Freunde und Förderer
der Marktmusik
Heiligenkreuz am Waasen

im August 2020

Liebe Freunde und Förderer!
Im Vorjahr konnten wir unseren Musikverein diesmal mit sogar mit 4.500,- EUR für die Instrumentenanschaffung vor
allem für die Nachwuchsmusiker unterstützen. Dafür an alle Spender ein besonders herzliches DANKE.
Kapellmeister August Kurzmann, der in den letzten 3 Jahren unsere Musikkapelle sehr erfolgreich geführt hat,
musste nach dem letzten Jahreskonzert gesundheitsbedingt diese Funktion zurücklegen. Auch die Freunde und
Förderer wollen „Gustl“ für seinen Einsatz zum Wohle des Musikvereins herzlich danken und ihm für die Zukunft viel
Gesundheit und alles Gute wünschen.
Als neuen Kapellmeister dürfen wir Herrn Florian Wiedner vorstellen, der seit Jahresbeginn unsere
Musikkapelle musikalisch leitet. Er wohnt in St.Geogen an der Stiefing und ist in der dortigen
Musikschule hauptberuflich tätig. Wir wünschen ihm als Kapellmeister alles Gute und viel Erfolg.
Leider konnten heuer viele Vorhaben unserer Musikkapelle durch die Einschränkungen zufolge der CoronaPandemie nicht stattfinden. Besonders schmerzlich war, dass auch das am 23. Mai 2020 geplante 130-JahrJubiläumsfest abgesagt werden musste, welches nun aber im Mai nächsten Jahres gefeiert werden soll.
Musikerinnen und Musiker proben aber trotzdem fleißig alleine oder in der Familie zu Hause und die Technik
machte es möglich, den Marsch „O du mein Österreich“ gemeinsam zu spielen. Diesen (und auch andere) können
Sie von der Homepage der Musik unter https://marktmusik-heiligenkreuz.at/videos/ ansehen und anhören.
Der Vizepräsident der Freunde und Förderer, Gastronom Ewald Felgitscher, feierte
im November 2019 mit einer riesigen Geburtstagsfeier seinen 60er. Die Musikkapelle
war in großer Zahl angetreten um zu diesem Anlass, auch im Namen der Freunde und
Förderer, musikalisch zu gratulieren.
Bedingt durch die Entwicklungen der Corona-Pandemie sind alle Musiktermine heuer nicht fix. Geplant ist die
Mitwirkung bei folgenden Pfarrveranstaltungen: Frühschoppen beim Herbstfest am 20. September,
Erstkommunion am 18. Oktober und Firmung am 25. Oktober.
Das Jahreskonzert wird am 27.November und eine Matinee am 29.Nobember im KPZ gespielt werden.
Abschließend wieder unsere Bitte um Überweisung des Jahresbeitrages 2020, welcher nach wie vor unverändert mit
mindestens 11,- € für Einzelpersonen und 15,- € für Familien festgelegt ist; für freiwillige Erhöhungen sind wir sehr
dankbar. Kontoverbindung IBAN: AT12 3817 0000 0101 3416 bei der RB Heiligenkreuz-Kirchbach-St.Georgen (die
Angabe des BIC ist im Inland nicht erforderlich). Ihre Mitgliedskarte 2020 liegt bei.
Mit freundlichen Grüßen zeichnen für die Freunde und Förderer
Bgm.Franz Platzer
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