musikverein eichkögl
Liebe Musikfreunde!
Was tut sich nach dem ereignisreichen Jubiläumsjahr
2016 im Musikverein? Berichte, Aktuelles bis hin zum
weiteren Ausblick für 2017 sind Infos auf den folgenden
Seiten zu finden … besuch uns auch auf unserer Website.
Viel Spaß beim Lesen und Klicken in unserer Fotogalerie!

Adventmusik für die ganze Familie
Am Sonntag Nachmittag den 18. Dezember luden wir zur
Adventmusik in die Pfarrkirche Eichkögl. Mit mehreren
kleinen Ensembles (Flöten, Klarinetten, Saxophone und
Blechbläsern), einer Gesangseinlage von Sabrina Maier
sowie dem einen oder anderen sinnlichen Text, durften
wir die vielen Besucher auf die ruhige Jahreszeit
einstimmen. Bei Glühwein und Keksen fand sich Platz
und Zeit für viele nette Gespräche.
Trotz freiem Eintritt möchten wir uns für die freiwilligen
Spenden, die zahlreichen positiven Rückmeldungen und
vor allem für Euer Kommen bedanken!

Heuer hatte es Petrus wieder gut gemeint und bescherte
uns an allen 3 Tagen ausgiebigen Sonnenschein, damit
wir lange bis in die Abendstunden unterwegs sein
konnten. Auch wenn der „Noro-Virus“ am dritten Tag die
Gruppen etwas in die Knie zwang, war die restliche
Partie motiviert bis zur Abschlussjause. Wir bedanken
uns herzlichst für alle „offenen Türen“ und die tollen
Verpflegungen „der kleine Snack zwischendurch, das
Mittagessen, die Abendjause oder einfach ein gutes
Weihnachtskekserl“. Ein besonderer Gruß und ein
Dankeschön an unsere Buschauffeure für eure Geduld
mit uns ;-)

50er Jubilar
Unser Helmut Rabl kurz „Heck“ kommt in die Jahre, aber
glücklicherweise „Es föhlt iam Nix“
Anlässlich seines runden Geburtstages lud unser
langjähriger Trompeter Helmut Rabl zu einer
fulminanten Feier. Am 20. Jänner wurde mit der
gesamten Musikfamilie und zahlreichen Gästen bis in die
Morgenstunden gefeiert. Unser Helmut ist seit 37 Jahren
aktives Mitglied in unserem Verein. Neben seinem
Mitwirken als Trompeter im „Trumpet-Sound-Register“,
ist er wohl als eine der prägendsten Personen für
Unterhaltung und Spaß bei uns im Verein und in der
Gemeinde bekannt. Er unterhält uns seit „Jahrzehnten“
mit Geschichten und vor allem seinen spontanen
Sprüchen. Einige von „Heck‘s Soga“ haben wir in einem
Sketch verfilmt und festgehalten.

Neujahrsgeigen „DANKE“
Von 26. bis 28. Dezember waren wieder „die
Neujahrsgeiger“ in den Straßen von Eichkögl und
Umgebung unterwegs. Mit neuem Equipment, den
Stehkalendern und Glücksbringer-Schlüsselanhängern,
die unsere Musi-Männer bei einer sprichwörtlich
„prägenden Nachtaktion“ erarbeitet haben, brachten wir
unsere Glückwünsche für das neue Jahr von Haus zu
Haus.

Initiiert von seiner Familie war das gemeinsam erstellte
„Geburtstagsvideo“ das Highlight des Abends!
Zahlreiche Glückwünsche und persönliche Worte in
einem tollen Rahmen bis hin zum prominentesten
Beitrag - die Stoakogler gratulierten unserem Helmut via
Videobotschaft!
Wir danken für die Einladung und wünschen dir Helmut
Alles Gute, Viel Gesundheit … und a bisserl Glück beim
Schnapsen und Dart spielen.
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Zu Gast beim ESV

Festhalle

Als Probenersatz in der „spielfreien Zeit“ kam es am 03.
Februar zum Schlagabtausch mit den Eisschützen des
ESV-Eisblume auf der Teichanlage der Fam. Pfeifer. Ein
Dankeschön für die Einladung, der tollen Verpflegung
und dem „lehrreichen Spiel“ am Eis. In Anlehnung an den
Spruch des Schusters bleiben wir wohl besser bei
unseren Instrumenten ;-)

2017 soll es nun endlich soweit sein, um die
Neugestaltung unserer in die Jahre gekommenen
Festhalle auch tatsächlich umzusetzen.
2016 wurden die Weichen gestellt und die Schenkung
der Festhalle von den vier Vereinen (Freiwillige
Feuerwehr, ÖKB, Sportverein und Musikverein) als die
langjährigen Eigentümer an die Gemeinde vollzogen.
Mit Baujahr 1981 hat die Festhalle Eichkögl den nötigen
Raum für zahlreiche Festlichkeiten geboten.
Auf Basis des geplanten Baustarts im Februar wurde die
Festhalle Ende Jänner von den Vereinen “Geräumt” und
ist seither nicht mehr “Nutzbar”.
Die Neugestaltung der Festhalle nimmt Einfluss auf das
Vereinsleben in Eichkögl und regt zumindest für 2017 zu
diversen Alternativen an.
Auch wenn Kinderfasching, Muttertags-Wunschkonzert
u.ä. diesmal abgesagt werden müssen … der Musikverein
Eichkögl freut sich bereits auf 2018 um in neuem Glanz
wieder unter einem gemeinsamen Dach konzertieren
und feiern zu können!

Musi-Ski-Tog
Eine winterliche Sporteinlage gab es am 04. März mit
dem Musi-Ski-Tog 2017. Gemeinsam mit dem
Musikverein Paldau fuhren wir “Aufi aufn Berg” zum
Hauser Kaibling. Bei Top Sonnenschein, 12 Grad+ und
dem nötigen Skiforagetränk konnten wir einen schönen
Tag genießen.

Jahreshauptversammlung 2017
Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung am 10.
März im Gasthof Monschein-Freißmuth wurde auf ein
sehr ereignis- und erfolgreiches Jubiläumsjahr 2016
zurückgeblickt. Neben den einzelnen Berichten der
Vereinsfunktionäre wurde auch ein Ausblick auf 2017
gegeben.
Die Jahreshauptversammlung bietet zugleich die
Gelegenheit - zusätzlich zu den „Proben-Nochi-Steh
Besprechungen“ - Ideen und Anregungen zu diskutieren
sowie Pläne für die Zukunft zu schmieden.
Wir bedanken uns beim Team des Gasthof MonscheinFreißmuth für die hervorragende Bewirtung!

Ausblick und Termine für 2017
An Stelle unseres Wunschkonzertes starten wir dieses
Jahr mit dem Hoffest der Fam. Tappauf am Sonntag
dem 07.05.2017 in die musikalische Frühschoppensowie Festsaison. Ein erneuertes und umfangreiches
Frühschoppenprogramm wird geboten.
Der Musikverein gratuliert der Fam. Tappauf zum Titel
“Bauer des Jahres 2016”
Musikalisch umrahmen dürfen wir ein weiteres Highlight
für ganz Eichkögl, wieder ein Bezirkstreffen diesmal
feiert der ÖKB am Sonntag dem 11.06.2017.
Weiters arbeiten wir an der Idee eines “Open Air”
Musikschul-Abschluss-Konzertes voraussichtlich am
Freitag dem 23.06.2017 am alten Sportplatz.
2017 gibt’s wieder einen Musi-Frühschoppen, geplant
am Sonntag dem 17.09.2017 auf der “Musi-Wiesn” beim
Gemeindeamt.
Der Rest wird gefüllt mit Festlichkeiten des Jahreskreises,
Geburtstagsfeiern heuer auch wieder Musi-Hochzeiten
und einigen Gegenbesuchen unserer Musikkollegen
sowie dem einen oder anderen Frühschoppen bei
Freunden.
Alle Termine sowie Fotos sind zu finden auf unserer
Website!
Mit musikalischen Grüßen
dein Musikverein Eichkögl
www.mv-eichkoegl.at

