
 

 
 

Gerne hätten wir am Sonntag, den 19. Dezember 2021 vor unserem Musikheim weihnacht-

liche Weisen gespielt! Leider war dies auf Grund der Covid-19-Bestimmungen nicht in ent-

sprechender Weise möglich. Es war aber ein Quartett des Vereines im Ort unterwegs und hat 

an einigen Plätzen musiziert. Ein großes Dankeschön dafür an Barthi Eibl, Niki Bernhart, 

Silke Scheifinger und Luigi Kindlmayr! 
  

Frohe und besinnliche Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022 

wünscht der  
Musikverein Hettmannsdorf-Würflach 
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Werte Ortsbevölkerung, liebe Jugend! 
 
-

Im Dezember des Vorjahres habe ich von einem „besonderen“ 
Jahr geschrieben, welches dem Ende zugeht. Als grundsätzlich 
positiv denkender Mensch hatte ich eigentlich überhaupt nicht 
damit gerechnet, dass uns dieses Covid-19-Virus ein weiteres 
Jahr derart beherrschen wird. Herausfordernde Zeiten liegen hin-
ter uns. Das Virus und speziell das Thema Impfen haben tiefe 
Gräben in die Gesellschaft, in Freundschaften und zum Teil auch 

in Familien gezogen. Wir richten unseren Blick aber optimistisch nach vorne. Das 
Vereinsleben, Zusammengehörigkeit, Tradition, Brauchtum und Kultur werden 
weiterhin wertvolle Bestandteile in unserer Gesellschaft bleiben. Und es ist schön, 
ein Teil davon zu sein. „Musik verbindet“ soll nicht nur eine Floskel sein sondern 
bedeutet für mich auch einen Auftrag. Dazu gehören auch ein zünftiger 
Frühschoppen, ein geselliger Dämmerschoppen oder ein unterhaltsames Konzert. 
Auch unser Bundeskapellmeister vertritt die Meinung, dass die Blasmusik neben den 
sehr wichtigen musikalischen Aspekten, auch eine gesellschaftspolitische Rolle spielt 
und zentrale soziale Aufgaben erfüllt: „Die Musikkapellen sind ein fixer Bestandteil 
des Gemeindelebens und ein wesentlicher Baustein für das Funktionieren der 
Gemeinschaft“. Der Musikverein Hettmannsdorf-Würflach feiert nächstes Jahr sein 
95jähriges Bestehen. Wir hoffen, dass wir dieses Jubiläum mit einem kleinen Festl 
beim Musikheim oder auch einem Konzert feiern können. Der Vereinsvorstand wird 
darüber in den nächsten Sitzungen beraten.  
Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und viel Glück im Neuen Jahr! 
Bleiben Sie oder werden Sie gesund! 

Ihr Peter Samwald, Obmann 
  

 

 Kpm. Johannes Kornfeld 
 

 

Liebe Würflacherinnen und Würflacher! 
 

Ab Anfang Juni 2021 war es wieder möglich zu proben und wir 
freuten uns, dass wir zumindest bei ein paar Auftritten, wie kirch-
liche Ausrückungen, Tage der Blasmusik und Frühschoppen, 
wieder musizieren konnten. Auch bei der Polka-Walzer-Marsch 
Wertung am 6. November war es noch möglich, teilzunehmen. 
Bei dieser Wertung mussten wir von jedem Genre ein Stück ei-
ner 3köpfigen Jury vorspielen und ich bin stolz darauf, dass wir 
mit 93,94 von 100 möglichen Punkten mit Abstand die meisten 

Punkte aller 19 angetretenen Blasmusikkapellen, aus unserem Blasmusikbezirk 
Neunkirchen-Wr. Neustadt, erreichen konnten. Die Jury lobte unseren besonders 
schönen Klang im Orchester und unseren schönen Vortrag der drei Stücke. Leider 
mussten wir dann mit diesem Erfolg wieder unsere Probenarbeit aufgrund der neuen 
COVID-19-Maßnahmen beenden. 
Heuer fanden auch wieder Neuwahlen statt und mein bewährter Kapellmeisterstell-
vertreter Niki Bernhart ist leider aus privaten Gründen zurückgetreten. Ich möchte 
mich auch auf diesem Wege herzlich bei ihm für seine Tätigkeiten bedanken, vor al-
lem für die Leitung unserer Würflacher Junior Brassi’s, die er mit viel Hingabe und 
Erfolg geführt hat. Ich bin aber jetzt auch sehr glücklich darüber, dass wir einen neu-
en Kapellmeisterstellvertreter gefunden haben. Ich bin überzeugt, dass Tobias Pilhar 
mit seinem musikalischen Können und seinem Engagement für mich eine große Un- 
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terstützung sein wird und wir somit wieder einen weiteren jungen talentierten Musiker 
im musikalischen Führungsteam dabei haben. Ich freue mich auf eine gute Zusam-
menarbeit!  
Ebenso freue ich mich, wenn wir im neuen Jahr wieder für sie, werte Ortsbevölke-
rung, musizieren dürfen! 
Ich wünsche ihnen ein gesegnetes und feierliches Weihnachtsfest und alles Gute 
sowie viel Gesundheit im Jahr 2022! 
 

Ihr Kapellmeister Johannes Kornfeld 
 

Generalversammlung mit Neuwahlen
 

Am Freitag, den 15. Oktober 2021 konnten wir spät aber doch unsere jährliche General-
versammlung im Vereinsgasthaus Seewald abhalten. Auf der Tagesordnung stand dabei 
auch die Neuwahl des Vereinsvorstandes. Auf Grund ihrer derzeitigen Lebensplanung 
haben sich drei Mitglieder aus dem Vorstand verabschiedet. Ich möchte mich an dieser 
Stelle noch einmal bei den drei für ihre aktive Arbeit für unseren Musikverein bedanken! 
Es sind dies Dagmar Schwarz, welche neun Jahre im Vorstand war und die Verwaltung 
der Tracht über hatte, Niki Bernhart der sechs Jahre als Kapellmeisterstellvertreter 
dabei war und Patrick Kindlmayr der drei Jahre als Beirat im Vorstand tätig war. Sie 
bleiben dem Musikverein natürlich als aktive Musikerin und Musiker treu und haben 
einen späteren Wiedereinstieg in den Vereinsvorstand nicht ausgeschlossen. Danke! 
Neben einigen Funktionswechseln, so wird mir neben Michael Seyser künftig auch 
Alexander Hetlinger als Obmannstellvertreter zur Seite stehen, gibt es auch neue Ge-
sichter im neugewählten Vorstand. Wie bereits berichtet, wird Tobias Pilhar unseren 
Kpm. Johannes Kornfeld als Stellvertreter unterstützen. Eine wichtige Aufgabe hat 
Niklas Seyser als Jugendreferent übernommen. Besonders freut es mich, dass auch 
meiner Tochter Lara Samwald der Musikverein am Herzen liegt und sie wird gemeinsam 
mit Niklas im Jugendreferat für unsere jüngsten Musikerinnen und Musiker da sein.   
 

Der neugewählte Vorstand: 
 

 
 

Von links: Bianca Hainfellner, Alexander u. Marina Hetlinger, Barbara Scherz, Wolfgang Fritz, 
Christian Weninger, Tobias Pilhar, Johannes Kornfeld, Bettina Seiser, Peter u. Lara Samwald, Michael 
Seyser, Silke Scheifinger, Niklas Seyser, Marion Schuster, Bernhard Hainfellner, Alois Kindlmayr.  
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Es stehen große Herausforderungen vor uns. Nicht nur das Corona-Virus und seine 
Folgen mit Lockdown und Probeverbot sind zu meistern, wir müssen uns generell der 
Veränderung in der Gesellschaft stellen. Wir leben in einer sehr kurzfristigen und 
schnelllebigen Zeit mit einem Bildungs- und Arbeitsangebot, das sich stark verändert 
hat. Als ich vor mehr als 40 Jahren zum Musikverein gekommen bin, waren viele 
Musikkollegen in den Fabriken der Umgebung im Schichtbetrieb tätig. Viele haben 
sich nach der Volks- und Hauptschule eine Lehre im Ort oder in den Nachbarorten 
gesucht. Heute absolvieren viele ein Studium in Wien oder auch im Ausland. 
Ähnliches gilt für das Freizeitverhalten, das von einem Übermaß unterschiedlicher 
Angebote geprägt ist. Die Nutzung digitaler Alternativen zum herkömmlichen Hobby 
verschärft die Situation noch. Neue Denkansätze sind da gefragt. Unsere Auftritte 
müssen gut gewählt und attraktiv sein, damit sich auch unsere Mitglieder damit 
identifizieren. Ich bin überzeugt, dass uns das auch mit dem neuen Team bestens 
gelingen wird! Frei nach dem Motto meines Vorgängers als Obmann Bernhard 
Hainfellner: „Gemeinsam und miteinander!“ 
 

Tage der Blasmusik - der Musikverein sagt Danke!
 

Wir möchten uns an dieser Stelle für die einzigartige Gastfreundlichkeit bei unseren 
Tagen der Blasmusik und vor allem für die großzügigen Spenden, welche wir dabei 
erhalten haben, bedanken. Trotz eingeschränktem Betrieb war es uns deshalb 
wieder möglich, das Jahr finanziell gut abzuschließen.  
 

Ein herzliches Dankeschön! 
 

Musikantenhochzeit -  Wir gratulieren!
 
Nachdem sie sich bereits im Vorjahr vor dem 
Standesbeamten das Ja-Wort gegeben haben, 
fand am 21. August 2021 die kirchliche Trauung 
unserer Flügelhornistin und langjährigen 
Jugendreferentin Marina Goldhammer und 
unserem Schlagzeuger und nunmehrigen 
Obmannstellvertreter Alexander Hetlinger statt. 
Viele Musikkolleginnen und Musikkollegen 
durften bei diesem wunderschönen Fest dabei 
sein. Alex und Marina sind auf Grund ihrer 
Verlässlichkeit, ihrer Musikalität und vor allem 
ihrer Menschlichkeit ein wertvoller Bestandteil 
unseres Vereines! 
Wir wünschen dem jungen Paar viele Jahre 
voller Sonne, Glück und unvergesslichen 
Augenblicken! 
 

 
 

24. Dezem24. Dezem24. Dezem24. Dezember 2021ber 2021ber 2021ber 2021    
 

21:30 bis 22:00 Uhr – Weihnachtliches Musizieren mit Ensembles  
vor der Christmette in unserer Pfarrkirche. 

 

Turmblasen im Anschluss an die feierliche Christmette! 


