Geschätzte Steinacherinnen und Steinacher,
liebe Freunde unserer Musikkapelle!
Durchhalten und Neuaufstellen waren unsere Motti im abgelaufenen
Jahr. Auf die vielfältigen Herausforderungen und immer wieder
neuen Einschränkungen versuchten wir flexibel zu reagieren: Über
WhatsApp hielten wir Verbindung, über Zoom tagte mehrfach der
Ausschuss und es war das Jahr der kleinen Gruppen. Ob Rorate,
Christmette, Palmsonntag oder die Frühjahrsprozessionen, es fanden
sich immer unterschiedliche Ensembles zusammen, die probten
und spielten.“ Let´s Wetz“ umrahmten zweimal eine Firmung und
die Tanzlmusig gehörte auch zu den unentwegt Musizierenden.
In Summe waren es dann doch wieder 83 Termine, unsere fleißige
Jugendkapelle noch gar nicht mitgerechnet!
Dabei durfte die volle Kapelle erst wieder im Juni proben und war bei
der Erstkommunion (2x), der Firmung, der Erntedankprozession
und bei Cäcilia ebenso präsent, wie bei mehreren

Stand- und Platzkonzerten übers Dorf verteilt.
Nach 7 ½ Jahren als Kapellmeister trat Sepp Wetzinger von seinem
Amt zurück. Die Musikkapelle verdankt Sepp wunderschöne 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 Kameradschaft.
Mit Jakob Grissemann als neuen Kapellmeister und Christine Mair als
Vizekapellmeisterin fanden sich zwei junge Kräfte aus den eigenen
Reihen für diese qualifizierten Aufgaben und wurden einstimmig
bestellt.
Ebenfalls von seinem Amt zurückgetreten ist Obmann Markus
Reymair, der die Kapelle sehr gut durch die herausfordernden 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.

Für 2022 hoffen wir natürlich auf ein tolles Frühjahrskonzert
unter unserem neuen Kapellmeister und viele weitere schöne
musikalische, vor allem aber auch wieder mehr kameradschaftliche
Erlebnisse. Wenn alles gut geht, werden wir uns auch in neuem Glanz
präsentieren… wir sind gerade bei der Erneuerung unserer teilweise
über 50 Jahre alten Trachten und Uniformen.
Wir sind auch optimistisch, dass wir bei einem Musikfest im Juni
unsere frisch renovierte 100-jährige wunderschöne Fahne weihen
und präsentieren dürfen.
Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für Ihren Zuspruch und die
Unterstützung im vergangenen Jahr und bitten auch 2022 wieder um
ein offenes Ohr und Ihre Bereitschaft, die Musikkapelle
zu unterstützen.
Wir freuen uns auf viele schöne musikalische Begegnungen mit Ihnen
als unsere Gäste.
Ihre Musikkapelle Steinach

