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Romanzen &
Wiener G’schichten
Der Titel unseres heurigen Wunschkonzertes
könnte für einen Musikabend nicht passender
sein.
Musik erzählt immer Geschichten. Ob tatsäch-
liche, fiktive oder gänzlich im Kopf erzählte,
spielt dabei keine Rolle.
Der Musikverein Rabnitztal-Eggersdorf und ich
werden Ihnen dabei Geschichten aus Amerika,
Russland, Spanien und natürlich auch G’schich-
ten aus Wien musikalisch erzählen. 
Die Romantik kommt dabei nicht zu kurz. Sei 
es bei alten russischen oder amerikanischen
Volksliedern oder bei einem Fandango, dem
Vorläufer des spanischen Flamencos. Im Beson-
deren freue ich mich die Romantik in den 
Werken von Johann Strauss zu erleben und zu
dirigieren. In der „Fledermaus Ouvertüre“, der
„Annen-Polka“ oder in „Geschichten aus dem
Wienerwald“  klingt die romantische Seele des
Österreichers. So empfinden es immerhin viele
Freunde und Verehrer der Wiener Musik.
Spannend wird es für mich, wie Sie es empfin-
den werden, wenn ein Blasorchester, wie der
Musikverein Rabnitztal-Eggersdorf, Wiener 
Musik für Sie interpretiert.  Ohne Streicher zwar,
doch mit viel Gefühl werden wir Ihnen diese 
Musikgeschichten auf unsere Art so authentisch
wie möglich präsentieren. So darf ich Sie recht
herzlich zu unseren romantisch-musikalischen
G’schichten einladen.
Der Musikverein Rabnitztal-Eggersdorf wünscht
allen Besuchern unserer beiden Konzerte in
Kainbach und Eggersdorf einen genussvollen
Konzertabend und bedankt sich bei allen Spen-
dern, die allesamt im Programmheft zum Kon-
zert aufscheinen, für die großzügige Unterstüt-
zung.   

Hermann Fassold, Kapellmeister

EINLADUNG ZUM

WUNSCHKONZERT 2018

Vorverkauf: € 8,–    •    Abendkasse: € 10,–

KARTENVORVERKAUF
Tel. 0664 / 16 46 758

Bei allen Mitgliedern des Musikvereins Rabnitztal-Eggersdorf

SONNTAG 9. 12. 2018
EGGERSDORF – KULTURHALLE

BEGINN: 17 UHR

SONNTAG 2. 12. 2018
KAINBACH– BARMHERZIGE BRÜDER

FREIZEIT- UND KULTURHALLE
BEGINN: 17 UHR

Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre Eintritt frei!

Zugestellt durch Österreichische Post

Romanzen
Wiener G’schichten
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Tag der Vereine und Eröffnung
Gemeindeamt Eggersdorf
Beim Tag der Vereine am
17. Juni in Eggersdorf
präsentierte sich neben
vielen anderen Vereinen
auch der Musikverein
Rabnitztal-Eggersdorf.
Zuerst wurde der Gottes-
dienst musikalisch um-
rahmt, danach gab es ein
kurzes Marschkonzert,
gemeinsam mit dem Mu-
sikverein Eggersdorf.

Im Anschluss an den
Festakt wurde im Musik-
pavillon ein Platzkonzert
zum Besten gegeben. 
Zusätzlich gab es einen
kleinen Informations-
stand, bei dem sich die
zahlreichen Besucher
über das Vereinsleben
des Musikvereins Rab-
nitztal-Eggersdorf infor-
mieren konnten.              ■

Mit viel Programm für
GROSS und klein bei 
freiem Eintritt für die Kin-
der ging das Schifferfest

am 7. Juli in Stuhlsdorf
bei Eggersdorf über die
Bühne. Clown JAKO un-
terhielt die Kleinen mit ei-
ner Zirkus-Show. Weiters
sorgten Spielestationen,
ein Streichelzoo, Kinder-
schminken und Eis vom
Bauernhof Schiffer für
Spiel und Spaß für die
ganze Familie.
Daneben unterhielten die
„MURbradler“ die Großen
mit einem zünftigen
Dämmerschoppen. Für
ausgezeichnetes Essen
und kühle Getränke sorg-
te der Musikverein Rab-
nitztal-Eggersdorf. Mit 

einer Schulschluss-Party-
disco von 20 bis 21 Uhr
mit DJ Hasi endete das
Familienprogramm.  

Um 21 Uhr startete dann
das traditionelle Schiffer-
fest mit den „5 Steirern“
und ab 22 Uhr die „DC-

Partynight“ mit einer
Open-Air-Disco bis in die
Morgenstunden.                 ■

Familienfest für GROSS und klein



Sommernachtskonzert
Das Sommernachtskon-
zert des Musikvereins am
20. Juli beim Pavillon vor
der Volksschule Eggers-
dorf war wieder ein voller
Erfolg. In gemütlicher 
Atmosphäre einer lauen
Sommernacht unter frei-
em Himmel genossen die
zahlreichen Besucher ein
stimmungsvolles Konzert
und belohnten die Musi-
kerInnen mit kräftigem
Applaus. Besonders das
Trompetensolo von Tho-

mas Kern bei der Zugabe
„Einsamer Hirte“ begeis-
terte die Zuhörer.
Kapellmeister Hermann
Fassold führte durch das
abwechslungsreiche Pro-
gramm und gab Einblicke
in die Geschichte der je-
weiligen Stücke und in
die Biografie der Kompo-
nisten.
Die Besucher konnten
sich während der Pause

und nach dem Sommer-
nachtskonzert mit kleinen
Broten und Getränken
stärken.
Im Anschluss an das Kon-
zert gab es noch spontan
weitere Unterhaltung mit
dem Musikvereins-Trio
Jürgen (Harmonika), Ro-
land (Tuba) und Markus
(Gitarre).                             ■

Orgelweihe in Eggersdorf

Der Musikverein begrüß-
te Bischof Wilhelm Kraut-
waschl anlässlich der Or-
gelweihe am 26. August

vor der Pfarrkirche Eg-
gersdorf. Danach wurde
die erneuerte Kirchenor-
gel im Rahmen eines
Festgottesdienstes ge-
weiht, wobei Univ.-Prof.

Gunther Rost von der
Kunstuniversität Graz die
Orgel erklingen ließ. 
Nach der Messe konnten
sich viele Besucher beim
Orgelkonzert mit Univ.-
Prof. Gunther Rost vom
neuen herrlichen Klang
der Eggersdorfer Kirchen-
orgel überzeugen.          ■

Jugendsommerlager 2018
Die Nachwuchstalente
des Musikvereins Rab-
nitztal-Eggersdorf waren
beim Jugendsommerla-
ger 2018 in Sinabelkir-
chen stark vertreten. Es
wurde fleißig geprobt
und das Abschlusskon-
zert am 19. Juli konnte
sich hören lassen. Aber
auch die Kameradschaft
untereinander kam nicht
zu kurz.

Vom Musikverein waren
mit dabei: Michelle Friedl,

Lukas Rappold, Sarah

Kocher, Christoph Ko-

cher, Lisa Fassold, Tho-

mas Sommersguter-Mai-

erhofer, Christian Bairl.

Danke an das Betreuer-
team mit Melanie Pre-
gartner, Stefan Friedl,
Katharina Müller, Martin
Fassold, Gabriela Hasen-
hütl und Isabella Bairl.    ■

Erntedank und Pfarrfest

Am 14. Oktober nahm der
Musikverein Rabnitztal-
Eggersdorf am Ernte-
dank-Umzug teil. Nach
der Messe spielte der
Musikverein einen Früh-

schoppen beim Pfarrfest
am Volksschulhof. Viele
Besucher genossen den
herrlichen, warmen Herbst-
tag mit Blasmusik, Essen
und Getränken.                ■



Wir gratulieren …
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Hochzeit I
Bei den Rabnitztalern gab
es am 22. September

wieder etwas zu feiern,
denn unsere Marketen-
derin Marianne Rappold

traute sich.
Schon am frühen Morgen
wurde die Braut musika-
lisch geweckt. Ein En-
semble des Musikvereins

umrahmte die standes-
amtliche Trauung und bei
der kirchlichen Zeremo-
nie in der Pfarrkirche 
Eggersdorf sowie bei der
anschließenden Agape
spielte der gesamte Mu-
sikverein.
Der Musikverein wünscht
Marianne und Helmut 
alles Gute und stets Har-
monie in ihrem Leben!

Hochzeit II
Unsere Marketenderin
Tina Moik hat am 20. Ok-

tober im Standesamt
Gleisdorf ihrem Lukas das
Ja-Wort gegeben. Die
Rabnitztaler durften bei

diesem Ereignis nicht
fehlen und umrahmten
den Empfang und die
Agape nach der Trauung. 
Der Musikverein wünscht
dem Brautpaar alles Glück
der Welt und ein harmo-
nisches Miteinander.

Landeswettbewerb in Piber
Eine wahre Klangwolke
schwebte am 29. Sep-

tember über dem Lipiz-
zanergestüt Piber.
17 steirische Blasmusik-
kapellen – darunter auch
der Musikverein Rabnitz-
tal-Eggersdorf – boten
beim Landeswettbewerb
„Musik in Bewegung“

klangvolle musikalische
Darbietungen, gepaart
mit perfekten und völlig
synchronen Marschleis-
tungen. Der Musikverein
Rabnitztal-Eggersdorf, un-
ter Stabführer Gernot

Ranftl, marschierte in der
Stufe D mit 88,83 Punkten
auf den 3. Platz.                ■

Bezirksmusikertreffen 
in Pischelsdorf
Anlässlich 110 Jahre
Marktmusikkapelle Pi-
schelsdorf war der Mu-
sikverein am 15. Septem-

ber zum Bezirksmusiker-
treffen in Pischelsdorf
eingeladen.
Nach dem Aufmarsch
folgte ein feierlicher Fest-

akt mit einem Monster-
konzert aller anwesenden
Blasmusikkapellen.
In der Festhalle spielte
der Musikverein Rabnitz-
tal-Eggersdorf ein kurzes
Gästekonzert und ver-
brachte einen lustigen
Abend.                                  ■

Foto: Blasmusikverband Steiermark


