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. . .a ber dennoch kein tatenloses! 
Und so ist auch der Tätigkeits-

bericht für 2021 gar nicht so kurz. Über 
WhatsApp hielt man Verbindung, über 
Zoom tagte der Ausschuss und es war:

Das Jahr der kleinen Gruppen
Ob Rorate, Christmette, Palmsonntag 
oder die Frühjahrsprozessionen, es fan-
den sich immer unterschiedliche, kleine 
Gruppen zusammen, die probten und 
spielten.“ Let´s Wetz“ umrahmten zwei-
mal die Firmung im Stubai und die Tanzl-
musig gehörte auch zu den unentwegt 
Musizierenden. 

Volle Besetzung – 
spät aber doch
Die volle Kapelle durfte erst wieder im 
Juni proben und war bei der Erstkommu-
nion (2x), der Firmung, der Erntedankpro-
zession und bei Cäcilia ebenso präsent, 
wie bei mehreren Stand- und Platzkon-
zerten übers Dorf verteilt.

Nachgeholte Generalversamm-
lung bringt neue Chefs 
Nach 7 ½ Jahren als Kapellmeister trat 
Sepp Wetzinger von seinem Amt zurück. 
Die Musikkapelle verdankt Sepp wunder-
schöne und erfolgreiche Jahre. Mit ihm 
musizierte man in Amerika und Mailand, 
spielte in Domen und Basiliken, hatte 
sehr schöne Erfolge bei Wertungsspielen 
und stets Zusammenhalt und Kamerad-
schaft. Ebenfalls von seinem Amt zurück-
getreten ist Obmann Markus Reymair, 

Musikkapelle Steinach
Ein schwieriges Jahr für die Musikkapelle...

der die Kapelle sehr gut durch die heraus-
fordernden letzten 2 ½ Jahre navigierte.
Als neuer Obmann stellte sich Stefan 
Halder zur Wahl und sein Vater Albrecht 
als sein Stellvertreter. Beide wurden bei 
der nachgeholten Generalversammlung 
im Juli einstimmig gewählt. Mit Jakob 
Grissemann als Kapellmeister und Chri-
stine Mair als Vizekapellmeisterin fanden 
sich zwei junge Kräfte aus den eigenen 
Reihen für diese qualifizierten Aufgaben 
und wurden einstimmig bestellt. Der 
Konservatoriumsabsolvent Jakob war be-
reits in den letzten Jahren als Arrangeur 
für die Kapelle in Erscheinung getreten. 
Christine ist seit Jahren höchst verdienst-
voll in der Jugendarbeit der Kapelle tätig 
und hat eine Dirigentenausbildung an 
der LMS Wipptal absolviert.

Trotz des frischen Windes in der Führung 
ist durch den ansonsten gleich gebliebe-
nen Ausschuss die Kontinuität gesichert.

Bekleidung und Fahne
Das von Obmann Markus Reymair und 
Bekleidungswartin Silvia Gasser initiierte 
und dank der Großzügigkeit der Markt-
gemeinde Steinach mögliche Mehrjah-
resprojekt der Bekleidungserneuerung, 
wurde in diesem Jahr gestartet. So wird 
sich die Kapelle in den kommenden Jah-
ren auch entsprechend in neuem Glanz 
zeigen. Dank einer äußerst großzügigen 
Einzelspende konnte auch die wunder-
schöne und historisch wertvolle, fast 
hundertjährige Fahne renoviert werden. 

Die Weihe ist für 2022 im Rahmen eines 
Musikfestes geplant.

Last but not least – 
die Nachwuchsarbeit
Ein besonderer Stolz der Musikkapelle 
ist die Jugendkapelle. Die fleißige Pro-
benarbeit unter den Jugendreferenten 
Christine Mair und Raphael Wetzinger 
ermöglichte nicht nur einen sehr gelun-
genen Auftritt bei einem Platzkonzert im 
Sommer, sondern auch die Teilnahme 
beim Herbstkonzert des Musikbezirkes 
Wipptal/Stubai in Pfons. 

Besonderen Spaß hatten die jungen 
Künstler beim musikalischem Wochen-
ende Anfang Oktober in Obernberg. Zwei 
Tage voller ansteckender Begeisterung! 
Apropos: Wer diese Begeisterung auch 
erleben will, meldet sich bitte einfach un-
ter 0660-6943085 bei Christine Mair.

Seit letztem Jahr hat die MK neben ihrem 
Facebook-Auftritt www.facebook.com/
mksteinach eine neue, laufend aktuell 
gehaltene Homepage. Schaut doch mal 
rein unter www.mk-steinach.at

Die Musikkapelle Steinach möchte sich 
bei der ganzen Steinacher Bevölkerung, 
besonders bei allen Helfern, Spendern, 
Unterstützern und Sponsoren herzlich 
bedanken, wünscht allen Steinachern 
eine schöne Vorweihnachtszeit und freut 
sich darauf, euch 2022 wieder zu mehre-
ren Anlässen begrüßen zu dürfen! 

Gruppenfoto vom Jugendwochenende (Jugendkapelle und 
BetreuerInnnen, vorne rechts Leiterin der Jugendkapelle 
und Jugendreferentin Christine Mair)

Alt-Obmann Markus Reymair 
und Neo-Obmann Stefan Halder.

Der neue Kapellmeister Jakob Grissemann 
leitet sein erstes Platzkonzert.
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