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Werte Ortsbevölkerung, liebe Jugend!
--

Das Jahr 2016 war
für
unseren
Musikverein wieder
recht erfolgreich.
Leider mussten wir
aber auch
von
Ehrenmitgliedern, Helfern und guten
Freunden Abschied nehmen und Ihnen
die letzte Ehre erweisen. Unvergessen
sind unsere ehemaligen Obleute Toni
Scherz und Hans Seewald. Richard
Schwarz und Michael Olzinger musste man nicht zweimal bitten, wenn wir
bei unseren Veranstaltungen auf ihre
Hilfe angewiesen waren. Unvergessen
auch unser ehemaliger Amtsleiter
Alois Kindlmayr sen., der stets eine
offene Tür für den Musikverein hatte.
Traurig war auch die Fahrt nach
Pfaffenhofen a.d. Ilm, wo wir von unserem langjährigen Freund Walter
Steiner Abschied nehmen mussten.
2014 hat er für uns noch einen wunderschönen Ausflug zu ihm nach
Bayern organisiert. Besonders tragisch
natürlich auch der plötzliche Tod von
Stefan Kargl. Er hinterlässt nicht nur
in seiner Familie eine riesengroße Lücke sondern auch in unserem Ort. Mit
seiner Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit wird er uns immer in Erinnerung bleiben. Geld kann keinen Partner
oder zwei schulpflichtigen Kindern den
Vater ersetzen, es kann aber über einige Sorgen hinweghelfen. Der Vorstand des Musikvereins hat daher beschlossen, einen Teil des erwirtschafteten Gewinnes vom Advent in der
Johannesbachklamm, seiner Familie
zu spenden.
Unser Gedenken gilt aber allen Würflacherinnen und Würflachern, von denen wir im vergangenen Jahr Abschied
nehmen mussten. Wir sagen noch
einmal ein Dankeschön für ihre Spen-

den, für ihre Gastfreundschaft und für
ihren Applaus bei einigen unserer
Auftritte. Danke!
Im Leben liegt Freud und Leid sehr
nahe beieinander und so konnten wir
auch viele schöne Stunden mit Musik
verbringen. Ich denke da an unser
Konzert bei der Pecherhütte in der
Johannesbachklamm, an die Frühschoppen in Pitten und Griesbach bei
Zwettl oder den Anna Kirtag. Höhepunkt war natürlich die Nacht der Musik mit dem Motto „Urlaubsreise – eine
musikalische Geschichte“ in unserem
Terrassenbad. Auch die kirchlichen
Anlässe wie die Auferstehung, Christi
Himmelfahrt (Erstkommunion), Fronleichnam und auch das Totengedenken zu Allerheiligen haben wir gerne
musikalisch umrahmt. Im Rahmen des
Erntedankfestes durften wir auch unsere neuen Pfarrherren Pater Markus
und Pater Nikodemus begrüßen. Wir
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Krönender musikalischer
Abschluss war dann das Wertungsspiel in Aspang, bei dem wir die
Tageshöchstleistung
in
unserer
Leistungsgruppe erreichen konnten!
Als Obmann möchte ich mich dafür bei
Kapellmeister Johannes Kornfeld,
den Mitgliedern des Vorstandes und
allen Musikerinnen und Musikern
recht herzlich bedanken!
Jetzt richtet sich aber unser Blick
schon nach vorne. Der Musikverein
feiert im kommenden Jahr sein
90jähriges Bestehen. Zu diesem
freudigen Anlass sind schon einige
Veranstaltungen geplant, zu denen ich
Sie schon jetzt herzlich einladen
möchte.
Folgendes haben wir dazu geplant:
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Unser 90-jähriges Gründungsfest wird sich mit
einem eigenen Logo über das ganze Jahr und
alle geplanten Veranstaltungen erstrecken. Die
Idee zu diesem Logo hatte unsere Caroline
Bernhart. Das Logo stilisiert unsere Tracht
(Hemd und Bindl) und den Slogan MU(A)SI…

JAHRESKALENDER 2017:
Unsere Hobbyfotografin Caroline Bernhart hat Mitglieder des Musikvereins an
einigen der schönsten Plätzen Würflachs fotografiert. Bei den Fotos spielen meist die
Musikerinnen und Musiker nur eine Nebenrolle und es dominieren der Moment und
der Ort. Bianca Hainfellner und Caroline Bernhart
haben unzählige Stunden mit der Idee, der
Umsetzung, der Koordination der Fototermine und
der Gestaltung verbracht. Ich möchte mich an
dieser Stelle ganz besonders bei den beiden dafür
bedanken. Ein Dank gilt auch Robert Pürzl für die
Anfertigung des Gruppenbildes und unserem
Johann „Jonny“ Seiser für die Anfertigung eines
Violin- und Bassschlüssels aus Holz, welche auf
den Fotos auch eine Rolle spielen.
Wir werden zwischen Weihnachten und dem Hl. 3 König-Tag unterwegs sein und
den Kalender an unsere Haushalte verteilen. Dabei erlauben wir uns auch, um eine
kleine Spende zu bitten. Diese wird vor allem für unsere Jugend, zur Anschaffung
von Instrumenten und der notwendigen Tracht verwendet.
Wir hoffen, dass Ihnen der Kalender im Jahr 2017 viel Freude bereiten wird und
bedanken uns schon jetzt recht herzlich für Ihre Spende. DANKE!

MU(A)SI………AUFTAKT FEIERN:
Wir möchten den Beginn unseres Jubiläumsjahres gerne
gemeinsam mit der Bevölkerung feiern. Wir laden daher am
Sonntag, den 1. Jänner 2017 um 15 Uhr beim Musikheim
zum Sektempfang ein. Einige Bläsergruppen werden ab 14
Uhr auf verschiedenen Plätzen im Ort das neue Jahr
musikalisch begrüßen. Gemeinsamer Treffpunkt ist dann
wie bereits angeführt um 15 Uhr beim Musikheim. In
gemütlicher Runde möchten wir auf den Beginn unseres
90jährigen Jubiläums anstoßen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
(Lt. Veranstaltungskalender hatten wir eine Veranstaltung zu Silvester geplant. Nachdem aber auch
unsere Gastronomie etwas vor hat, wollten wir da keine Konkurenz sein.)

___________________________________________________________________
Impressum:
Herausgeber: MV Hettmansdorf-Würflach - Erstellung: Obmann Peter Samwald
Fotos: Musikvereinsmitglieder -Druck: Eigendruck, 2732 Würflach
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MU(A)SI ………. A JUBILÄUMSFEST FEIERN
UNSER JUBILÄUMSFEST:
Zu Pfingsten 2017, von 2. bis 4. Juni werden wir
unser Jubiläum mit einem großen Fest feiern.
Dazu wird auf einem freien Feld in der Flurgasse
ein Festzelt aufgestellt. Das Programm steht
bereits teilweise fest und wir können Ihnen einiges
bieten:
Freitag, 2. Juni 2017:
Das Programm für den Freitag steht noch nicht zur
Gänze fest. Sobald die letzten Vorbereitungen dazu abgeschlossen sind, werden wir
Sie in Kürze darüber informieren.
Samstag, 3. Juni 2017:
Ab 15 Uhr gibt es beim FF-Gerätehaus ein großes Blasmusiktreffen mit anschließendem Konzert der Gastkapellen im Festzelt. Am Abend spielt dann
zum Tanz und zur Unterhaltung auf.
Sonntag, 4. Juni 2017:
Um 9 Uhr findet eine Feldmesse statt und danach wird der Frühschoppen live von
Radio Niederösterreich übertragen. Das Programm werden dabei unsere
Würflacher Septime, die „Alpenblasmusik Quattro Tenori“ und natürlich der MV
Hettmannsdorf-Würflach gestalten. Ab 14 Uhr empfangen wir wieder unsere Gastkapellen und deren Gästekonzerte werden unser Fest ausklingen lassen.
Wir hoffen, dass bei unserem Jubiläumsfest für Jeden etwas dabei ist und
freuen uns auf zahlreichen Besuch der Ortsbevölkerung!

Der Musikverein gratuliert recht herzlich!
Kpm. Johannes Kornfeld nun auch Magister!
Unser Kapellmeister Johannes Kornfeld hat sein Studium an der
Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien erfolgreich
abgeschlossen und es wurde ihm der Titel „Magister der
Künste“ verliehen. Diese Leistung kann man nicht hoch genug
anerkennen, da er ja „nebenbei“ auch noch Musikschullehrer ist,
an einer Schule unterrichtet, keine Probe und Ausrückung als Kapellmeister
versäumt, mit den „Schürzenträgern“ unterwegs ist und auch noch Zeit mit seiner
Familie verbringt! Seine Diplomarbeit hat er über das Lichtmesssingen
geschrieben. Es ist wichtig, das derartiges Kulturgut dokumentiert und für die
Nachwelt erhalten bleibt. Welchen Hintergrund das Lichtmesssingen hat und wie es
sich in Würflach entwickelt hat, wird er am Donnerstag, 26. Jänner 2017 um 19.00
Uhr in Hampi’s Gasthaus bei einem Vortrag präsentieren.
Lieber Johannes, wir sind sehr stolz auf Deine Leistungen und dankbar, dass Du
unserem Musikverein als Kapellmeister vorstehst! Herzliche Gratulation!
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Silber für Eva-Maria Schneider!
Am Samstag, den 22. Oktober 2016, fanden in
Wimpassing wieder die Leistungsabzeichenprüfungen
des NÖ Blasmusikverbandes statt!
Unsere junge Klarinettistin Eva-Maria Schneider (im
Bild mit ihrem Lehrer Michael Heger) hat dabei das
Leistungsabzeichen in Silber mit Sehr gutem Erfolg
abgelegt. Wir gratulieren Eva-Maria recht herzlich zu
dieser hervorragenden Leistung und wünschen
weiterhin viel Spaß beim Musizieren in unserem
Musikverein!

Homepage des Musikvereins
Ich darf Sie an dieser Stelle auf unsere Homepage hinweisen. Hier finden Sie unter
www.mv-wuerflach.at stets Neuigkeiten und Interessantes von unserem Verein.
Dazu auch Fotos von Veranstaltungen und unseren Mitgliedern. Ein herzliches
Dankeschön an Dominik Franzl für die Anfertigung der Einzelfotos der MusikerInnen
und an Alexander Hetlinger für die stets aktuelle Betreuung der Homepage. Danke!

Kpm. Johannes Kornfeld:
Liebe Würflacherinnen und Würflacher!

Am Ende des Jahres ist es wieder
Zeit einen kurzen
Rückblick zu machen und unser
musikalisch ereignisreiches
Jahr
Revue
passieren
zu lassen.
Am 5. Mai gaben wir ein Konzert in
der Johannesbachklamm, bei dem
wir in gemütlicher Atmosphäre bei der
Pecherhittn aufspielten. Bei schönem
Wetter und tollem Publikum konnten
wir am Feiertagsnachmittag für gute
Stimmung sorgen. Ein herzlicher Dank
gilt der Wirtin Manuela Nevrsal, die uns
bestens unterstützt hat und uns auch
vorzüglich mit Speisen und Getränke
versorgte.
Nach vielen Vorbereitungsstunden und
zahlreichen Proben fand am 29. Juli
unsere Nacht der Musik statt. Bei dieser schon zur Tradition gewordenen
Veranstaltung gab es heuer ein paar

Neuerungen. Unter dem Motto „Urlaubsreise – Eine musikalische Geschichte“ haben wir erstmals zum Konzertprogramm ein Drehbuch zusammengefasst, welches ein Teil der
Theatergruppe Würflach gekonnt und
mit viel Witz aufgeführt hat. Auch die
Sesselkarten, die wir heuer zusätzlich
zu unseren Tischkarten zum Verkauf
angeboten haben, wurden gut von unserem Publikum angenommen. Natürlich wurde unser Konzert wieder mit
Gesangs- und Tanzeinlagen bereichert. Heuer haben sie auch erstmals die Möglichkeit einen LiveMitschnitt auf DVD von unserer Nacht
der Musik um € 15,-- bei allen MusikvereinskollegInnen zu erwerben.
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Im November fand unser alljährlich
stattfindendes Konzertwertungsspiel
statt. Dieses Mal stellten wir uns in
Aspang der 3-köpfigen Jury und spielten ein Pflichtstück und ein Selbstwahlstück.
Der
Komponist
des
Selbstwahlstückes, Herbert Marinkovits aus Mürzzuschlag (gebürtiger
Wimpassinger),
war
vor
der
Konzertwertung bei uns in der Probe
zu Besuch und gab uns wertvolle Tipps
wie wir sein Stück interpretieren
können. Von seiner Kompetenz und
sympathischen
Art
waren
alle
MusikerInnen sehr beeindruckt. Wir
erhielten von der Jury beachtliche
91,42 von 100 möglichen Punkten.
Damit haben wir die höchste
Punktezahl in unserer Kategorie C an
diesem Wertungsspieltag erreicht. InsIhr Kapellmeister Johannes Kornfeld
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gesamt können wir uns bezirksweit mit
diesem Ergebnis an vorderster Front
einreihen.
Mit diesen erfreulichen Nachrichten
möchte ich mich bei allen MusikkollegInnen für die zahlreichen Stunden, die
sie für den Musikverein investieren,
bedanken. Nur durch das aktive Engagement jedes Einzelnen und die Zusammenarbeit aller MusikerInnen sind
diese Erfolge möglich.
Liebe Ortsbevölkerung, ich möchte
mich bei Ihnen für Ihren Besuch und
die zahlreichen positiven Rückmeldungen unserer Konzerte bedanken und
hoffe, dass wir Sie auch nächstes Jahr
wieder bei unseren Veranstaltungen
begrüßen dürfen!
.

