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Liebe Schlinserinnen und Schlinser,
liebe Rönserinnen und Rönser, 
Unglaublich, wie schnell die Zeit ver-
geht: 1987 gestalteten Armin Amann, 
Manfred Schnetzer, Erich Schnetzer, 
Josef Hosp und der damalige Obmann 
Wolfgang Ehrenberger das erste Mu-
sigblättle der Gemeindemusik Schlins. 
„Mit unserem neuen Musigblättle 
möchten wir euch über unser Vereins-
geschehen informieren. Diese Vereins-
nachrichten sollen euch einen genaueren 
Einblick in unsere Aktivitäten ermög-
lichen.“ Diese beiden Sätze standen am 
Beginn des ersten Musigblättle und sind 
auch für die 30ste Ausgabe immer noch 
unser Leitgedanke. Nach 30 Jahren be-
danken wir uns herzlich bei allen treuen 
Lesern unseres Blättles und wünschen 
euch auch in diesem Jahr eine spannen-
de Lektüre!
2016 war wieder einiges los bei der Ge-
meindemusik: Dreikönigskonzert, Tag 
der Blasmusik mit tollen Standkonzer-
ten, über 100 Mitwirkende bei der zwei-
ten Burgserenade und vieles mehr, über 
das wir in dieser Ausgabe berichten. 
Auch bei unserer Nachwuchsarbeit gab 

es einige Veränderungen. Die Ausbil-
dung bei der Gemeindemusik ist in zwei 
Ebenen organisiert. Nach ca. einem Jahr 
Instrumentalunterricht an der Musik-
schule musizieren die Jüngsten gemein-
sam in der Schülerkapelle. Später vertie-
fen die Jugendlichen ihre Erfahrungen 
bei der Jugendkapelle und sind dann 
zur Aufnahme bei den „Großen“ bestens 
gerüstet. Fünf erfahrene Jungmusikan-
ten proben seit September fleißig mit 
der „Großen Musik“. Nina Kaufmann, 
Querflöte, Sophia Mittelberger und Luca 
Scheuch, Saxophon, Fabio Fessler, Kla-
rinette und David Zangerl, Schlagzeug 
werden am 5. Jänner ihr erstes Dreikö-
nigskonzert mit der Gemeindemusik 
mitspielen. 
Im September sind die Mädels und 
Jungs von der Schülerkapelle in die Ju-
gendkapelle gewechselt und musizieren 
unter der Leitung von Kapellmeister Lo-
thar Uth. Unser Ziel ist im Herbst 2017 
wiederum mit einer Schülerkapelle zu 
starten und wir freuen uns jetzt schon 
auf viele interessierte Kinder 

und Jugendliche. Wer sich das mal aus 
der Nähe anschauen möchte ist jeweils 
dienstags um 17.30 Uhr ins Probelokal 
eingeladen.
Einige Höhepunkte unseres Vereinsjah-
res haben wir in diesem Blättle für euch 
zusammengestellt – mehr gibt’s auf un-
serer Homepage unter www.gm-schlins.
at zu finden. Besonders erwähnen 
möchte ich die Burgserenade im vergan-
genen Juni mit ca. 100 Mitwirkenden auf 
der Bühne. Wer diesen Termin verpasst 
hat, kann sich gleich den Termin für das 
kommende Jahr in den Kalender schrei-
ben: 14. Juni 2017 (Ausweichtermine 16. 
oder 17. Juni).
Abschließend bedanke ich mich bei 
allen Freunden, Gönnern und Sponso-
ren der Gemeindemusik Schlins sowie 
den Gemeinden Schlins und Röns für 
die Unterstützung und wünsche allen 
LeserInnen unseres Musigblättles ein 
gesundes, erfolgreiches und gesegnetes 
Neues Jahr 2017.

Gebhard Lutz, Obmann

Wir sind stolz darauf, einen so talen-
tierten jungen Musikanten in unseren 
Reihen zu haben. Wir wissen alle um 
die Musikalität von Matthias und 
freuen uns deshalb sehr, dass er die 
Abschlussprüfung des Dirigenten-
Grundkurs mit Auszeichnung bestan-
den hat. Wir gratulieren dazu ganz, 
ganz herzlich.
Regelmäßig melden sich zu den Diri-
gentenkursen Musikanten an, die sich 
zu Höherem berufen fühlen. Doch ist 
es wichtig, auch die richtigen Voraus-
setzungen mit in diese Ausbildung 
zu bringen. Überdurchschnittliches 
Können auf seinem Instrument, hohe 
musikalische Allgemeinbildung, päda-
gogisches Geschick, eine reife Persön-
lichkeit und ein Maß an Selbstkritik 
sind laut Lothar Uth unabdingbar und 
führen dazu, seine Entwicklung auszu-
bauen und zu verbessern. Grundsätzlich 
besteht bei jungen Leuten eine größere 
Chance, dass so eine positive Entwick-
lung einsetzt.

Unser Kapellmeister weiß, dass ein 
bestandener Dirigenten-Grundkurs erst 
den Beginn der eigentlichen Ausbil-
dung darstellt. Man könnte sagen, das 
Zertifikat ist der Berechtigungsschein, 
die Ausbildung auch fortzusetzen. 
Dabei kann und muss der Heimatverein 
eine große Hilfe sein. Niemand kann 
vom Zuschauen viel lernen. Man muss 
die angehenden Dirigenten unterstüt-
zen, indem man sie ran lässt. Das heißt 
selbständig proben und alle Fehler und 
Ungeschicktheiten zulassen. Denn: Nur 
durch Fehler kann man lernen. 
Unsere Gemeindemusik ist in der 
glücklichen Lage mit Lothar Uth einen 
kompetenten Chefdirigenten zu haben, 
der in unserem Fall mit Matthias die 
Proben besprechen kann. Auch ein 
Video von der Probe anfertigen, damit 
man sich selbst sehen und hören kann, 
hilft ungemein in die Thematik des Di-
rigierens hineinzufinden. Ein anschlie-
ßendes Gespräch mit dem Dirigierleh-
rer wird fortlaufende Verbesserungen 

bringen.

Die Gemeindemusik Schlins hat mit 
Matthias einen Vorzeigekandidaten, der 
aufgrund seines hohen Potentials und 
einer gehörigen Portion Selbstkritik in 
wenigen Jahren zu einem sehr guten 
Dirigenten heranwachsen wird. Unsere 
Unterstützung hat er.

Matthias Wrann – Ein musikalisches 
Talent mit viel Potential



Jugend
Muttertagskonzert in Röns am 7. Mai 2016
Ein Nachmittag mit der Schülerkapelle und der Jugendkapelle speziell für die 
Mamas und für die treuen Zuhörer der Nachwuchskapellen der Gemeindemusik 
Schlins stand heuer am 7. Mai auf dem Programm. Anlässlich des bevorstehenden 
Muttertages spielten die jungen Musikantinnen und Musikanten im Magnus Saal 
in Röns vor einem begeisterten Publikum auf. Mit einem eineinhalbstündigen Pro-
gramm konnte bereits ein tolles Konzert geboten werden. Die jungen Künstler mit 
ihren Kapellmeistern Lothar und Manfred sowie die Gäste freuten sich sehr über 
die gelungene Veranstaltung.

Instrumentenvorstellung im April 2016
Gleich dreimal hatten musikinteressierte Kinder die Möglichkeit, die verschie-
densten Musikinstrumente einer Blaskapelle kennenzulernen und auszuprobieren. 
Zusammen mit der Musikschule Walgau besuchten Musikantinnen und Musikan-
ten der Gemeindemusik die Volksschulen von Schlins und Röns. Etwas später bot 
sich den Kindern im Schlinser Probelokal eine zweite Gelegenheit, die in Frage 
kommenden Instrumente in die Hand zu nehmen und die ersten Töne darauf zu 
spielen. Zusammen mit den Schülern der musikalischen Früherziehung, deren Leh-
rerin Christl Domig und den Angehörigen der Kinder traf man sich letztlich ein 
weiterers Mal. Dabei wurde gesungen, gespielt, ausprobiert und ausgiebig gelacht. 
An dieser Stelle ein Dank an die Mitglieder der Gemeindemusik Schlins, die den 
Kindern und Eltern mit Rat und Tat zur Seite standen.

Ausflug der Jungmusikanten zum Bowlen
Am Samstag, dem 15. Oktober verbrachten die Mitglieder der ehemaligen Jugend-
kapelle der GM Schlins gemeinsam mit der Schülerkapelle einen gemütlichen 
Nachmittag beim Bowlen, mit anschließendem Abendessen im Fohren Center 
in Bludenz.
Zusammen fuhren wir alle mit dem Bus nach Bludenz, um dort gemeinsam mit 
Manfred Jakob und Lothar Uth im Strike zu Bowlen. Nachdem wie jungen Musiker 
uns einige Stunden im Wettbewerb gemessen hatten, waren wir noch ins Restau-
rant „Kohldampf“ eingeladen, wo es reichlich zu essen gab und die Kinder und 
Jugendlichen zwischen zwei Menüs wählen durften. Um 19.00 fuhren wir wieder 
nach Schlins zurück.
Es war ein schöner, lustiger und erlebnisreicher Nachmittag, welcher uns sehr viel 
Freude bereitete. Danke an die Organisatoren Manuel und Manfred!

Leistungsabzeichen
Wir sind auf unsere fleißigen JungmusikantInnen sehr stolz und dürfen ihnen zu 
ihren tollen Erfolgen in der Stufe Junior-Abzeichen gratulieren.
Einen „ausgezeichneten Erfolg“ erreichten dabei Felix Wrann auf dem Waldhorn, 
Paulina Zangerl auf der Querflöte und Aaron Bernhart auf der Posaune. Mathi-
as Mähr auf der Trompete sowie Marion Ujetz auf der Querflöte absolvierten die 
Prüfung auf ihrem Instrument mit einem „sehr guten Erfolg“. Wir wünschen ihnen 
auch weiterhin viel Freude beim Musizieren.



Weinfest Meersburg 10. September
Am spätsommerlichen 10. September 
machte sich eine Abordnung von 29 
MusikantInnen, Ehrenmitgliedern und 
BegleiterInnen auf die Schiffsreise nach 
Meersburg zum Weinfest. 
Dort verbrachten wir einen gemütli-
chen Tag mit stimmungsvoller Musik 
und gutem Wein.



Burgserenade
Die zweite Burgserenade der GM Schlins 
war wieder ein voller Erfolg. 
Den Zuschauern, die trotz kühlen Tem-
peraturen und Regenschauern kurz vor 
der Eröffnung zur Serenade kamen, bot 
sich ein großartiges Programm welches 
von unserem Kapellmeister Lothar Uth 
zusammengestellt wurde und inhaltlich 
perfekt zu dieser Abendveranstaltung auf 
der Ruine passte.
Unser Nachwuchstalent Matthias Wrann 
trat dabei sowohl als Solist als auch ersma-
lig als Dirigent auf.
Die beeindruckende Anzahl der Pro-
tagonisten auf der Bühne bestand aus 
MusikantInnen  der Gemeindemusik 
Schlins, des Musikverein Frastanz, der 
Harmoniemusik Meiningen, der Stadtmu-
sik Bludenz, der Bürgermusik Klaus, der 
Harmoniemusik Bürs und Sängern des Ge-
sangsvereins Eintracht Schlins-Röns, des 
Männerchors Nenzing, des Männerchors 
Nüziders und des Liederkranzes Bludenz.
Wir möchten uns nochmals bei allen 
110 Mitwirkenden und den wetterfesten 
Zuhörern bedanken. Es war ein wirklich 
gelungener Abend, der uns allen sicher 
noch lange im Gedächtnis bleiben wird!

Wir freuen uns schon auf die dritte Burgserenade am 14. Juni 2017.



Manfred Jakob

Musikausflug
Dieses Jahr führte uns unser Ausflug 
nach Augsburg, wo wir die Heimat 
unseres Kapellmeisters Lothar Uth 
kennenlernen wollten. Am Morgen des 
01. Oktobers trafen wir Musikantinnen 
und Musikanten, die Marketenderinnen 
und einige Ehrenmitglieder uns zur 
Abfahrt beim Probelokal. 
Nach einem kleinen Zwischenstopp bei 
einer Raststätte, wo wir uns mit einer 
Jause stärkten, führte uns unser erstes 
Reiseziel zur „Zeughaus-Stuben“ in 
Augsburg. Mit ein paar musikalischen 
Stücken verwöhnten wir die Frühschop-
pen-Besucher. Nach dem Mittagessen 
ging es in die Innenstadt. Wir erkunde-
ten die Gassen. Einige machten einen 
Einkaufsbummel, andere ließen sich 
versteckte Plätze von Lothar zeigen. Ge-
gen Abend fuhren wir mit der Straßen-
bahn zu unserem Hotel, dem „Ring-
hotel Alpenhof“. Die Nachtschwärmer 
unter uns machten sich nach dem 
Abendessen nochmals in die Innenstadt 
auf und verbrachten schöne Stunden in 
verschiedenen Clubs und Bars.

Am zweiten Tag stand eine Stadtfüh-
rung auf dem Programm. Leider spielte 
das Wetter nicht mit, sodass wir unsere 
Stadtführerin kurzerhand in den Bus 
einluden und uns die Stadt „aus dem 
Trockenen“ anschauten. Vor allem der 
„Goldene Saal“ im Rathaus hinterließ 
einen bleibenden Eindruck bei uns. 
Das Highlight der Führung war die 
Besichtigung der „Fuggerei“. 
Leider mussten wir aufgrund des 
Wetters unser Nachmittagsprogramm 
umdisponieren. Anstatt der geplanten 
Fahrt mit dem Alpin-Coaster machten 
wir einen Zwischenstopp im „Strike 
Bowling Memmingen“. Wir stellten 
unser Können beim Bowlen unter Be-
weis. Zurück in Schlins ließen wir unser 
Ausflugswochenende im „El Toro Loco“ 
ausklingen.
Es war ein gelungenes Wochenende, 
an dem wir sehr viel Spaß hatten, und 
das uns noch lange in guter Erinnerung 
bleiben wird. Dem Organisationsteam 
ein herzliches Dankeschön!

Alles Gute,
viel Gesundheit und nur das Beste 
wünschen wir zum 80. Geburtstag 
unserem Ehrenmitglied Erich  
GABRIEL (Jahrgang 1963), sowie 
Siegfried FRÖHLE (Jahrgang 1956) 
zu seinem 60. Geburtstag.

Dem sehr engagierten Manfred JAKOB 
(Jahrgang 1966) dürfen wir zu seinem 
„50er“ gratulieren und uns für das ge-
lungene Geburtstagsfest bedanken. 
Wir freuen uns auch weiterhin, ihn auf 
seinem „hohen Blech“, sowie im Vor-
stand dabei haben zu dürfen.
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Dreikönigskonzert
5. Jänner 2017, 20.00 Uhr  
Wiesenbachsaal Schlins

Leitung: Kapellmeister Lothar Uth

Programm

Jugendkapelle Schlins
Noten gestiftet von Blumen Wanger, Schlins

Gemeindemusik Schlins

Markus Götz – Afrikan Inspiration
gestiftet von Tierklinik Cepicka 

Gabriele und Albert Schlins

Georg Friedrich Händel – Sarabande
gestiftet von Stefan Krammer „Weinregal“, Schlins

Armin Kofler – Schmelzende Riesen
Leitung: Matthias Wrann
gestiftet von Dorfsennerei Schlins - Röns 

PAUSE

Gustav Holst – Second Suite in F
gestiftet von Dr. Peter Bodo Mähr, Schlins

Julius FučÍk – Florentiner Marsch
gestiftet von Gasthof Löwen, Röns

Markus Götz – 
Montañas del Fuego „Feuerberge“
gestiftet von Lehm Ton Erde Baukunst GmbH, 

Schlins

arr. Steve McMillan – Golden Swing Time
gestiftet von Mag. Johannes Michaeler, Schlins

Programmänderungen vorbehalten 

Eintritt frei – Freiwillige Spenden

Nach einem Jahr mit zahlreichen 
weltlichen und kirchlichen Ausrückungen 

laden wir euch herzlich zu unserem 
Dreikönigskonzert ein. 

Mit diesem Konzert möchten wir Musikanten 
uns besonders bei den SchlinserInnen und RönserInnen, 

sowie allen Gönnern unseres Vereins 
für die vielseitige Unterstützung bedanken. 



Wir bringen Sie
       auf den Weg.

Manches kostet mehr als Sie alleine schaffen.

www.raibawalgau.at

Photovoltaik Montagesysteme

www.aerocompact .com

Steakhaus

Pizzeria
Walgaustraße 40    A-6824 Schlins

T. 05524 54 172

Öffnungszeiten:
Montag - Sonntag

11.30 - 14.00 und 17.00 - 22.30 Uhr 

www.eltoroloco.at
steakhouse@eltoroloco.at  

Walgaustraße 40, A-6824 Schlins
T. 05524 54 172

Öffnungszeiten:
11.30 - 14.00 und 17.00 - 22.30 Uhr

Mittwoch Ruhetag

www.eltoroloco.at
steakhouse@eltoroloco.at


