
 

Nummer 15 

Liebe Freunde der Blasmusik-

kapelle Altenmarkt! 

 Eigentlich sollten Sie die vorlie-

gende fortissimo Nr. 15 vor Os-

tern in Händen halten, jetzt ist es 

auf einmal Weihnachten und für 

eine Rückblick 2019 schon etwas 

spät geworden.  

Eigentlich haben wir das heurige 

Jahr wie gewohnt mit der Jahres-

hauptversammlung, Auftrittspla-

nung und mit den Proben für das 

Frühlingskonzert begonnen. Dann 

kam der März und zwang uns zur 

Stille, was für ein Blasmusikka-

pelle schon eine gewisse Zumu-

tung ist. 30 Jahre in Folge konn-

ten wir das Frühlingskonzert 

durchführen und jetzt das. Der 

Frühling kam glücklicher Weise 

auch ohne unser Konzert, dieses 

Virus ist aber noch immer da. 

Eigentlich wollte ich auf keinen 

Fall etwas über dieses Thema 

verlieren, das jeden Kommentar, 

jede Nachricht und viele von uns 

beherrscht.    

Wir sind jedenfalls konzert– und 

frühschoppenhungrig wie noch 

nie. Das nächste Frühlingskonzert 

ist wieder für Samstag nach Os-

ter geplant. Die Entwicklung der 

nächsten Wochen wird es wohl 

vorgeben ob das in einigen Mona-

ten möglich ist oder ob wir uns 

für längere Zeit an die Stille ge-

wöhnen werden müssen.  

Einer der Höhepunkte neben un-

seren beiden Konzerten und 

Frühschoppen in der Gemeinde 

ist unser persönlicher Besuch 

zum Jahreswechsel, wenn wir von 

Haus zu Haus gehen. Auch wenn 

wir - zugegebener weise - un-

missverständlich um eine Spende 

bitten, ist es uns ein echtes Be-

dürfnis Ihnen für das neue Jahr 

die besten Wünsche zu überbrin-

gen. Heuer geht das leider nur 

digital, kommt aber von Herzen.  

Eigentlich ist das Original durch 

nichts zu ersetzen, aber auf un-

serer homepage gibt es einen 

Video-Neujahrswunsch und die 

Musikstücke unser CD „Typisch“ 

damit die Wartezeit auf den 

nächsten Frühschoppen nicht zu 

lange wird. Einfach die Handy-

App QR Reader öffnen 

und nebenstehenden 

Code  scannen oder un-

sere homepage öffnen.  

Wir freuen wir uns sehr auf ein 

Wiedersehen - in alter Frische. 

Gebt auf Euch Acht ! 

Es wünscht die ganze Musikschar 

Euch viel Erfolg im neuen Jahr 

und lebet froh in Einigkeit 

und teilt euch Freud und Leid. 

 

Tobias 

Schindelar 

Obmann   

Dezember 2020 

Tankstelle 

In besonderen 

Zeiten tut es 

gut, wenn man 

Kraft tanken 

kann. Aus dem 

unendlichen Mu-

sik-Universum 

drei Beispiele: 

Edler Marsch  

MV Behamberg 
www.youtube.com/watch? 

v=H7bCcX6m4dA 

 

 

 

 

Energiegeladene  

Perfektion 

Vienna Phil Banda 

www.youtube.com/watch?

v=TGSk7LDyKxI&list 

 

 

 

 

 

In der Ruhe liegt 

die Kraft 

Max Raabe 

www.youtube.com/watch?

v=1tqKeIOQbFM 
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Die Blasmusikkapelle Altenmarkt wünscht Ihnen trotz aller  

Ein– und Beschränkungen die Sie heuer erdulden mussten 

 ein gesegnetes Weihnachtsfest. 

Auf ein Gesundes und Zufriedenes Jahr 2021 
Und vielen Dank für Ihre Spende! 


