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Marschmusikbewertung, bei der 
alle neunzehn teilnehmenden Ver-
eine von drei Juroren bewertet 
wurden. Der Musikverein Gisingen 
wurde als Tagessieger mit einer 
Käsknöpfl epartie am Hensler für 
die gebotene Leistung belohnt. 

Zudem konnten wir den neu ge-
schaffenen Wanderpreis des Blas-
musikbezirks Feldkirch erstmals 
dem Musikverein Gisingen über-
reichen. Der Wanderpreis stammt 
aus der Werkstätte unseres Ehren-
mitglieds Wolfgang Schnetzer, der 
in mühevoller Handarbeit eine auf 
einem Quader thronende Lyra aus 
einem Stein herausgearbeitet hat. 

Im weiteren Verlauf des Sonntag-
nachmittags spielten dann meh-
rere Gastkapellen beschwingte 
Unterhaltungsmusik. Hervorheben 
möchten wir natürlich noch den 
eindrücklichen Fahneneinzug mit 
allen Fahnen der teilnehmenden 
Musik- und Ortsvereine.

Der Applaus, der unseren Fähnrich 
Herbert Keckeis mit unserer neuen 
Fahne am Ende der einmarschie-

Jubiläumsfest 130 Jahre 
Gemeindemusik Schlins 
1881 - 2011

Ein spannendes und arbeitsin-
tensives Jahr liegt hinter uns 

Musikantinnen und Musikanten.  
Das 130 Jahr-Jubiläum wollte 
gebührend gefeiert werden. Unter 
dem Motto: „Musig Kulinarium“ 
konnten wir unser Jubiläumsfest 
als Bezirksmusikfest des Blas-
musikbezirks Feldkirch in unserer 
Gemeinde veranstalten. 

Vom 17. bis 19. Juni 2011 war 
das Festgelände bei der Schlin-
ser Volksschule Mittelpunkt der 
festlichen Veranstaltungen der 
Gemeindemusik. Am Abend des 
16. Juni nutzte die Raiffeisenbank 
Walgau-Großwalsertal das Fest-
zelt zur Durchführung ihrer Jah-
reshauptversammlung mit einem 
ansprechenden Unterhaltungspro-
gramm.

Lehnen sie sich aber nun zurück 
und lassen Sie uns zusammen 
einige unvergessliche Jubiläums-
festtage Revue passieren.

Der Freitagabend war den jün-
geren Generationen und deren 
musikalischen Vorlieben gewid-
met.  Meteors May, Roadwork und 
die Monroes sorgten für ausge-
lassene Stimmung im Festzelt bis 
in die frühen Morgenstunden. So 
konnten wir mit über tausend vor 
allem jungen und junggebliebenen 
Gästen unser Jubiläum erfolgreich 
beginnen.

Wegen des regnerischen Wetters 
am Samstagabend musste der 
Sternaufmarsch durch die Straßen 
von Schlins abgesagt werden. So 
zu sagen als Ersatz für den buch-
stäblich ins Wasser gefallenen 
Sternaufmarsch dirigierten und 

spielten - zum Auftakt des 
Festabends - Bezirks-
kapellmeister Markus 
Summer, Ehrenkapell-
meister Erich Schnetzer 
und Kapellmeister Franz 
Budin mit den teilneh-
menden Musikvereinen 
einige zünftige Märsche 
im Festzelt. Im Anschluss 
daran unterhielten Sepp 
Mattlschweiger und sein 
Quintett Juchee unsere 
zahlreich erschienenen 
Gäste.

Der Sonntagvormittag 
stand ganz im Zeichen 
der feierlichen Fahnen-
segnung. Unser verehr-
ter Pfarrer Theo Fritsch zelebrierte 
einen sehr feierlichen und bewe-
genden Gottesdienst, bei dem 
unsere neue, sehr ansprechend 
gestaltete Fahne, als das zukünf-
tige Symbol für das gemeinschaft-
liche Wirken in unserem Verein, 
gesegnet wurde. Kathrin Keckeis 
übernahm das Patenamt für unser 
neues Banner, wofür wir uns noch-
mals ganz herzlich bedanken. 

Den Frühschoppen im Anschluss 
an den Festgottesdienst gestalte-
te die Gruppe  d’Strawanzer mit 
Böhmisch-Mährischer Blasmusik 
vom Feinsten. Das Festzelt war 
bis auf den letzten Platz gefüllt. 
Unsere Gäste genossen sichtlich 
die präsentierten musikalischen 
Leckerbissen zusammen mit den 
von unserem Küchenteam zube-
reiteten, kulinarischen Köstlich-
keiten. Getreu unserem Motto: 
„Musig Kulinarium - kombiniert 
den Genuss von Auge, Ohr und 
Gaumen“.

Ein Novum beim Festumzug am 
Sonntagnachmittag war die stille 
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bole unserer bestehenden Fahne 
aufgriff und weiterentwickelte. Für 
die Reinausarbeitung war Rein-
hards Mitarbeiterin Marcella Mer-
holz verantwortlich. Die Fertigung 
wurde an die Firma Ridia Stein, 
aus Oberösterreich, vergeben.

Wir bedanken uns ganz herzlich 
bei allen, die zum Gelingen der 
Fahne beigetragen haben. Ganz 
besonders bedanken wir uns 
bei den vielen Spendern, die uns 
diese große Investition überhaupt 
ermöglicht haben.

Dreikönigskonzert 
am 5. Jänner 2012

Nach unserem Jubiläumsjahr wer-
den wir mit unserem traditionellen 
Dreikönigskonzert das neue Ka-
lenderjahr eröffnen. Kapellmei-
ster Franz Budin hat mit uns ein 
abwechslungsreiches Konzertpro- 
gramm einstudiert, das euch 
sicherlich gefallen wird.

Musik ist ein tolles Hobby!

Das werden euch unsere Jung-
musikanten sicherlich bestätigen. 
Sicherlich auch darum, weil bei un-
serem Verein immer was los ist:

Im Sommer fuhr unser Nachwuchs 
ins Jugendlager nach Mellau. 
Neben Orchester-, Register- und 
Marschproben stand in Mellau 
vor allem Spiel und Spaß im Vor-
dergrund. Was unseren Jüngsten 
dabei wohl am meisten gefiel? Der 
Karaokeabend, oder doch der Be-
such im Schwimmbad, nein wahr-
scheinlich war’s die rasante Fahrt 
auf der Sommerrodelbahn in Bi-
zau!

Das Jubiläum 130 Jahre Gemein-
demusik Schlins feierte auch unser 
Nachwuchs mit einem Jugend-
kapellentreffen. Zum Auftakt gab’s 

renden Fahnenabordnungen auf 
seinem Weg durch die begeis-
terten Zuschauer begleitete, war 
wirklich überwältigend. 

Zum Festausklang spielten die Ma-
rinos bis in die späten Abendstun-
den zum Tanz auf, bevor sich die 
drei Festtage dem Ende entgegen 
neigten.

Die vielen fröhlichen und zufrie-
denen Gesichter, die uns während 
der Festtage begegneten, aber 
auch die zahlreichen überaus posi-
tiven Rückmeldungen, die wir wäh-
rend und auch nach dem Fest er-
halten haben, sind gleichermaßen 
Lohn für unsere Anstrengungen. 
Sie sind aber auch Motivation für 
die zukünftige Arbeit in unserem 
Verein und für unseren Verein und 
somit auch für das Gemeinwesen 
in unserm Dorf.

Viele fleißige Hände haben mit an-
gepackt und wirklich Großartiges 
geleistet. Besonders erwähnen 
möchten wir an dieser Stelle un-
seren Festobmann Hans Werner 
Klammer, der sich nach Kräften für 
das gute Gelingen unseres Jubilä-
umsfestes eingesetzt hat.

Über dreihundert freiwillige Hel-
fer waren tatkräftig am Werk. Wir 
Musikantinnen und Musikanten 
möchten uns ganz herzlich für alle 
eure Hilfe bedanken - ohne eure 
Bereitschaft zur Mitarbeit und ohne 
euren Einsatz wäre diese reibungs-
lose Durchführung unseres Jubilä-
umsfestes nicht möglich gewesen! 
Vergelt’s Gott.

Mehr Informationen zum Fest gibt’s 
natürlich auch in unserem Musig-
blättle, das zwischen Weihnachten 
und Neujahr erscheinen wird.

Nach 100 Jahren 
eine neue Vereinsfahne

Bereits 1911 – zum 30-Jahr Ju-
biläum - wurde eine Vereinsfahne 
angefertigt und kirchlich gesegnet. 
Die vielen Jahre haben den wert-

vollen Handstickereien sichtlich 
zugesetzt, sodass es sinnvoll war, 
die Fahne außer Dienst zu stellen. 
So kann die Fahne, die für hundert 
Jahre Vereinsgeschichte steht, der 
Nachwelt erhalten werden.

Die Gestaltung und Anschaffung 
der neuen Fahne war uns ein 
sehr wichtiges Anliegen, zumal 
die Wirkung des „Werkes“ viele 
Jahrzehnte überdauern soll. Vier 
Schlinser Künstler wurden um 
Entwürfe gebeten, für die wir au-
ßerordentlich dankbar sind. Un-
sere Wahl viel auf den Entwurf von 
Reinhard Gassner, der die Sym-
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Für die kommenden Feiertage 
wünschen wir eine ruhige und be-
sinnliche Zeit und alles Gute für 
das neue Jahr 2012.

Die Musikantinnen und Musikanten 
der Gemeindemusik Schlins!

einen tollen Aufmarsch von der 
Gemeinde zum Wiesenbachsaal. 
Dort angekommen wartete auf 
die Teilnehmer ein abwechslungs-
reicher Spielenachmittag und na-
türlich präsentierten sich unsere 
Gäste auch bei einem Konzert im 
Saal.

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 über 
Ausbildungsmöglichkeiten und Leih- 
instrumente.

Musik ist ein tolles Hobby; es ver-
bindet Spaß mit der notwenigen 
Ernsthaftigkeit. 

Das Miteinander im Verein, der Ein-
satz für ein gemeinsames Ziel, sind 
für die persönliche Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen 
nach wie vor sehr wertvoll! 

Mehr Informationen zum gesamt-
en, vergangenen Ver-
einsjahr, das mit dem 
Jubiläumsfest einen 
besonderen Höhe-
punkt aufweist,  sowie 
zu unserem Dreikö-
nigskonzert finden sich 
auch in unserem Mu-
sigblättle oder auf un-
serer Homepage unter 
www.gm-schlins.at.

Am Ende unseres Be-
richts bedanken wir 
uns ganz herzlich bei 
allen Schlinserinnen 
und Schlinsern für die 
ideelle und finanzielle 
Unterstützung und wir 
freuen uns auf euren 
Besuch bei unseren, 
weiteren Veranstal-
tungen - vor allem 
beim Dreikönigskon-
zert am 5. Jänner 2012 
um 20:15 Uhr - im Wie-
senbachsaal.

Dreikönigskonzert Programm:

Donnerstag, 5. Jänner 2012, 20.15 Uhr 
Wiesenbachsaal Schlins

Leitung: Kapellmeister Franz Budin

Auftritt der Jugendkapelle 
musikalische Leitung Manfred Jakob

Olympic Spirit John Williams 
arr. James Curnow

A Winow to the World Fritz Neuböck

Canterbury Choral Jan Van der Roost

  Pause

Triglav Marsch Julius Fu!ik 
arr. Siegfried Rundel

Regentropfen Carl Michael Ziehrer 
Walzer arr. Susanne Zabl

Simon und Garfunkel Paul Simon 
Medley arr. Kurt Gäble

Alcazar Llano 
Spanische Ouvertüre

Laubner Schnellpolka Kurt Gäble 
Solistische Bravourpolka

Programmänderungen vorbehalten. 
Freiwillige Spenden!
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