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Liebe Kalsdorferinnen und Kalsdorfer, dass Jahr 2007 war für uns ein sehr 
arbeits- und ereignisreiches, und so ging es auch im 1. Halbjahr 2008 weiter. 
Bevor wir ihnen aber von unseren Aktivitäten des letzten Halbjahres berich-
ten, möchten wir ihnen ein paar Eckdaten unseres Vereins aus dem abgelau-
fenen Jahr 2007 nicht vorenthalten.

38 Musikerinnen und Musiker als aktive Mitglieder
11 Musikerinnen und Musiker in Ausbildung an der Musikschule
52 Voll- und Teilproben
23 Ausrückungen
1 Konzertwertung mit Auszeichnung

Blasmusik meets Kabarett 
2007

Einen langen Abend voller Unter-
haltung konnten die Besucher bei 
unserer Veranstaltung Blasmusik 
meets Kabarett im Dezember 2007 
erleben. Die Veranstaltung war in 
drei Teilen geteilt, wobei der erste 
von unserer Musikkapelle gestaltet 
wurde. Die Musikstücke stammten 
aus den verschiedensten Stilrich-
tungen und Zeitepochen, von den 
legendären Les Humphri Singers 
bis zu bekannten Melodien aus den 
70ern. Aber auch Swing im Big-
band Sound war dabei. Einer der 
Höhepunkte waren die vier Fanfa-
rentrompeten, die wir nach vielen 
Jahrzehnten wieder aus dem Instru-
mentenkasten geholt haben. 
Für den zweiten und dritten Teil 
konnten wir die Kabarettisten von 
LEIDREI, Hannes Höbinger, Man-
fred Tisal und Manfred Obernoste-
rer nach Kalsdorf holen. Berühmt 
geworden sind die drei durch den 

Villacher Fasching bei dem sie mit 
den Charakteren Nachzipfer, EU-
Bauer und Noste seit vielen Jahren 
für strapazierte Lachmuskeln sor-
gen. Das Programm mit dem Titel 
Mission X entführte die Besucher 
unter anderem auf den vollauto-
matisierten Bergbauernhof. Aber 
auch der deutsche Schlager wurde 
beleuchtet, und als erste österrei-
chische Alpen-Boygroup präsen-
tierte LEIDREI ihren Beitrag für die 
Qualifikation zum Song Contest.
Aufgrund des großen Zuspruches 
haben wir uns entschlossen LEID-
REI nochmals nach Kalsdorf zu 
holen und zwar mit ihrem neuen 
Programm. Wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen!

Franz Eckhart sen. - 
23.04.1918 bis 20.01.2008

Im Jänner erfüllten 
wir die traurige 
Pflicht unseren 
Ehrenkapellmeister 
Franz Eckhart sen. 
zu seiner letzten 
Ruhestätte zu geleiten. Er hat viele 
Jahrzehnte mit seinem Enthusias-
mus sowie seiner Präzession und 
Spielkunst vielen Menschen Freude 
geschenkt. Was er sich vorgenom-
men hat, das hat er in seinem Leben 
auch angepackt und fertig gestellt. 
Bereits im Kindesalter begann sein 
musikalisches Wirken und die Musik 
begleitete ihn zeit seines Lebens und 
in allen Lebenslagen. Auch in der 
Kriegsgefangenschaft war das Musi-
zieren an der Tagesordnung und 
so war die Heimat nicht mehr so 
fern. Nach dem Krieg im Jahre 1948 
wurde die Werkskapelle der Lapp 
Finze AG neugegründet und Franz 
Eckhart übernahm die Leitung als 
Kapellmeister. Einer seiner größten 
Erfolge mit der Werkskapelle war 
die Rundfunk-Live-Übertragung bei 
der Wiener-Internationalen-Garten-
schau Anfang der 60er Jahre. Nicht 
nur das Musizieren selbst, sondern 
auch das Komponieren bereitete ihm 
große Freude. So stammen unzählige 
Märsche, Choräle und andere Musik-
stücke aus seiner Feder wie z.B. die 
Märsche „Kalsdorfer Bürger“, „Wil-
helm Frank Marsch“ (zu Ehren des 
Firmengründers der ROTO FRANK), 
der „Feuerwehr Marsch“ und „Glück 
Auf“ welcher mit unserer Musikka-
pelle im ORF-Landesstudio auch als 
Tonaufnahme aufgezeichnet wurde. 
Franz Eckhart sen. war auch 1969 der 
1. Bezirkskapellmeister, des damals 
im Entstehen befindlichen Blasmusik-
bezirkes Graz-Süd. Es wurden ihm 
seitens des Blasmusikverbandes u. a. 
folgende Auszeichnungen verliehen:

1988 Ehrenzeichen in Gold für 60 Jahre

1990 Verdienstzeichen in Bronze

1998 Verdienstzeichen in Silber

Wir werden ihm stets ein ehrendes 

Gedenken bewahren.
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Faschingsumzug

Leider entsprach das Wetter zum 
diesjährigen Faschingsumzug nicht 
dem was wir uns erhofft haben. Wir 
waren aber trotzdem wieder mit 
unserem Live-Musik-Wurlitzer dabei 
und haben ein abwechslungsreiches 
Musikprogramm zusammengestellt. 
Auch zum nächsten Faschingsum-
zug wollen wir wieder unseren Live-
Musik-Wurlitzer am Parkplatz der 
Raiffeisenbank aufbauen. Schauen 
sie vorbei und erfüllen sie sich einen 
Musikwunsch.

Osterhochamt

Auch heuer durften wir wieder das 
Osterhochamt am Ostersonntag 
musikalisch begleiten. Auf Wunsch 
der Pfarre wurde überwiegend kirch-
liche Literatur von uns einstudiert. 
Das Osterhochamt ist für uns stets 
ein Höhepunkt unserear Frühjahrs-
aktivitäten. Wir freuen uns schon auf 
das nächste Jahr.

Generalversammlung

Hauptthema bei unserer diesjäh-
rigen Generalversammlung war die 
Beratung und Beschlussfassung über 
unsere überarbeitenden Vereinsstatu-
ten. Dieser Schritt  war auch aufgrund 
der Übernahme unsere Musikschule 
in eine Landesmusikschule notwen-
dig. Aufgrund der Neuregelung der 
Förderungen für Musikerinnen und 
Musiker im „Interesse der Musikka-
pelle“ mussten daher die Rahmen-
bedingungen in den Vereinsstatuten 
geschaffen werden. 

Förderung von   
MusikschülerInnen der 
Musikschule Kalsdorf im 
Interesse der Musikkapelle

Am 1. April fand in unserem Pro-
benraum ein Infoabend zur Förde-
rung von Musikerinnen und Musi-
kern im Interesse der Musikkapelle 
statt. Aufgrund der Übernahme der 
Musikschule in eine Landesmu-
sikschule ist das alte Fördermodell 
ausgelaufen und konnte nicht mehr 
fortgeführt werden. Es war nun not-
wendig neue Überlegungen anzu-
stellen. 
Gemeinsam mit der weiterführen-
den Unterstützung der Marktge-
meinde Kalsdorf konnte nun ein 
neues Fördermodell für die Musike-
rinnen und Musiker der Musikschu-
le Kalsdorf, die für die Musikkapelle 
ausgebildet werden vorgestellt wer-
den. Genauere Informationen erhal-
ten sie bei den Musiklehrern oder 
direkt beim Obmann der Musikka-
pelle.

Wettbewerb „Musik in klei-
nen Gruppen“ - Bezirksaus-
scheidung

Das Schlagzeugsensemble „SoWei-
Ho“ und das Querflötenensemble 
„Quadrifoglio di flauti“ der Musik-
kapelle nahmen in Laßnitzhöhe und 
Unzmarkt am Wettbewerb des öster-
reichischen Blasmusikverbandes 
„Musik in kleinen Gruppen“ teil. 
Diese Bezirksveranstaltungen die-
nen zur Vorausscheidung für den 

Landeswettbewerb am 07.Juni 2008 
in Pöllau. Das Querflötenensemb-
le mit Melanie Kainer, Katharina 
Schmidt, Verena Traby und Belinda 
Platzer erreichte in der Leistungsstu-
fe B - 85,50 von 100 möglichen Punk-
ten. Das Schlagzeugensemble mit 
Wolfgang Weichhart, Patricia Som-
mer und Marko Horvat erreichte in 
der Leistungsstufe C - 92,50 Punkte 
und wird auch beim Landesfinale in 
Pöllau antreten. Wir gratulieren den 
Jungmusikerinnen und Jungmusi-
kern zu ihren Erfolgen.

Frühschoppen 
GIV - Kalsdorf

Der Einladung des Kalsdorfer 
Gewerbe- und Industrievereins 
– GIV zum „Frühling in Kalsdorf“ 
folgten auch wir. Unser Frühschop-
penprogramm aus bekannter und 
geschätzter Stimmungsmusik lud 
zum Sitzenbleiben ein. Es war auch 
für uns ein schönes Jubiläumsfest 
des GIV’s.
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Kirchliche Veranstaltungen (Fronleichnam, 
Firmung, Erstkommunion)

Die kirchlichen Anlässe Firmung, Erstkommunion und 
Fronleichnamsprozession geben uns immer wieder 
Gelegenheit zur Präsentation der Blasmusik. Aufgrund 
der Umbauarbeiten am Hauptschulgebäude fand der 
Einzug vom Hauptplatz aus statt. Leider ist wetterbe-
dingt die Fronleichnamsprozession dieses Jahr abgesagt 
worden, wir hoffen aber dennoch dass wir im nächs-
ten Jahr den Prozessionszug mit großer Teilnahme der 
Bevölkerung anführen dürfen. 

Landesfinale „Musik in kleinen Gruppen“

Das Schlagzeugen-
semble „SoWeiHo“ 
mit Patricia Sommer, 
Wolfgang Weich-
hart und Marko 
Horvat war das 
erste Ensemble der 
Musikkapelle das an 
einem Landesfinale 
teilgenommen hat. Trotz engagierter Vorbereitungsar-
beit durch unseren Kapellmeister Walter Shorty Kem-
mer reichte es leider nicht für den Bundeswettbewerb. 
Trotzdem war die Leistung hervorragend und wir sind 
sehr stolz auf unsere Musikerinnen und Musiker.

Wir hoffen ihnen einen kurzen Überblick über unser 
Vereinsgeschehen gegeben zu haben und würden uns 
freuen sie bei einer unserer nächsten Aktivität in und 
um Kalsdorf begrüßen zu dürfen.

Ing. Hannes Karpjuk, Obmann

Tag der Blasmusik – Großsulz, Thalerhof, 
Kalsdorf-Nord und Kalsdorf-Süd

Traditionsgemäß sind wir mit unserem Anhänger in 
den Straßen von Kalsdorf unterwegs. Wir waren heuer 
sehr bemüht einige Straßen mehr zu durchfahren, aber 
zeitlich bedingt ist uns das leider nicht überall gelun-
gen. Wir waren über 20 Stunden in Kalsdorf unterwegs 
und so freuen wir uns immer ganz besonders, wenn wir 
bei besonderen Gönnern und Förderern mit Speis und 
Trank versorgt werden. Wir bedanken uns aber auch bei 
der gesamten Kalsdorfer Bevölkerung für ihre Unter-
stützungen!

Ganz besonders Stolz sind wir auf unsere Schlagzeug-
nachwuchsschülerinnen Melanie Koller und Patricia 
Fruhwirth die engagiert auf der kleinen Trommel dabei 
waren. Auch unser Sebastian Pauschitz war erstmals auf 
dem Tenorhorn mit dabei.

Danke an Familie Schwarz

Danke an Firma Botschak

Danke an Firma Hold

Danke an Ölmühle Haindl

Danke an Familie Zöhrer (Archivfoto)


