
 

  August 2019 
 

 

April 2018 



Seite 2       Notenblattl                                               August 2019 

 
 

Werte Würflacherinnen! 
Werte Würflacher! 
 
Am Samstag, den 24.  
und Sonntag, den 25. 
August 2019 gibt es bei 
uns in Würflach wieder 
etwas zu feiern. Im 
Rahmen unseres 

Musikantenfest’ls  steht der Samstag 
unter dem Motto „Würflach grüßt das 
Burgenland“ und am Sonntag feiern wir 
dann „925 Jahre Würflach“.  
 

Vor nunmehr 30 Jahren wurde unser 
Musikheim vom damaligen Landes-
hauptmann Mag. Siegfried Ludwig feier-
lich eröffnet. In diesem Rahmen fand 
auch das erste Würflacher Dorffest mit 
zahlreichen Standeln und Gästen aus 
dem Burgenland, Ungarn und Tschechien 
statt. Und so wollen wir auch heuer feiern. 
Wenn auch der Rahmen etwas kleiner 
und feiner ist, so wird es wieder eine Fuß-
gängerzone rund um das Musikheim ge-
ben. Bei verschiedenen Standeln gibt es 
neben Spezialitäten vom Grill auch 
Blunzenbrot, den Musi-Burger oder 
Kartoffeln mit Soße zu verkosten. Wir be-
ginnen am Samstag um 18 Uhr mit dem 
Einmarsch unserer Gastkapellen aus 
dem Burgenland. Nach einem kurzen 
Festakt werden wir gemeinsam – ca. 130 
Musikerinnen und Musiker – einen 
Marsch spielen. Besonders freue ich mich 
auf die Uraufführung des „Würflacher 
Marsches“. Jedes Bundesland hat 
„seinen“ Marsch, nur in Niederösterreich 
gibt es das nicht. Unser Kapellmeister 
Mag. Johannes Kornfeld hat daher zur 
bekannten Melodie und dem Text „Durch 
d‘ Johannsbachklamm“ einen Marsch 
komponiert. Lassen Sie sich über-
raschen! Im Anschluss werden dann un-
sere Gäste einen Dämmerschoppen ge-
stalten und für gute Stimmung sorgen. Im 
Musikheim gibt es eine Fotoausstellung 
und   Filme  vom  Musikverein  aus   alten  

Zeiten. Es würde mich freuen, Sie, werte 
Ortsbevölkerung, zahlreich an diesem 
Abend begrüßen zu dürfen. Nicht nur 
wegen des etwaigen Reingewinnes, der 
wieder unserer Jugend zu Gute kommt, 
sondern damit auch unsere 
burgenländischen Gäste, die Würflacher 
Gastfreundlichkeit erleben dürfen! 
 

Am Sonntag, 25. August 2019 heißt es 
dann: Wir feiern 925 Jahre Gemeinde 
Würflach. Nach einer Festmesse vor 
dem Musikheim und einem Festakt mit 
Präsentation des Würflacher Heimatbu-
ches und neuen T-Shirts mit Logo, findet 
ein Frühschoppen unter dem Motto 
„Würflach wie es singt und klingt“ statt.   
Insgesamt werden 15 Chöre und Musik-
gruppen die Bühne betreten.  Dabei wird 
es ein Wiedersehen und Wiederhören mit 
ehemaligen Würflacher „Aushängeschil-
dern“ geben (siehe Plakat auf der letzten 

Seite). Mit viel Eifer aber vor allem Freude 
wird bereits geprobt und auch alte 
Freundschaften werden belebt. Natürlich 
ist auch der Musikverein mit der Kirtag-
musi und dem Kinderorchester „MVHW-
Kids“ dabei. Wir werden uns aber auch 
um die Bewirtung und das leibliche Wohl 
der Gäste kümmern! 
 

Für das Fest sind auch wieder einige Ver-
kehrsmaßnahmen notwendig. Wir werden 
die direkten Anrainer noch genauer dar-
über informieren und ersuchen auch auf 
diesem Wege um ihr Verständnis.  
 

Ich denke, dass unser Musikantenfest’l zu 
einer guten Dorfgemeinschaft beitragen 
kann. Lassen Sie Ihr Auto in der Garage 
und machen Sie einen kleinen Fuß-
marsch zu unserem Fest. Egal ob altein-
gesessen oder neuzugezogen, man kann 
hier sicherlich leicht alte und neue Be-
kannte treffen und kennenlernen.  
 

Der Musikverein und die Gemeinde 
Würflach freuen sich auf Ihren Besuch!   
 

                Ihr Peter Samwald, Obmann
 

_________________________________________________________________________________ 
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Herausgeber: MV Hettmansdorf-Würflach - Erstellung: Obmann Peter Samwald 
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Marina Goldhammer - Jugendreferentin 
 
Liebe Würflacherinnen & Würflacher! 
 

Wir, die Jugend des MV Hettmannsdorf-Würflach, haben am 
13.04.19 wieder unser traditionelles „Jung´s und Oid´s – Musik 
erhoit´s“ in unserer Würflacher WellnessWelt veranstaltet. Bei die-
ser Veranstaltung geht es darum, unseren „älteren Mitgliedern“ ei-
nen gemütlichen Abend zu bereiten, der voll und ganz von der 
Jugend organisiert wird. Dieser Tradition kommt die Jugend des MV 
alle 2 Jahre nach. Eingeladen waren alle aktiven und passiven 
Mitglieder und deren Partner. Als kleines Dankeschön wurden auch 
unsere Schauspieler, welche im Jahr zuvor bei unserer „Nacht der 

Musik“ mitgewirkt haben, eingeladen und waren Teil des schönen Abends. Mittlerweile 
ist es auch zur Tradition geworden, unsere Gäste mit einem Video zu unterhalten. 
Thema des heurigen Videos war der Ablauf eines typischen „Tag der Blasmusik“. 
Jeder der unseren Verein kennt weiß, dass wir eine lustige Gruppe sind und an 
solchen Tagen das ein oder andere Hoppala mal passiert. So haben wir einige 
Highlights zusammen gesammelt und nach gespielt. Ich denke es ist uns wieder sehr 
gut gelungen, unsere Gäste zum Schmunzeln zu bringen. 
Auf diesem Weg möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die zu diesem 
schönen Abend beigetragen haben! 
 

Jung’s:                                                         und Oid’s: 

   

Noch net so Oid:                                          am Tisch der Schauspieler: 

 
 

Vorschau – Dritter Tag der Blasmusik 
 
Samstag, 14. September 2019 – Ortsteil Würflach: 
Abmarsch WellnessWelt (13.00)  Holzweg  Bergweg (13.30)  Neunkirchner 
Straße  Pfarrhof  Schulgasse  Gerasdorfer Straße (15.00)  Ringelgasse  
Gerasdorfer Straße  Brunnengasse (16.00)  Klammgasse  Willendorfer Straße 
(17.00)  Weinweg.   

 

 



 


