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verband für 20-jährige Kapellmei-
stertätigkeit mit dem Silbernen 
Kapellmeister-Ehrenzeichen aus-
gezeichnet

Die Gemeindemusik darf euch 
auch in diesem Jahr wieder per-
sönlich zum Dreikönigskonzert 
einladen. So freuen sich die Mu-
sikantInnen auf euer zahlreiches 
Kommen und sind überzeugt, 
dass sie euch auch heuer mit ih-
rem Konzert wieder viel Freude 
bereiten werden. Für die Musikan-
tInnen wäre ein volles Haus die 
schönste Belohnung für die inten-
sive Probenarbeit und den Einsatz 
während des Jahres.

Bezirksmusikfest in Schlins

Im Zentrum des Jubiläumsjahres 
2011 wird vom 17. - 19. Juni ein 
zünftiges Zeltfest stehen. Wir freu-
en uns, dass unser Verein zur Aus-
tragung des Bezirksmusikfestes 
für den Blasmusikbezirk Feldkirch 
ausgewählt wurde.

Unser Jubiläums-Fest soll die Wer-
te, für die unser Verein aber auch 

2011 – 130 Jahre

Gemeindemusik Schlins

Bereits 1881 haben 10 Schlin-
ser Pioniere die „Musik-Harmonie 
Schlins“ gegründet. Den dama-
ligen Statuten zufolge hatte der 
Verein den Zweck, „ bei Fest-
lichkeiten mitzuwirken, zu deren 
Verherrlichung beizutragen und 
durch zeitweilige öffentliche Pro-
duktionen dem geehrten Publikum 
Erheiterung zu verschaffen“. Der 
zwischenzeitlich in Gemeindemu-
sik Schlins umbenannte Verein en-
gagiert sich seither sehr für die Er-
haltung und Förderung kultureller 
Werte. Dieses Engagement wollen 
wir auch in Zukunft leben und da-
her dem Nachwuchs aus Schlins 
und Röns die musikalische Aus-
bildung und Integration in unsere 
Gemeinschaft ermöglichen.

2011 werden wir unser 130-jäh-
riges Bestehen gebührend feiern 
und mit einigen Aktivitäten unser 
breites Wirken einmal mehr unter 
Beweis stellen.

Jubiläumskonzert

5. Jänner 2011

Das Jubiläumsjahr startet traditi-
onsgemäß mit dem Dreikönigs-
konzert. Um 130 Jahre Vereinsge-
schichte gebührend präsentieren 
zu können, hat sich unser Kapell-
meister Franz Budin einiges vorge-

nommen und mit uns ein 
interessantes und ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm einstudiert.

Mit diesem Konzert 
möchten wir uns bei al-
len SchlinserInnen und 
RönserInnen sowie bei 
allen Gönnern der Ge-
meindemusik herzlich 
bedanken.

Im Rahmen dieses Kon-
zertes ehren wir Siegfried 
Fröhle für 40-jährige Mit-
gliedschaft bei der Ge-
meindemusik Schlins. 
Unser Kapellmeister 
Franz Budin wird vom 
Vorarlberger Blasmusik-

Gemeindemusik Schlins

Samstag, 3. Jänner 2011, 20.15 Uhr

Wiesenbachsaal

Auftritt der Jungmusikanten

Rainer Marsch Hans Schmid

Kap Arkona Alfred Bösendorfer
Eine Piraten Legende

Buglers Holiday Leroy Anderson
Solo für Trompeten bearb. Heinz Dieter Paul

  Pause

Bugatti Step Jaroslav Jezek
Solo für Klarinetten arr. Karel Belohoubek

A Tribute to Elvis arr. Thijs Oud

West Side Story Leonard Bernstein
 arr. Nohiro Iwai

Jubelklänge Ernst Uebel
Marsch bearb. Siegfried Rundel   

Dreikönigskonzert Programm:

17. bis 19. Juni  2011

130 Jahre
Jubiläum
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stickereien überstickt werden 
müssten und dann nicht mehr 
sichtbar wären. Stellt euch vor, 
dass die Mona Lisa bei einer Re-
staurierung einfach mit Ölfarbe 
überpinselt würde! Andererseits 
ist auch der Grundstoff den Be-
lastungen des Gebrauchs nicht 
mehr gewachsen.

Somit haben wir uns entschieden 
nach 100 Jahren eine neue Fahne 
anfertigen zu lassen und die be-
stehende Fahne außer Dienst zu 
stellen und somit der Nachwelt zu 
erhalten.

unser Dorf und unsere Region 
stehen, widerspiegeln. Dazu wol-
len wir unseren Besuchern musi-
kalische Leckerbissen, aber auch 
regionale Schmankerln servieren. 
Unser Fest-Motto „Musig-Kulina-
rium“ kombiniert für uns den Ge-
nuss von Auge, Ohr und Gaumen.

In diesem Sinn haben wir ein in-
teressantes und abwechslungs-
reiches Programm zusammenge-
stellt, das in der Informationsbox 
ersichtlich ist.

Wir sehen uns beim Musikfest im 
Juni 2011!

100 Jahre Fahne

Beim 30 Jahr-Jubiläum der Ge-
meindemusik Schlins im Jahre 
1911 wurde die Fahne, die auch 
heute noch an unserer Spitze ge-
tragen wird, geweiht. Sie ist eine 
der ältesten heute noch verwen-
deten Fahnen bei Musikkapellen in 
Vorarlberg.

Bei einer Restaurierung 

um 1960 wurden die we-

sentlichen Elemente und 

Symbole ausgeschnit-

ten und auf einen neuen 

Stoff aufgenäht. Sowohl 

die beiden Wappen auf 

der „Gemeindeseite“ als 

auch die handgestickte 

Cäcilia auf der „Musik-

seite“ wurden demnach 

1911 gefertigt und sind 

somit bereits 100 Jahre 

alt.

Diese schönen Sticke-

reien haben in den ver-

gangenen 100 Jahren 

unseren Verein und so-

mit unser Dorf im In- und 

Ausland repräsentiert. 

Zwischenzeitlich sind 

sowohl Stoff, Bänder und Stick-

Fäden sehr brüchig geworden und 

das Aussehen unseres Banners 

leidet zunehmend darunter.

Fahne muss erneuert

werden

Ein Gespräch mit einem Experten 

zeigte schnell, dass eine Restau-

rierung nicht in Frage kommt, da 

einerseits die historischen Hand-

Freitag, 17. Juni 2011

19.30 Uhr Newcomer Band
21.00 Uhr Roadwork
23.00 Uhr Monroes

anschließend DJ in der Bar

Samstag, 18. Juni 2011

14.00 Uhr Jubilaretreffen
 Vorarlberger Blasmusikverband

18.30 Uhr Sternaufmarsch

21.00 Uhr Top-Quintett Juchee
 (Steiermark)

anschließend DJ an der Bar

Sonntag, 19. Juni 2011

9.30 Uhr Festgottesdienst
 Segnung neue Vereinsfahne

10.30 Uhr Frühschoppen

14.00 Uhr Festumzug

17.00 Uhr Festausklang

Festprogramm 2011
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erfolgreichen Teilnahme beim Wer-
tungsspiel 2009 in Götzis konnte 
unsere Jugendkapelle 2010 beim 
Bezirksmusikfest in Muntlix erst-
mals bei einem Jugendkapellen-
Treffen an einem Festumzug teil-
nehmen. Mit klingendem Spiel 
marschierte unser Nachwuchs 
gemeinsam mit den anderen teil-
nehmenden Jugendgruppen zum 
Festzelt, wo ein lustiger Spiele-
Nachmittag auf dem Programm 
stand.

Beeindruckend bei diesem „Fest 
der Jugend“ war die Stimmung 
während der Auftritte verschie-
dener Gastkapellen im Festzelt.

Mehrere Jahre Aufbauarbeit in mu-
sikalischer Richtung und im Mar-
schieren sind der Grundstein für 
diese wesentlichen Fortschritte 
unserer Jugendkapelle.

Jugendlager in Suldis

Ein total verregneter Sommer ließ 
uns im Vorfeld für das Jugendlager 
das schlimmste befürchten. Aber 
das Wetter hatte ein Einsehen mit 
uns, denn bei unserem Jugendla-
ger in Suldis zeigte sich der Som-
mer von seiner schönsten Seite.

Gestaltung der neuen Fahne

Zur Neugestaltung haben wir vier 
Schlinser Künstler um einen Ent-
wurf für unsere zukünftige Fahne 
gebeten. In unserer Ausschrei-
bung haben wir die folgenden Ziele 
vorgegeben:

• Soll unseren Verein repräsentieren
• Bezug zur Gemeinde Schlins 

schaffen – wir sind ja schließlich 
die Gemeindemusik

• Zeitlose Gestaltung – wir wollen 
die Fahne die nächsten 100 Jah-
re verwenden

• Soll die „Werte“ unseres Vereins 
widerspiegeln

Für die äußerst wertvollen Entwür-
fe sind wir sehr dankbar und auch 
die Hintergrund-Gedanken haben 
uns sehr bewegt.

Auszug aus der Beschreibung zum 
ausgewählten Entwurf von Rein-
hard Gassner:

„Innovation besteht nicht nur aus 
groben Wachstumsschüben son-
dern auch im steten, manchmal 
fast unbemerkten Weiterwachsen 
einer Sache.

Den Stil der bestehenden, tradi-
tionellen Fahne weiterzupfl egen, 
das Doppelzeichen zu trennen und 
auf die zwei Fahnenseiten zu ver-
teilen und auf das Bild mit der hl. 
Cäcilia zu verzichten, wäre ein eher 
sanfter Veränderungsschritt.“

Die Kosten für die neue Fahne mit 
dem notwendigen Zubehör wer-
den sich ca. auf € 10‘000 belaufen.

Die Fahne der Gemeindemusik 
wirkt als Repräsentant für unser 
schönes Dorf Schlins im In- und 
Ausland. Wir bitten daher alle 
Schlinserinnen und Schlinser um 

eine großzügige Spende für unser 

Jahrhundert-Projekt.

Bei einer Spende ab 40 Euro

werden Sie in unserer Ehrentafel 

namentlich aufgenommen. Konto-

nummer 2417749, Bankleitzahl 

37458 (Raiba Walgau, Groß-

walsertal) – Natürlich nimmt jede 

Musikantin und jeder Musikant Ihre 

Spende auch gerne persönlich 

entgegen. 

Fahnensegnung

beim Bezirksmusikfest

Vom 17. – 19. Juni 2011 werden 

wir unser 130-jähriges Bestehen 

mit dem Bezirksmusikfest des 

Blasmusikbezirks Feldkirch gebüh-

rend feiern. Dieses Fest bildet den 

würdigen Rahmen für die Segnung 

unseres neuen Vereinssymbols.

Jugendkapelle

mit klingendem Spiel

beim Umzug in Muntlix

Die konstante Jugendarbeit un-
seres Vizekapellmeisters Manfred 
Jakob und unseres Jugendrefe-
renten Benjamin Breuß trägt wei-
ter ihre Früchte. Nach einer sehr 
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Zum Schluss dieses Berichts 
möchten wir natürlich nicht verab-
säumen, allen Gönnern und Spon-
soren der Gemeindemusik sowie 
den Gemeinden Schlins und Röns 
ein herzliches Vergelt’s Gott zu sa-
gen. Euer Beitrag ermöglicht uns 
die Beschaffung unserer Trachten 
und Instrumente sowie das Be-
streiten der großen Aufwendungen 
für unsere Jugendarbeit.

Wie heißt es so schön in unserem 
Dialekt: „Ohne Geld ka Musig!“

Wir freuen uns auf Eueren Besuch.

Neben viel Probenarbeit im Regi-
ster, verschiedenen Ensembles, im 
„Orchester“ und auch beim Mar-
schieren war natürlich auch genug 
Platz für ein tolles Lagerfeuer, Was-
serrutsche, „Wasser-Schlacht“, 
Postenlauf und natürlich den heiß 
geliebten Frühsport! Schau mal ins 
Fotoalbum unter www.gm-schlins.
at – Da siehst du mit welcher Be-
geisterung unser Nachwuchs bei 
Proben, Spiel und Spaß dabei ist!

Ein herzliches Dankeschön gilt al-
len Betreuern, die sich um die Re-
gisterproben kümmerten, unseren 
Köchinnen, die für das leibliche 
Wohl sorgten, unserem Jugend-
referenten Benjamin Breuß für die 
Gesamtorganisation sowie dem 

musikalischen Leiter der Jugend-
kapelle Manfred Jakob.

Wir suchen immer

Nachwuchs …

Wer sich für die Ausbildung auf 
einem Instrument interessiert, 
kann sich bei unserem Jugendre-
ferenten Benjamin Breuß (jugend-
referent@gm-schlins.at) oder bei 
einem anderen Vereinsmitglied 
melden. Wir geben gerne Auskunft 
bezüglich Ausbildungsmöglich-
keiten und Leihinstrumenten.

Musik ist ein tolles Hobby mit viel 
Spaß aber auch der notwenigen 
Ernsthaftigkeit, die für die Entwick-
lung von Kindern und Jugend-
lichen sehr wertvoll ist! 


