig werden, selbst bei 
Bewegungsmuffeln! Auch das Immunsystem wird durch Musik, mit einem Anstieg von Anti-
körpern, angeregt. Vor allem wenn man aktiv musiziert. Musik ist tatsächlich seit mindestens 
50.000 Jahren von allen Menschen in allen Kulturen gemacht worden. 
Gerade in dieser sorgenvollen Zeit, in der Zeit der Vereinsamung des Menschen und der gestör-
ten Kommunikation in unserer Gesellschaft, ist die Musik die einfachste Prävention zu einem 
glücklicheren Leben! 
 

Bezirkswettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ 
  
Am 5. November 2005 nahm bei diesem Wettbewerb in Steinbach an der Steyr das Ensemble 
„Die dreisten Drei“, ein Klarinettentrio mit Irene Brandner, teil.  
In der Leistungsstufe C erreichten sie einen „Sehr guten Erfolg“ mit 82 Punkten. 
Das Tenorhornquartett „Die dynamischen Vier“ mit Anja Zaborsky, Stefan Kern, Christoph 
Kern und Markus Kern erspielten in der Leistungsstufe B ebenfalls einen „Sehr guten Erfolg“ 
mit 89 Punkten. 
Sie waren damit die zweitbeste Gruppe bei diesem Bewerb. 
 

Auszeichnungen für unsere Jungmusiker! 
 
Am 27. November 2005 wurden im Stadtsaal Steyr bei der 
„Jungmusiker Matinee“ die Jungmusikerleistungsabzeichen, 
durch den Vizepräsidenten des OÖBV, Regierungsrat OAR Hu-
bert Igelsböck und der Bezirksjugendreferentin Marina Landerl 
überreicht. 
  
Folgende Jungmusiker des Musikvereins wurden ausgezeichnet: 
Barbara Molterer (Flügelhorn) -  Leistungsabzeichen in Silber. 
Stefan Kern (Tenorhorn) -  Leistungsabzeichen in Silber. 
Christoph Kern (Tenorhorn) -  Leistungsabzeichen in Silber. 
Wir gratulieren recht herzlich zu diesem Erfolg! 

 

Neuaufnahmen 
 

Beim „Leopoldi Wunschkonzert“ am 12. November 2005, hatten Melanie Putz (Querflöte) und 
Leopold Hiesmair (Saxophon) ihren ersten öffentlichen Auftritt. 
Der Kapellmeister überreichte ihnen im Rahmen dieses Konzertes den Jungmusikerbrief. 
 Sie werden nun als aktive Musiker in unserem Verein geführt. 
 
 

Stefan Kern, Molterer Barbara, Kern Christoph 
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Für uns MusikerInnen der Musikkapelle St. Ulrich ist dieser Erfolg zum einen die Bestäti-
gung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Er ist zugleich aber auch Ansporn, diesen 
Weg weiter zu verfolgen und sich für nächstes Jahr neue Ziele zu setzen. Man darf gespannt 
sein,  was dabei herauskommen wird. 

Im August fand in Unterlaussa wieder ein Trainingslager für un-
sere Jüngsten statt. 
Wir (das waren insgesamt 11 angehende und 6 aktive Musiker/innen als Betreuer) verbrach-
ten die Tage vom 22.08. bis 27.08. auf der Menauer Alm. Damit wir uns nicht von Beeren, 
Pilzen und Wurzeln ernähren mussten, nahmen wir auch Nagl Maria und Ottenberger Leo-
poldine und Johann mit, die uns jeden Tag andere Köstlichkeiten zubereiteten. Bei dieser 
Gelegenheit nochmals herzlichen Dank dafür. 
Zum Programm der Woche: 
Am Vormittag sind unter der Leitung eines Erwachsenen, in instrumentenspezifischen Klein-
gruppen ca. 1-2 Stunden musiziert und diverse Vortragsstücke einstudiert worden. Anschlie-
ßend war die Gesamtprobe verbunden mit ein bisschen Theorieunterricht unter der Leitung 
von Franz Pell. Am Nachmittag standen verschiedene Ausflüge auf dem Programm: 
Wir waren im Hallenbad in Windischgarsten, auf der Burg Gallenstein und im Wasserpark in 
St. Gallen und Sommerrodeln auf dem Wurbauer Kogel. 
Nach dem Abendessen dachte sich Franz Pell dann noch für alle ein Notenrätsel aus, welches 
bis zum nächsten Tag gelöst werden musste. 
Die Abende verbrachten jung und alt meistens gemeinsam mit Karten- und Würfelspielen. 

Für Freitagabend 
waren dann alle 
Eltern und der Rest 
der Musikkapelle 
eingeladen, sich 
beim Abschluss-
konzert anzuhören, 
was die Musiker/
innen von morgen 
in dieser Woche 
einstudiert hatten. 
Obwohl das Wetter 
nicht ganz so war, 
wie wir es erhofft 
hatten, machte es 
allen großen Spaß, 
diese Woche mit-
e i n a n d e r  z u 
verbringen und alle 
freuen sich schon 
auf das nächste 
Mal. 
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Bläsertage 05 - Titelverteidigung gelungen! 
  

 
 
 
 

 

Mit 94,75 Punkten (von 100 möglichen) haben wir wieder die höchste erreichte 
Punktezahl im Bezirk erspielt und das in der zweithöchsten Spielklasse! 

 

Die Konzertwertung ist jedes Jahr ein ganz besonders prestigeträchtiges Ereignis für die Musi-
kerInnen des ganzen Bezirkes: in friedlichem Wettstreit stellen sich die Musikkapellen einer 
strengen Jury zur Bewertung der musikalischen Leistungsfähigkeit. Die erreichte Punkteanzahl 
dokumentiert nicht nur den Erfolg der einzelnen Kapelle, sondern ermöglicht auch den direk-
ten Vergleich mit den anderen Teilnehmern. 
Besonders ehrgeizig waren daher unsere MusikerInnen, um nicht nur ein ausgezeichnetes Er-
gebnis zu erzielen, sondern wieder – wie in den Jahren zuvor -  die höchste Punkteanzahl im 
Bezirk zu erreichen. 
Bestmöglich vorbereitet und hoch motiviert nahmen wir diesmal schon am Samstag, den 9. 
April 05 um 19.30 Uhr auf der Bühne im Turnsaal der VS Ternberg Platz. Unser einstudiertes 
Wertungsprogramm spannte einen weiten musikalischen Bogen: von der Ouvertüre zur Ope-
rette „Cagliostro in Wien“ von Johann Strauß (Sohn), über die moderne Originalkomposition 
„Tokyo Adventure“ von Luigi di Ghisallo bis hin zur „Ludwig-Polka“ von Jan Moravec. 

Die Darbietung der so unterschiedlichen Stücke gelang uns an diesem Abend so gut, dass die 
Bewerter bei der anschließenden offenen Wertung ziemlich oft zur Höchstnote  (10 Punkte) 
griffen. Am Ende errechnete sich mit 94,75 Punkten nicht nur ein „Ausgezeichneter Erfolg“, 
es stellte sich am Sonntag schließlich auch heraus, dass keine andere Kapelle diese Punktean-
zahl erreicht hatte. 
     Die Titelverteidigung war gelungen! 
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Papst Susanne und Jürgen 
am 21.10.2005 einen Tobias 

Nach einer längeren Babypause 
hat der Musikverein 
erstmals vierfachen Nachwuchs 
von Musikerinnen bekommen. 

Der Musikverein 
St. Ulrich 
gratuliert 

den glücklichen Eltern 
 recht herzlich. 

Dutzler Martina und Schwarz Jürgen 
am 21.07.2005 eine Lena 

Gsöllpointner Nina und Erwin 
am 29.04.2005 eine Anna 

Neuhauser Simone und Forster Gerhard 
am 05.03.2005 eine Miriam 

Neuanfänger 
 
Es haben wieder zwei Kinder mit dem Schuljahr 2005/06 in den Landesmusikschulen  Garsten 
und Steyr mit der Ausbildung begonnen.  
Der Musikverein St.Ulrich stellt allen an Musik interessierten Kindern ein Schlag- oder Blasin-
strument zur Verfügung. 
Informationen gibt es bei Jugendreferent Ernst Nagl (Tel. 07252/43741) oder bei Kapellmeister 
Franz Pell (Tel. 07252/50318). 
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Auch dieses Jahr veranstalteten wir wieder das bereits 
zur Tradition gewordene Sonnwendfest im Bauhof. 

Der einzige Unterschied war jener, dass wir aus Anlass 
des Jubiläumsjahres die Festlichkeiten heuer erstmalig 
auf zwei Tage erweiterten, nämlich den 18. und 19. Juni 

2005. Da die letzten mehrtägigen Zeltfeste nun doch schon 
einige Jahre zurückliegen, war dies für uns eine neue und 
interessante Erfahrung. 

Mit ausgezeichneter Zusammenarbeit der Musiker und Musike-
rinnen, der Musikerfrauen, der ortsansässigen Vereine und all den an-

deren Helfern, bei denen wir uns herzlich bedanken möchten, war es uns kein Problem, ein 
sehr gelungenes Fest zu veranstalten. 

Samstag: 
 
Den Samstag 
wollten wir 
nicht wie bei 
allen anderen 
Festen in der 
U m g e b u n g 
mit übertrie-
ben lauter 
Rock & Pop-
Musik  
über die Büh-
ne gehen 
lassen, son-
dern es sollte 
eher unter 
dem Motto 
„gemütliches 
Zusammen-
setzten“ für 
alle, 
die Spass an der Freude haben,  ablaufen. Da es ein Fest des Musikvereines war, 
durfte natürlich die Blasmusik nicht fehlen. 
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Aus diesem Grund, begleitete PRO SLIST`Y, eine 
engagierte Gruppe von Musikern der Umgebung von 
St. Ulrich, die Vielzahl der Besucher mit exzellenter 
böhmischer Blasmusik, Auszügen aus den bekanntes-
ten Rock & Pop Melodien und Filmmusiken auf eine 
sehr unterhaltende und niveauvolle Weise durch den 
Abend. Neben Pro Solist`y lockerte ebenfalls ein 
Freund des Musikvereines und Standesbeamte aus 
der Ramsau, der Humorist Sepp Raich den Abend 
erheblich auf. 

Für das leibliche Wohl wurde natürlich mit Köstlichkeiten aus unserer Küche , mit Wein-
schmankerln aus der Südsteiermark, einer Cocktailbar, einer Seidlbar und allem was dazu-
gehört gesorgt.  

Sonntag: 
 
Nach dem Feiern bis in die frühen Morgenstun-
den und anschließendem Aufräumen und Sau-
bermachen, begann der Sonntag  mit der Hl. 
Messe im Bauhof. Musikalisch umrahmt wurde 
diese von der Musikkapelle Gerolding aus dem 
Bezirk Melk, welche anschließend die Gäste am 
Frühschoppen mit musikalischen Darbietungen 
verwöhnte. 
Mit einer Hüpfburg war auch für den Spass der 
Kinder, und mit der Verlosung des Gewinnspie-
les mit Preisen bis zu 1200 € für Spannung für 
alle gesorgt. 

Am Nachmittag ließ der Musikverein Dietach mit 60 Musikern und Musikerinnen ein hervor-
ragend gelungenes 2 – Tages Fest musikalisch ausklingen. 
 
Aufgrund des überaus positiven Echos wurde beschlossen, das 
Sonnwendfest auch in Zukunft als 2-Tages-Fest abzuhalten. 
Der Musikverein St. Ulrich lädt Sie schon heute zum Sonnwendfest 
am 16. und 17. Juni 2006 ein! 


