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Freunde der Blasmusik !

M

it ein wenig Stolz können Prünster auf der Bühne brachten anwir auf unser erfolgrei- schließend das Zelt zum Kochen.
ches Jubiläumsjahr 2007
Ein Fest in diesem Ausmaß ist nur mit
zurück blicken. Die Festgroßem
Einsatz
veranstaltung im Markgraf
und Engagement
Leopold Saal in Kleinmariazell
aller Musikerinnen
war bis auf den letzten Platz
und Musiker, den
gefüllt. In diesem würdigen
zahlreichen
HelRahmen wurde durch die Verfern, der beiden
leihung der EhrenmitgliedFeuerwehren, und
schaft der Dank an verdiente
den vielen FreunPersönlichkeiten ausgesproden aus der Gechen.
meinde durchzuMitte August fand das erführen. Und dafür
folgreiche Zeltfest auf der
an Alle ein großes
Festwiese der Familie Winter
DANKESCHÖN.
in Thenneberg statt. Dieses
Bedanken möchte ich mich bei allen
Entgegenkommen von Franz, Christine
Musikerinnen, Musikern und Vorstandsund Andreas Winter war so erfrischend,
mitgliedern für ihren Einsatz während
dass dem Fest von Beginn an Erfolg
des Jubiläumsjahres. Möge ihnen, vor
beschieden war. Ein Höhepunkt bei
allem der Jugend, das Erlebnis „Fest“
diesem Fest war unbestritten der Besuch
noch lange in guter Erinnerung bleiben.
unserer Gastkapelle aus dem Salzburger
Seenland, der Musikkapelle Berndorf. Neben unserem fast geregelten JahresDass sie den Salzburger Schnürlregen ablauf an musikalischen Auftritten inmit nach Altenmarkt genommen haben, und außerhalb unserer Gemeinde, lässt
sei ihnen ob der Darbietungen verzie- ein Ereignis ein jedes Musikerherz höhen. Musikalisch und auch kamerad- her schlagen. Wie es vielleicht schon die
schaftlich war es für uns alle, - Musiker Runde gemacht hat, bekommen wir ein
neues Musikheim im Zentrum von Alund Publikum - ein großes Erlebnis.
tenmarkt. Der Fertigstellungstermin
Der Sonntag begann mit einer feierwurde mit Herbst 2009 angegeben. Bis
lich zelebrierten Festmesse. Das Zelt
zu diesem Zeitpunkt werden noch viele
war wider Erwarten bis auf den letzten
Gespräche notwendig sein, um den InPlatz gefüllt. Die „Berndorfer“ mit
nenbereich blasmusikalisch aufzubereiFrühschoppen-Moderator
Harry
ten. Der vorläufige Entwurf des Architekten verspricht auch ein harmonisches
Miteinander mit der bestehenden Architektur.

Samstag 29. März 19:30 Altenmarkt
Sonntag 30. März 14:30 Weissenbach

Um dies alles zu bewältigen, bedarf es
vieler fleißiger Hände und der finanziellen Mitteln, um die ich wieder bitten
darf.
Auf ein Wiedersehen beim Frühlingskonzert freut sich
Lambert Schön, Obmann
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fortissimo
iebe Gemeindebürgerinnen,
liebe Gemeindebürger!

Schon wieder ist ein Jahr
her, als das letzte Informationsblatt unserer Blasmusikkapelle
erschienen ist. Heuer darf ich zum
ersten Mal als Bürgermeister eine
Grußbotschaft an diesen wichtigen Kulturträger unserer Marktgemeinde verfassen und ich freue mich
aufrichtig darüber.
Im vergangenen Jahr feierte der
Verein sein 20-Jahr Jubiläum und tat
dies mit zahlreichen Veranstaltungen,
wie dem traditionellen Frühlingskonzert, einem Kirchenkonzert (ein musikalisches Highlight seit dem Bestehen
der Kapelle) und, als Höhepunkt, dem
Zeltfest, das bei der Bevölkerung großen Anklang fand.

Wenn man sieht, mit
welchem Eifer die
Musiker und Musikerinnen bei all den
Veranstaltungen bei
der Sache sind und
dies oftmals gratis tun, so
kann man dafür nur ein
herzliches „Danke“
aussprechen. Wohl
auch deshalb, weil die Blasmusikkapelle eine ganz wichtige Rolle bei der
sinnvollen Freizeitgestaltung von Jugendlichen unserer Marktgemeinde
spielt.
Auch aus diesem Grund ist es daher verständlich, dass die Blasmusikkapelle ein neues Zuhause benötigt,
denn das alte Musikerheim in Thenneberg platzt aus allen Nähten. Daher
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hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, dieses Vorhaben, nämlich
ein neues Musikerheim, 2008 zu verwirklichen, damit die Proben in einem
entsprechenden Raum durchgeführt
werden können. Es ist auch erfreulich,
dass die Mitglieder der Kapelle selber
beim Innenausbau anpacken wollen
und die Blasmusik diesen auch selbst
finanzieren wird.
Als neuer Bürgermeister der Marktgemeinde Altenmarkt freue ich mich
über so großes Engagement und versichere weiter meine persönliche Unterstützung wie auch die der Gemeinde.
Josef Balber
Bürgermeister der
Marktgemeinde Altenmarkt

Ihr Kind möchte ein Instrument lernen?
Sie wollen das auch? Dann freuen
wir uns sehr über einen neuen Schüler. Sobald das richtige Instrument
gefunden wurde, kann der Unterricht
durch die Musikschule Hainfeld beginnen. Der Nachmittagsunterricht
findet wöchentlich in der Volksschule
in Altenmarkt statt und beginnt mit
der 1. Schulwoche im September, analog dem Unterricht der Pflichtschule.
Die Blasmusikkapelle Altenmarkt
stellt bei Verfügbarkeit das Instrument
um einen Jahresbeitrag von € 30,-zur
Verfügung. Für Geschwister gibt es
bei den Kosten der Musikschule als

auch bei der Instrumentleihe Ermäßigungen.
Je nach Leistung des Musikschülers
kann dieser nach ca. 2 Jahren bei unserem Jugendorchester mitspielen,
welches ihre Leistungen beispielsweise
beim traditionellen Frühlingskonzert
unter Beweis stellt. Das Jugendorchester ist der Einstieg und der erste
Schritt zur Aufnahme in die Blasmusikkapelle. Der Nächste ist das bronzene Leistungsabzeichen dass der
NÖ-Blasmusikverband nach bestandener Prüfung vergibt. Dann steht der
Aufnahme in die Blasmusikkapelle

Altenmarkt nichts mehr im Wege. Derzeit werden 18 Schülerinnen und Schüler auf Holz– und Blechblasinstrumenten von der Musikschule ausgebildet,
darunter 4 Querflöten, 5 Klarinetten je
2 Trompeten und Flügelhörner. Damit
die Jugendarbeit weiterhin so erfolgreich verläuft, laden wir alle Kinder
und deren Eltern ein, sich bei uns ein
Bild über uns und unsere schöne Freizeitgestaltung zu machen.
Informationen geben gerne Jugendreferent Tobias Schindelar 0664 330 93
01 oder die Musikschule Hainfeld
02764 3670.

Schon gehört? Blasmusikkapelle und Kirchenchor
Hafnerberg auf der CD „Typisch“
Typisch auch der
Preis. Für nur
€ 15,- steht dem
Vergnügen nichts
mehr im Weg.
Erhältlich bei all
unseren Auftritten, oder im Internet
unter
w w w . b m k altenmarkt.at
Seite 2
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Die Ruhe nach dem Sturm
auch, dass neben meiGibt es so etwas in der
nen beiden bereits
Blasmusik? Sicher war
„geprüften“ Kapelldas Jahr 2007 ein besonmeistern Johann Hamderes Jahr, schließlich
merschmid und Lamfeiert man nicht alle Tage
bert Schön auch in der
ein 20-jähriges Jubiläum,
jüngeren Generation
trotzdem wollen wir
unser Stephan Schildauch im Jahr 2008 nicht
beck sowohl beim
zum sprichwörtlichen
Frühlingskonzert, als
Alltag zurückkehren.
auch beim KirchenkonWir werden heuer sizert seine Fähigkeiten
cherlich keine zweite CD produzieren, unter Beweis gestellt hat.
doch wollen wir das anlässlich unseres
Herzlichst bedanken möchte ich
Jubiläums veranstaltete Kirchenkonmich
bei unseren Bürgermeister a.D.
zert einerseits wegen der vielen positiIng.
Alois
Nöstler, welcher immer ein
ven Rückmeldungen der Konzertbesuoffenes
Ohr
für Anliegen der Blasmucher und andererseits auch wegen der
sik
hatte,
und
es freut mich, dass diese
speziellen Literatur, welche bei stangute
Zusammenarbeit
auch mit unsedardmäßigen Auftritten der Blasmusik
nicht zum Vortrag kommt wiederholen rem neuen Ortschef Herrn Josef Balund wenn möglich zu einem fixen Pro- ber - und nicht nur mit ihm sondern
grammpunkt im Jahresablauf unserer mit allen Gemeindevertretern - hervorBlasmusik erheben. Es freut mich das ragend funktioniert. Der Beschluss
diese Musik auch von meinen Musi- zum Bau des neuen Musikerheimes
kern sehr positiv aufgenommen wurde, zeugt davon, da er von allen im Gefür mich sicher bisher keine Selbstver- meinderat vertretenen Parteien mitgetragen wurde.
ständlichkeit.
So bin ich mir sicher, dass auch das
Besonders gefordert sind wir heuer
Jahr
2008 für unsere Blasmusik kein
durch den Gegenbesuch bei unseren
„null
acht fünfzehn“ Jahr, sondern aus
Gästen in Salzburg, welche uns beim
dem
Sturm
von 2007 ein frischer Wind
Jubiläumsfest einiges „vorgelegt“ hafür
2008
wird.
ben, aber ich bin mir sicher, dass wir
dies zur Zufriedenheit beider Seiten
Ing. Josef Engelhart, Kapellmeister
erledigen werden können. Stolz bin ich

D

er Abschluss unseres
Jubiläumsjahres 2007
bildete ein erstmals
durchgeführtes Kirchenkonzert am 24.11. in der Pfarrkirche Altenmarkt. In den Vorjahren
gestalteten wir zum Gedenktag an die
Hl. Cäcilia eine Messe, heuer ein Konzert. Die nasskalte Witterung war
wohl keine Einladung für die Besucher, viel mehr schon das Programm.

Bekannte Melodien von den „Zwei
Krönungstriaden“ von Likek bis zum
„Requiem“ von Fucik und „Guten
Abend Gut Nacht“ von Johannes
Brahms spannte sich der Bogen.
(Dieses „Guten Abend, Gut Nacht“

dass die Jugendkapelle am 08.12. beim
Adventkonzert
am Hafnerberg
wiederholte,
war wirklich
ein Erlebnis).
Christian
Haan führte
dankenswerter
Weise
gekonnt
durch
das
Programm.
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Hl. Cäcilia
Die heilige Cäcilia gilt als Patronin der
Musiker, Sänger, Organisten und Orgelbauer.
Sie war eine
Märtyrerin, die
im 3. Jahrhundert nach Christus in Rom zu
einer Zeit gelebt
hat, in der die
Christen streng
verfolgt wurden.
Sie
bekannte
sich offen zum
Christentum, zu
dem sie auch viele bekehrte. Dafür wurde
sie zum Tode verurteilt. Der Legende
nach versuchte der Henker sie dreimal
durch Schwerthiebe zu enthaupten, er
soll es aber nicht geschafft haben, den
Kopf der „halsstarrigen“ Cäcilia abzuschlagen. Sie lebte noch drei Tage, vermachte ihr Gut den Armen und bekehrte
weitere zum Christentum. Sie verstarb
am 22.11.230 und ist in der Kirche Santa
Cecilia in Rom Trastevere bestattet.

Samstag 22. November
19:30 Uhr
Pfarrkirche Altenmarkt
heurige Konzert einladen,
diesmal genau an Cäcilias
Gedenktag und darauf
hinweisen, dass die
Kirche in Altenmarkt
beheizt wird.
Bei der anschließenden Agape im Pfarrhof gibt es die Möglichkeit in geselliger
Runde die Körpertemperatur wieder
auf gewohntes Maß
zu erhöhen.

Wir dürfen
Sie
schon
jetzt für das
Seite 3
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Neues Musikheim

S

ie erinnern sich vielleicht
an unseren Bericht im
fortissimo Nr. 3, dass
unser Musikheim nicht
mehr den notwendigen Gegebenheiten entspricht. In dieser Zeit zeigten
unsere Köpfe auffallend oft Sorgenfalten und wir konstruierten Abenteuerliche Lösungen für ein neues Musikheim. Die in Frage kommenden HolzSpender für den Dachstuhl waren
schon ausgemacht, die Betonmischer
hörten wir schon laufen, als plötzlich
ein Angebot der Gemeinde uns auf
den Boden der Tatsachen zurückholte
und das Stirnrunzeln in freudiges

Strahlen verwandelte.
Viel schneller als je gedacht dürften
wir nun wirklich zu einem nagelneuen
Musikheim kommen. Wie unser Bür-

germeister im Grußwort
erwähnte, hat der Gemeinderat beschlossen,
dass die Baulücke im
Zentrum von Altenmarkt geschlossen wird.
Das neue Gemeindezentrum umfasst 12
Wohnungen, Gemeindeamt, Geschäftslokal und
besagtes Musikheim,
dass im Obergeschoß des Straßentraktes untergebracht wird.
Wenn alles nach Plan geht, wird
unsere neue Unterkunft im Herbst
2009 fertig. Was heißt Plan? Unser
Plan für die Gestaltung
des Probenraumes fehlt
eigentlich noch. Wir stehen ganz am Anfang des
Projekts. Ein Musikheim
muss auch akustisch professionell ausgestattet
werden und bestimmte
Richtlinien erfüllen, damit es seiner Funktion
gerecht wird und das
Land sich mit einer Förderung beteiligt. Diese
Innenausstattung wird eine große
Herausforderung werden. Ein Blick in
den Prospekt eines Akustikausstatters
der über 400 Musikheime und Kon-

zertsäle gestaltet hat, lässt einen mit
staunenden, offenen Mund im Ungewissen, was denn die Gestaltung eines
Musikheimes, Eines schöner und
zweckmäßiger als das Andere, kosten
kann.
Nichts desto trotz freuen wir uns
riesig, genau genommen empfinden
wir es ja als Sensation, nun ein funktionelles neues Zuhause zu bekommen,
unser Drittes bereits.
Die ersten Jahre waren wir im Turnsaal der Volksschule bevor wir im Mai
1995 in den ehemaligen Kindergarten
nach Thenneberg übersiedelten. Wenn
wir voraussichtlich 2010 in das neue
Musikheim übersiedeln sind wir dem
Kindergarten eindeutig entwachsen,
15 Jahre sind genug. Vorher waren wir
in der Volksschule - und das gleich 8
Jahre. Nun werden sich am neuen
Standort schon einige Jahrzehnte ausgehen. Vielleicht werden wir uns
als rüstige Omas und Opas freuen, wenn zum 60 jährigen Bestandsjubiläum auch dieses zu
klein wird.
Bis dahin - bleibt die Freude an
der Musik im Mittelpunkt unseres
Vereinsleben.

Seite 4
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Zahlreiche Feierlichkeiten prägten unser Jubiläumsjahr. Den Beginn machte die Festveranstaltung im April, an

der auch der Landes– und Bundesobmann des Blasmusikverbandes teilnahm. Für uns die Gelegenheit, uns bei verdienten Persönlichkeiten mit der Ehrenmitgliedschaft der Blasmusikkapelle zu bedanken. Bei: Josef Halbwax, die
Bürgermeister a.D. Ing. Alois Nöstler und OSR Helmut Jandl, KR Günter Steurer. Beim Fest im August überreichten wir Prof. Dr. Franz Eckert die Ehrenmitgliedschaft, der uns seinerseits ein neues Flügelhorn überreichte. Danke!

Der Musikverein Berndorf beim Einmarsch am Festplatz.

Harry Prünster gibt ein Musikerautogramm

Für beste Stimmung, im bis auf den letzten Platz gefüllten Zelt, sorgten die Berndorfer mit ihrem singenden Kapellmeister und Harry Prünster. Den Abschluss machte der Einzug der Gastkapellen und die Niederösterreich Musikanten.

Seite 5
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Pferdekutschengala
Sehr gerne kommen wir der Einladung unserer Berndorfer Freunde
nach und werden Sie anlässlich des
Salzburger Bauernherbst 2008 besuchen.
Am Samstag den 13.09. werden wir
die nähere Umgebung von Berndorf
besichtigen und natürlich auch den
Lackerbauer. Er baut die 30 kg schweren Prangerstutzen, die zu allen hohen
Anlässen lautstark die Feste verschönern. Den Abend beginnen wir mit
beiderseitigen kurzen Konzerten.
Sonntag den 14.09. wird die 9. Berndorfer Pferdekutschengala stattfinden.
An die 50 prächtige, traditionsreiche
Einer-, Zweier-, Dreier- und ViererKutschengespanne, die zu diesem Anlass besonders herausgeputzt sind,

Geburtstag

werden die Hauptattraktion dieser einzigartigen Pferdekutschengala sein. Ebenso groß wie die
Vielfalt der Kutschen, wird auch die
Vielfalt der Pferderassen sein. Die
Pferdegespanne werden den Dorffestbesuchern während eines Defilees
über den Dorfplatz von einem Pferdeund Kutschenkenner einzeln vorgestellt. Hierbei werden die unterschiedlichen traditionsreichen Kutschen, die
Anspannungsarten und Pferderassen
ausführlich erklärt. Das Dorffest beginnt um 10:00 Uhr mit einem Konzert der Blasmusikkapelle Altenmarkt.
Bei schönem Wetter werden 2000
Besucher erwartet. Im Dorf gibt es
natürlich einige Stände für die Verköstigung der Gäste. Einer davon wird
vom Musikverein Berndorf mit einer

Mehr als 20 Jahre davon sind untrennbar mit der Blasmusikkapelle Alten-

kulinarischen Besonderheit aufwarten,
„den frisch herausgebackenen Pferdeäpfeln“.
Wir werden am Samstag in der Früh
mit dem Bus nach Salzburg fahren
und Sonntag Abends nach Hause
kommen. Wer die Blasmusikkapelle
Altenmarkt diese zwei Tage zum
Selbstkostenpreis begleiten möchte, ist
herzlich dazu eingeladen. Bitte um
Anmeldung bei Andreas Schefstoss
02673/24 043 oder e-mail
kassier@bmk-altenmarkt.at

NÖ-Jungmusiker
Leistungsabzeichen
Wir gratulieren den Absolventen des bronzenen Leistungsabzeichen.

Zum runden Geburtstag, manche sagen ja - jetzt ist man erst ein richtiger
Mann, gratulierten wir unserem Kapellmeister Sepp Engelhart.
Eine große Gratulantenschar fand
sich ein um den fünfzigsten Geburtstag gebührend zu feiern.

markt verbunden. Danke für Deinen
Einsatz von der Gründung der Kapelle bis heute, weiterhin viel Freude an
der Blasmusik und bleib uns noch
lange so musikalisch erhalten. Das
wünschen sich Deine Freunde der
Altenmarkter Blasmusik.

Thomas Schöndorfer, Posaune

Besuchen Sie uns im Internet. Neueste Berichte, Fotos, Termine und vieles
mehr finden sich auf
www.bmk-altenmarkt.at
Schreiben sie uns auch Ihre
Meinung und Anregungen
in das Gästebuch.
Seite 6
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Auf verschneiten Pfaden durch Nöstach
2007 konnten wir einen neuen, bereits
ausgebildeten Musiker gewinnen. Der
Klarinettist
Michael
Studer, der nun ein
Nöstacher geworden ist,
wurde neues Mitglied.
Von seinem beeindruckenden musikalischen
Werdegang berichteten
wir auf www.bmkaltenmarkt.at.
Vom Neujahrblasen, bzw. von der
Gastfreundschaft der Einheimischen
war Michael so beeindruckt, dass er
nebenstehenden Beitrag verfasste.
Die Blasmusikkapelle Altenmarkt bedankt sich bei allen Spendern im gesamten Gemeindegebiet für die
freundliche Aufnahme und die Spenden anlässlich des Neujahrblasen.

Ohne Göd - ka Musi
Angeblich raunzt er ja gern, der
Österreicher. Böse Zungen behaupten
wenn er ein Kassier ist, tut er das
noch viel mehr. Ganz schlimme sagen
dem soll man noch was wegnehmen.
Nein bitte, tun´s das nicht! Der Zahlschein der dieser Ausgabe beiliegt
eignet sich nicht dafür, mit dem können sie nur das Gegenteil erreichen
wofür wir uns ganz herzlich bedanken.
Wie der Herr Bürgermeister in seinem Grußwort auch erwähnte, werden wir die Inneneinrichtung des neuen Musikheimes selbst bestreiten. Somit gibt es die nächsten Jahre genug
zu tun bzw. zu finanzieren Augen zu und durch.

G

ibt es etwas Schöneres als
den winterlich verschneiten Wienerwald mit
Freunden zu genießen?
Kaum vorstellbar, aber dies lässt sich
noch versüßen,
indem
man
sein
Hobby
hinzufügt und
daraus
das
Neujahrsblasen
macht.
Für so manchen Musiker,
der seine wohlverdienten
Weihnachtsferien für diesen
Brauch
zur
Verfügung
stellt, könnte man gut 20 oder 30
Grad Celsius hinzufügen, aber ansonsten war der Spaß ungetrübt. Die
romantisch verschneite Landschaftsführung wurde in bewährter Weise
von Martin (Tal-)Fischer durchgeführt. Beim Gasthaus Vogler beginnend zogen wir auf dem neu anmutenden Anhänger, ausgestattet mit
Stroh-Pinkerln – die so klein und lieblich heute schwer zu ergattern sind –
Richtung Berg und Graben. Viel Erfolg für das Neue Jahr wünschend,
gingen wir von Haus zu Haus. So
wurden wir dann auch in Nöstach mit
Gastfreundschaft belohnt. Zum krönenden Abschluss des 28. Dezembers
wurde das obere Dörfl von der heiteren Musikschar beglückwünscht.
Kann man den Geschichten glauben
schenken, so wurde für diesen Tag ein
neues Wegenetz erkundet.
Am nächsten Tag traf sich die ganze
Musik beim Fischer Gustav. Auch
hier wurden wir bestens verpflegt und
nach dem sich die Gruppen die wichtigsten Erinnerungen des letzten Ta-

Seite 7

ges mitgeteilt hatten, trennten sich die
Wege. Für uns hieß es dem Hafnerberg ein Frohes Neues Jahr zu wünschen. Kreuz und Quer wurden wir
mit sicherer Hand durch die Gassen

geführt. Bestens genährt und vom
Vortag noch gut gestärkt traten wir
dann die Reise ins Tal an. Um den
letzten Takten unseres Neujahrliedes:
„… und teilt euch Freud und Leid“,
gerecht zu werden, wurde am Sonntag
zeitig in der Früh letztendlich das untere Dörfl mit wohlklingenden Neujahrsgrüßen beschallt.
Es wäre wohl wenig sinnvoll, alle
Haushalte aufzuzählen, die wir besucht haben. Doch möchte ich mich
herzlichst für die üppige Verpflegung
und die aufwärmenden Zwischenhalte
bei den Freunden und Gönnern der
Blasmusik bedanken. Um der guten
Laune willen wurde auch so mancher
Selbstgebrannter kredenzt. Die Vielfalt an ausgezeichneten Schnäpsen
lässt erahnen, dass hier keine halben
Sachen gemacht werden, was sich
auch in den großzügigen Spenden
wiederspiegelt. Es wurden bereits notwendige Instrumente für die Jugendförderung angeschafft, ein herzliches
„Vergelt’s Gott“ dafür!

www.bmk-altenmarkt.at
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Termine 2008
29.03.
30.03.
01.05.
01.05.
22.05.
25.05.
01.06.
08.06.
15.06.
22.06.
20.07.
27.07.
07.09.
13.-14.09.
01.11.
16.11.
22.11.
08.12.
24.12.
29.12.
22.01.09

Frühlingskonzert
Frühlingskonzert
Frühschoppen
Frühschoppen
Fronleichnam
Fronleichnam
Marschmusikwertung
Fronleichnam, Klosterumgang
Frühschoppen
Patronatsfest Hl. Johannes
Frühschoppen
Kirchweihfest
Bauernmarkt
Blasmusikausflug
Totengedenken
Konzertmusikwertung
Cäciliakonzert
Adventkonzert
Turmblasen
Neujahrblasen
Vinzenzi-Messe

österr. Post AG
Info.Mail Entgelt bezahlt

Altenmarkt
Weissenbach
Sulz
Unteroberndorf
Altenmarkt und Hafnerberg
St.Corona
Wiener Neudorf
Klein Mariazell
Groisbach
Altenmarkt
Hafnerberg
Hafnerberg
Hafnerberg
Berndorf, Salzburg
Thenneberg und Hafnerberg
Vösendorf
Altenmarkt
Hafnerberg
in allen Kirchen d. Gemeinde
Gemeinde
St. Corona
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