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Liebe Freunde! 
 
 
Das Jahr 2007 war ein äußerst „auftrittsreiches“. 
Zu den zahlreichen Eigenveranstaltungen und Konzert- bzw. 
Marschbewertung, kamen 2007 überdurchschnittlich viele 
öffentliche Auftritte hinzu. 
Speziell in der zweiten Jahreshälfte machten sich die Veran-
staltungen rund um das Gemeindejubiläum sowie die Ortsbild-
messe in Kleinraming in unserem Terminkalender bemerkbar. 
Durch ein zusätzliches Konzert zum 150 Jahr-Jubiläum der 
Gemeinde war natürlich auch der Probenplan dichter gedrängt 
als in anderen Jahren. Aber durch den Einsatz von Ensembles 
und durch einige Auftritte unseres Jugendorchesters konnten 
alle Veranstaltungen musikalisch umrahmt werden. 
Insgesamt bestand das Musik-Jahr aus 42 öffentlichen 
Auftritten und 52 Gesamtproben. 
Neben unseren Ausrückungen als Musikkapelle im öffentli-
chen Leben bestreiten wir immer mehr Auftritte in kleineren 
Ensembles bei privaten Festlichkeiten. (Hochzeiten, 
Geburtstage, Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern, usw.) Wir 
können dabei fast alle Musikrichtungen abdecken. Von Klassik bis Modern, von Volks- bis 
Adventmusik. Wir unterstützen Sie gerne bei der musikalischen Umrahmung bzw. musikalischen 
Planung Ihres Festes und können auch Kontakte zu anderen Gruppen herstellen. Bei Bedarf 
kontaktieren Sie bitte die unten angeführten Personen. 
 
Ein Jahreswechsel ist auch immer die rechte Zeit Danke zu sagen. Danken möchte ich allen, die uns 
2007 wieder tatkräftig oder finanziell unterstützt haben. Mein uneingeschränkter Dank gilt auch 
meinen Musikerinnen und Musikern, die durch ihr Engagement und ihre Kreativität diesen Verein zu 
dem machen was er ist. Nochmals herzlichen Dank dafür. Ich möchte an dieser Stelle unserem 
Ehrenobmann Franz Pell sen. Gute Besserung wünschen und ich hoffe, dass er bald wieder gesund 
und munter seinen Platz im Bassregister einnimmt. 
 
Abschließend möchte ich den Buchautoren Thaddäus Steinmayr (Ehrenpräsident des 
Jugendorchesters St. Ulrich) und Johann Blumenschein (Ehrenmitglied des Musikvereins St. Ulrich) 
zu ihren Werken gratulieren. Auch möchte ich unserer neuen Frau Bürgermeister Theresia Traunik 
viel Erfolg in ihrem hohen Amt wünschen und Ihr die vollste Unterstützung seitens des Musikvereins 
St. Ulrich zusagen. 
 
Allen St. Ulrichern und unseren Gönnern außerhalb der Gemeindegrenzen wünsche ich viel 
Gesundheit und ein erfolgreiches Jahr 2008. 
 
 
Ihr 
Karl Mock 
 
 
 
Kontakt MV St. Ulrich: 
 
Karl Mock:     0664/3359383 
Pell Franz jun.    07252/50318 
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Die Klarinette 
Die Klarinette ist eines der jüngeren Holzblasinstrumente mit einfachem Rohrblatt und zylindrischer 
Röhre. Ihre Geschichte beginnt mit ihrer "Erfindung" um 1700: Der deutsche Instrumentenbauer J.C. 
Denner entwickelte sie aus einem sehr einfachen Hirteninstrument, dem Chalumeau (auch Schalmei 
genannt). Seit etwa 1800 ist sie im Symphonieorchester, der Volks-, Tanz- und Unterhaltungs- und 
Militärmusik sowie später dann auch im Jazz verbreitet.  
 
Die Klarinette ist vom Klang und der Technik eines der beweglichsten und vielseitigsten Instrumente 
überhaupt. Man kann praktisch alle Musikformen und Artikulationen mit ihr spielen - extrem kurzes 
Staccato, perfektes Binden aller Töne (Legato), Vibrato nach Bedarf, teilweise auch Glissando (also 
stufenlose Tonhöhenschwankungen).  
 
Der Tonumfang der Klarinette 
ist größer als der aller anderen 
Blasinstrumente und die 
Dynamik geht von praktisch 
unhörbar (kein anderes 
Blasinstrument kann leiser 
einsetzen) bis hin zu sehr laut 
( n u r  B l e c h b l ä s e r  u n d 
Saxophone spielen lauter). 
Ihre Rolle in der Unterhal-
tungsmusik gab sie erst Mitte 
des 20. Jahrhunderts an das 
mit ihr verwandte Saxophon 
ab, als eben durch die 
Verstärker (Mikrophone und 
E-Gitarren) ein noch wesent-
lich lauterer Ton nötig wurde. 
 
Es gibt Klarinetten in verschie-
denen Größen von klein und 
hoch - der Es-Klarinette (50 
cm) über B-, A-, Alt-, Bass- bis 
Kontrabassklarinette (ca. 2,70 
Meter lang). Wenn man von 
"der" Klarinette spricht, meint 
man aber meist die verbreitets-
ten, also die B- und A-Klarinetten. Diese Klarinette ist etwa doppelt so groß wie eine Blockflöte. Sie 
besteht aus mehreren Teilen, meistens aus schwarzem Holz mit versilberten Klappen (es gibt aber 
auch Klarinetten aus Kunststoff, Plexiglas oder Metall). Das Instrument sieht einer Oboe aus der 
Entfernung ähnlich, allerdings hat sie ein breites Mundstück mit aufgebundenem oder aufgeschraub-
tem Blatt (im Gegensatz zum dünnen Rohr der Oboe). Darüber hinaus ist sie auf der gesamten Länge, 
außer dem Trichter, gleich stark und hat eine zylindrische Bohrung (im Gegensatz zu Oboe, Fagott, 
Saxophon, Blockflöte etc.). 

Die Klarinette wird in allen Arten von Orchestern gespielt. Im klassischen Symphonieorchester gibt es 
meistens zwei bis drei A- und B-Klarinetten, dazu oft noch eine Es- und eine Baßklarinette je nach 
Bedarf. Blasorchester verwenden die Klarinetten anstelle der hohen Streicher 
(Geigen und Bratschen) - entsprechend gibt es dort viele Spieler. Im Tanz- und Unterhaltungsorchester 
 und der Bigband werden Klarinetten und Saxophone wegen des gleichen Mundstücks und der 
  ähnlichen Technik meistens von denselben  Musikern gespielt. 

   Die wichtigsten Arten: 

                                    
Es-                    B-                       A-                                Alt-                                     Bassklarinette 
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Besetzung im Blasorchester: 
Da die Klarinette auch als die „Violine des Blasorchesters“ bezeichnet wird, ist es auch notwendig, 
die Anzahl der Klarinetten im symphonischen Blasorchester im selben Verhältnis wie die Violinen im 
Streichorchester zu besetzen. 
 
Das bedeutet für unseren Musikverein St. Ulrich in der Größe von ca. 55 Mitgliedern, ist es notwendig 
jede Klarinettenstimme mindestens dreifach wenn es möglich ist sogar vierfach zu besetzen, um 
einen optimalen Gesamtklang der Klarinette im ganzen Orchester zu erreichen. Ein zuletzt 
unabkömmliches Instrument in der modernen Literatur des symphonischen Blasorchesters ist die 
Bassklarinette, die den Klang der so genannten Holzblasinstrumente ( Klarinetten, Flöten, Oboen und 
Saxophon ) mit ihren voluminös klingenden tiefen Tönen optimal abrundet. 

hinten v.l.n.r.: Dutzler Martina, Brandner Irene, Nagl Thomas, Dutzler Gerhard 
vorne v.l.n.r.: Derflinger Hannes, Nagl Ernst, Derflinger Johann, Brandner Daniela, Christina Heneckl 

Unser derzeitiger Klarinettensatz 
 
1. Klarinette:  Feuerhuber Sylvia, Nagl Ernst, Nagl Thomas. 
2.  Klarinette:  Derflinger Johann, Derflinger Hannes, Dutzler Martina, Neuhauser Simone. 
3.  Klarinette:  Brandner Daniela, Dutzler Gerhard, Hamminger Lisa, Heneckl Christina. 
Bassklarinette:  Brandner Irene. 
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Mask Mania 2007 
 
Am 10. Februar 2007 fand im Gasthaus Mayr der 
Maskenball des Musikvereins statt. Als Eröffnungs-
show sangen Papa Schlumpf und seine kleinen 
blauen Schlümpfe das Lied der Koalitionsschlümp-
fe Gusi-Schlumpf und Co. 
 
Das „Commerz Ensemble Vienna“ sorgte 
anschließend für den nötigen Schwung auf der 
Tanzfläche.  
 
Höhepunkt des Abends war wieder das St. Ulricher 
Kasperltheater. Diesmal waren Kasperl und Pezi 

bei Assi Arminger in der Millionenshow. Dabei  konnten sie einen heimtückischen Anschlag von 
Schluchtifax vereiteln und nebenbei eine Million Euro für den Bau eines neuen Sportheims in 
St. Ulrich gewinnen.  
Mit dem Balltaxi konnten die Besucher dann bis spät in die Nacht sicher den Heimweg antreten. 

 
Die nächste Mask 
Mania findet am 26. 
Jänner 2008 statt.  
Für die musikalische 
Umrahmung im Saal 
wird wieder das 
„Commerz Ensemble 
Vienna“ sorgen und 
für die Jüngeren und 
Junggebliebenen wird 
es wieder eine Disco 
zum Abdancen geben. 
Auch sonst hat sich 
der Musikverein wie-
der einiges einfallen 
lassen, um auch Mask 
Mania 2008 unterhalt-
sam zu gestalten: 
 
 
Zur Eröffnung erwarten wir hohen Besuch und um Mitter-

nacht gibt’s wieder ein lustiges Kasperltheater. Also – nichts wie hin am 26. Jänner ins Gasthaus 
Mayr. 
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Frühjahrskonzert und Bläsertage in Ternberg 
 
Am 17. März lud die Musikkapelle zum Frühjahrs-
konzert, das diesmal ganz im Zeichen von 
Filmmusik stand: Von „Der mit dem Wolf tanzt“ 
über „Love Story“ bis hin zu „Dick und Doof“ 
spannte sich der Bogen der unvergesslichen 
Melodien. 
 
Wie jedes Jahr standen auch die Wertungsstücke 
mit auf dem Programm, die eine Woche später 
vor einer Fachjury aufgeführt werden sollten. 
Auch wenn diese Stücke nicht immer dem breiten 
Publikumsgeschmack entsprechen, so können 
unsere Konzertbesucher schon vorab ihr Urteil 
über die mehr oder weniger gelungene 
Darbietung durch die Musikkapelle abgeben. Dies 
ist ein wichtiger Gradmesser für den Stand 
unserer Vorbereitungen. 
 
Am 24. März war schließlich der Tag der 
Wahrheit! Mit den Stücken „Der Graf von Monte 
Cristo“ und „El Camino Real“ erreichten wir in der 
zweithöchsten Spielklasse D mit 90,75 Punkten 
einen „Ausgezeichneten Erfolg“.  

 
Mit 90,75 Punkten und dem Prädikat „Ausgezeichnet“ 

belohnten die Juroren unseren Vortrag. 

Jubiläumskonzert 150 Jahre Gemeinde St. Ulrich 
 
Das Jubiläumsjahr der Gemeinde St. Ulrich wurde durch ein 
besonderes Konzert von uns bereichert, das am 25. Oktober in 
der Pfarrkirche St. Ulrich stattfand. Musik mit dem jeweiligen 
Zeitbezug entführte die zahlreichen Besucher auf einen 
geschichtlichen Streifzug durch die Geschichte unserer 
Gemeinde. Geschichtlich fundierte Informationen wurden dazu 
vom Verfasser des St. Ulrich Heimatbuches Konsulent Johann 
Blumenschein beigesteuert und einige der wichtigsten 
geschichtlichen  Persönlichkeiten  traten sogar leibhaftig auf, um 
aus ihrer Zeit zu berichten. Optisch abgerundet wurde alles 
durch die Projektion von ausgewähltem Bildmaterial auf eine 
Großleinwand. Obwohl es dabei einige technische Probleme 
gab, waren die Besucher von dem Konzert in dieser Form sehr 
beeindruckt. 

 

 
Fixer Bestandteil unserer Konzerte ist inzwi-
schen auch das Auftreten unseres Jugendor-
chesters, das jeweils ungeteilten Beifall bei 

den Konzertbesuchern erntet. 

Wir gratulieren unserem 
Kapellmeister zu diesem 

großen Erfolg und danken 
Ihm für seine Geduld und 
Ausdauer während der 

Proben.  
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Leopoldi-Wunschkonzert 
 
Am 17. November fand das inzwischen zur Tradition gewordene 
Leopoldi-Wunschkonzert im Gasthof Mayr statt. Um für die 
zahlreichen Besucher genügend Platz zu schaffen, rückten die 
Musiker ein wenig enger zusammen,  die Tische wurden etwas 
anders aufgestellt und es wurden zusätzliche Stühle herbeige-
schafft. Außerdem wurden die Werbungen der Sponsoren erstmals 
ausnahmslos auf eine Großleinwand projiziert und keine Werbe-
durchsagen mehr verlesen. Das erhöhte das Vergnügen des 

Publikums natürlich 
ganz beträchtlich 
und der Humorist  
Fritz Renhart (im 
Bild rechts) tat ein 
Übriges dazu, uns 
alle aufs Köstlichste 
zu unterhalten. 
Mit großem Beifall 
wurden aber auch die musikalischen Darbietungen der 
Musikkapelle und des Jugendorchesters aufgenom-
men. Wir freuen uns natürlich sehr über das einhellige 
Lob für dieses Konzert und bedanken uns nochmals 
recht herzlich für die zahlreichen Spenden. 

Adventkonzert 
 
Am 15. Dezember lud der Musikverein zum 2. Adventkonzert in die Pfarrkirche St. Ulrich ein. Der 
Musikverein gestaltete diese besinnliche Stunde mit einem Klarinetten- und Hornensemble, einem 
Bläserquintett, Orgel und einem kleinen Chor. 
Reinhard Brandstetter, Pfarrassistent in Kleinraming, verglich zwischen den Stücken - in der 
Geschichte von der kleinen Anja verpackt - die  Botschaften des Steyrer Christkindls und des 
Weihnachtsmannes mit der wahren Botschaft von Weihnachten. 
 
Im Anschluss an das Konzert lud der Musikverein in den Pfarrsaal ein, noch ein wenig zu verweilen 
und den Abend gemeinsam mit Glühwein und Broten ausklingen zu lassen. Die für das Konzert 
erhaltenen freiwilligen Spenden in der Höhe von 480 € wurden der Gemeinde für den „Fond für in Not 
geratene Gemeindebürger“ zur Verfügung gestellt.  
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Neuanfänger 
 
Für das Schuljahr 2007/08 hat der MV St. Ulrich sieben Schüler für eine musikalische Ausbildung 
begeistern können. Sie werden sowohl privat, als auch in den Landesmusikschulen Garsten und Steyr 
unterrichtet. Der MV St.Ulrich stellt allen Kindern die eine Ausbildung beginnen, ein Schlag- oder 
Blasinstrument zur Verfügung. Informationen gibt es dazu bei 

Jugendreferent Ernst Nagl (07252/43741) oder bei 

Kapellmeister Franz Pell (07252/50318). 

 

Neuaufnahmen 

Beim „Leopoldi Wunschkonzert“ am 17.11.2007 hatten 
Matthias Öllinger (Tuba), Christina Heneckl und Hannes 
Derflinger (Klarinette) ihren ersten öffentlichen Auftritt. 
Der Kapellmeister überreichte ihnen im Rahmen dieses 
Konzertes den Jungmusikerbrief. 

Sie werden unseren Verein als aktive Musiker tatkräftig unter-
stützen und wir wünschen ihnen dabei viel Freude und 
Erfolg. 

 
Auszeichnungen für unsere Jungmusiker 

Am 25. November 2007 wurden im Stadtsaal Steyr, bei der „Jungbläser Matinee“, die Jungmusikerleis-
tungsabzeichen durch den Präsidenten des OÖ Blasmusikverbandes Konsulent Mag. Josef Lemmerer 
und Bezirksjugendreferentin Marina Landerl 
überreicht. 

Folgende Jungmusiker des MV St. Ulrich 
wurden ausgezeichnet: 

Leistungsabzeichen in Bronze: 
   Christina Heneckl (Klarinette) 
   Hannes Derflinger (Klarinette) 
   Andreas Lindner (Saxophon) 

Leistungsabzeichen in Silber: 
   Markus Kern (Tenorhorn) 
   Tobias Infanger (Trompete) 

Leistungsabzeichen in Gold: 
   Susanne Papst (Horn) 

Wir gratulieren recht herzlich 
zu diesen Erfolgen. 

Die Funktionäre des Musikvereins freuen sich über die immer größer werdende Anzahl der 
Leistungsträger. 

Insgesamt haben neunzehn Musiker das Leistungsabzeichen in Bronze, 
fünfzehn in Silber und sechs Musiker in Gold. 

Diese Erfolge sind nur durch eine gute Zusammenarbeit zwischen den Eltern, Schülern, 
Landesmusikschulen und des Musikvereins möglich. 
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Das Sonnwendfest war auch 2007 wieder der 
sommerliche Höhepunkt. 
 
Am Samstag Abend 
machte die Gruppe „Pro 
Solisty“ ihrem Namen 
wieder alle Ehre. Perfekte 
Blasmusik mit 
anspruchsvollen Soloeinlagen und unser be-
kannte Humorist Sepp Raich begeisterten die 
vielen Gäste. 
 
Am Sonntagvormittag fand der Sonntagsgottes-
dienst und anschließend der Frühschoppen 
statt. 

Unser alter Freund Sepp Raich aus der 
Ramsau führte durchs Programm 

Bild vom Frühschoppen am Sonntag, wo allerlei Köstlichkei-
ten, kulinarisch als auch musikalisch 

geboten wurden 

Für unsere jungen und junggebliebenen Gäste wurde natür-
lich mit einer Hüpfburg vorgesorgt. 

Der Musikverein Sulzbach umrahmte am Sonntag den Früh-
schoppen. 

Gordon Blech überraschten am Sonntagnachmittag unsere 
Gäste mit Ihrer etwas anderen Art der Musikdarbietung. Vie-

le unserer Gäste waren äußerst positiv überrascht. 
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Marschmusikbewertung 2007 
 
Auch heuer war die Marschmusikbewertung am 30. 
Juni in Adlwang ein weiterer Höhepunkt unseres 
Vereinsjahres. Mit 6 zusätzlichen Marschproben, 
die wir wieder auf dem Parkplatz der Fa. Türen und 
Tore Blasl abhalten durften, haben wir uns auf die-
sen Bewerb vorbereitet. Der Marsch „Torino“ von 
Emil Stolc wurde von allen Musikern auswendig ge-
lernt. Die Auffrischung der einzelnen Schritte ging 
zügig. 
 
Somit konnten wir uns in der Oberstufe wieder be-
haupten und erreichten in der Stufe  D  mit 92,17 
Punkten einen Ausgezeichneten Erfolg 
 
Im nächsten Jahr findet die Marschmusikbewertung 
in Bad Hall statt.  

 

Der Musikverein St. Ulrich während er Marschmusikbe-
wertung in Adlwang. 

Bildquelle OÖBV – Bezirk Steyr 

 
 

Wir möchten unserem 
Stabführer Erwin Gsöllpointner 

recht herzlich zum Erfolg 
bei der Marschbewertung 2007 

in Adlwang gratulieren. 
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MUSIKAUSFLUG 2007 
 

Nach 3-jähriger Pause war es nun 
endlich wieder einmal so weit. 
Der diesjährige Musikausflug führte 
uns am 25. August in das Innere 
Salzkammergut, zum Weltkulturerbe 
Dachstein Eishöhle und Hallstatt. 
Nach einer lustigen Busfahrt ging es 
von Obertraun mit der Gondel steil 
bergauf auf die Schönbergalm. Bei 
dieser aufregenden Gondelfahrt  
musste schon so mancher Fahrgast 
seine Höhenangst mit einem 
Stamperl therapieren. 
Anschließend ging es zu Fuß steil 
bergauf zum Eingang der Eishöhle. 
Bei einer sehr interessanten 
Führung durch die Höhle hatten wir 
die Möglichkeit, die Eishallen und 
das ewige Eis zu bestaunen. 
Zum Aufwärmen ging es danach in den Berggasthof zum Mittagessen. 
Frisch gestärkt ging es Richtung Hallstatt. Von Obertraun fuhren wir mit dem Schiff bei strahlendem 
Sonnenschein über den Hallstätter See. 
Einige Musikanten (die „Breznreißer“ ) konnten sich nicht einmal beim Musikausflug von Ihrem 
Instrument trennen und unterhielten während der Schifffahrt die Gäste. 
Die Fremdenführerin  „Traudl“ (Sie konnte uns schon von Weitem höhren) erwartete uns bereits und 
führte uns durch Hallstatt. Ihre interessanten Ausführungen über das Weltkulturerbe Hallstatts fand 
sehr großen Anklang. 
Müde von so viel Interessantem pausierten wir in einem Gasthof, wo die „Breznreißer“ mit Ihrer Musik 
sehr viele Gäste anlockten. 
Für diesen unerwarteten Zulauf spendierte der Wirt so manche Runde. 
Kurz vor der Abfahrt mussten die „Brezenreißer“ noch ein Hochzeitsständchen und den Bozner 
Bergsteiger Marsch spielen, bei 
dem die restliche Reisegruppe als 
gemischter Chor lautstark und mit 
Begeisterung mitwirkte. 
 

Zum Abschluss kehrten wir in der 
Buschenschank „Blumenhof“ ein, 
wo der Abend – natürlich mit 
musikalischer Umrahmung – noch 
einen sehr gemütlichen Ausklang 
fand. 
Auf jeden Fall zeugte dieser 
Ausflug wieder einmal von der 
einzigartigen Kameradschaft 
unseres Vereines. 
Mögen diesem noch viele solcher 
 Ausflüge folgen! 
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Jahresrückblick 2007 des Jugendorchester. 
 
D a s  J u g e n d o r c h e s t e r 
St. Ulrich unter der Leitung 
von M.A. Barbara Feuerhuber 
l i e ß  i m  J a h r  2 0 0 7 
mehrmals von sich hören. 
S o  ü b e r n a h m e n  d i e 
„YoungStars“ die musikali-
s che  Ges ta l t ung  de r 
Messfeier beim Sonnwend-
fest, der Buchpräsentation 
von  Ehrenp räs iden t en 
Thaddäus Steinmayr und der 
P r ä s e n t a t i o n  d e s 
Heimatbuches St. Ulrich von 
Konsulent  Johann Blumen-
schein. 
Dass sich das Nachwuchsor-
chester nach nur einem Jahr 
gemeinsamen Probens auch musikalisch enorm gesteigert hat, bewiesen die Musiker bei ihren 
Auftritten im GH Mayr beim Frühjahrskonzert und beim Wunschkonzert, wo sie unter anderem ihre 
Fortschritte anhand der durchaus anspruchsvolleren Stücke wie „James Bond Theme“ und „Starlight 
Express“ unter Beweis stellten. 

Ziele für das kommende Jahr sind, die 
Gemeinschaft und das Zusammengehörigkeits-
gefühl des Jugendorchesters weiter zu stärken 
und die jungen Talente zu fördern, wobei auch 
der Spaß und die Freude am gemeinsamen 
Musizieren im Vordergrund stehen sollen. 
 
So möchten wir uns an dieser Stelle bei allen 
herzlich bedanken, die dies möglich machen, 
wie zum Beispiel Ehrenobmann Thaddäus 
Steinmayr, Fr. Bürgermeister Theresia Traunik, 
Fam. Erbsner und Fam. Ottenberger dank ihrer 
Christkindlmärkte und all denen, die uns 
unterstützen. 
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Endlich war es wieder soweit:  
eine Musikerhochzeit! 
 
Am 17.09. dieses Jahres gaben sich Susanne und 
Jürgen Papst in der Pfarrkirche St. Ulrich das 
„Ja-Wort“. 
 
Gemeinsam mit dem MV Gerolding empfingen wir 
das Hochzeitspaar beim Gasthaus Mayr und 
begleiteten es anschließend zur Kirche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nach den Gratulationen und dem 
obligatorischen ersten Walzer begann für alle 
Gäste der gemütliche Tanzabend. 
 
Zu späterer Stunde wurde die Braut vom 
MV St. Ulrich ins Musikheim entführt. 
Der Bräutigam musste sich seine Braut natürlich 
hart erkämpfen. 
 
Trotz Umzug nach Melk bleibt uns unsere 
Hornistin Susanne weiterhin erhalten! 

Papst Jürgen und Susanne  

Musikverein St. Ulrich und Gerolding beim 
gemeinsamen Zug zur Kirche 
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Auch 2007 gab es in den Reihen des Musikvereins wieder zweimal Nachwuchs. 
Der Musikverein St. Ulrich gratuliert den glücklichen Eltern recht herzlich 

und wünscht weiterhin viel Glück. 

Neuhauser Simone und Forster Gerhard 
bekamen am 18. Juni 2007 
ein neues Familienmitglied. 

 
Elisa ist nun der 

zweite Sprössling nach Miriam. 
 

Bei Gsöllpointner Nina und Erwin 
erblickte Tobias das Licht der Welt. 

 
Er ist ebenfalls der 

zweite Sprössling nach Anna. 

26.   Jänner   Mask Mania 
29.   März   Frühjahrskonzert 
5+6   April   Bläsertage 
30.   April   Tag der Blasmusik 
4.    Mai    Kameradschaftsmesse 
14 + 15  Juni   Sonnwendfest 
15.   November  Wunschkonzert 
13.   Dezember  Adventkonzert 



 


