Vorwort
Sehr geschätztes unterstützendes Mitglied!
Liebe Freundin, lieber Freund der Ausseer Musi!
Warum gibt es heuer eine Sonderausgabe vom "Ausseer Musikant"?
In diesem Jahr hat sich für uns alle, alles umgekrempelt. Besonders die sozialen Kontakte und somit auch jegliches
gesellschaftliches Leben. Gerade ein Verein, besonders ein Musikverein, steht besonders für ein gesellschaftliches
Leben. Und genau Dieses kam ein paar mal für sehr lange Zeit vollständig zum Erliegen. Gerade für uns
lebensfrohen und lustigen Musikantinnen und Musikanten ist das ein schwerer Schlag. Leider durften wir,
besonders in der letzten Zeit, Blasmusik in keinster Weise stattfinden lassen, was wir natürlich sehr bedauern.
Nebenbei reißt der Lockdown auch uns Vereinen ein großes Loch in die Vereinskassen, da uns heuer sehr viele
Einnahmen fehlen, Instrumente und Uniformen trotzdem repariert werden müssen und die monatlichen Fixkosten
trotzdem zu bezahlen sind. An dieser Stelle danken wir Ihnen recht herzlich für Ihre heurigen, sehr
großzügigen Mitgliederspenden. Auch wenn man gerade besonders sparsam waltet, ist es nicht einfach. Aber
unsere Gesundheit ist unser höchstes Gut, und darauf achten wir. Nichts desto trotz lassen sich Musikanten die
Freude am musizieren nicht verderben und so schauen wir mit großer Zuversicht in die Zukunft.
Wir sehen unserem 100. Bestandsjubiläum im kommenden Jahr mit großer Freude und Stolz, sowie großem
Respekt aller unserer Musikkameraden in den letzten über 100 Jahren entgegen. Seit eineinhalb Jahren arbeiten
wir eifrig an den Vorbereitungen für dieses Jubiläum. Es ist eine Festschrift, die uns an dieses Jubiläum stets
erinnern soll geplant sowie einige besondere Veranstaltungen. Ein großes Jubiläumskonzert, Ausstellungen, eine
Festmesse, und zum Abschluss ein würdiges Jubiläumsfest.
Wir laden Sie alle recht herzlich ein, unser Jubiläum gemeinsam mit uns zu feiern.
Wir bitten Sie aber auch höflich um Unterstützung. Wie Sie uns unterstützen können, möchten wir Ihnen mit dieser
Sonderausgabe mitteilen.
Weitere Informationen und die genauen Termine gibt es im kommenden Mai im nächsten "Ausseer Musikant" und
auf unserer neu gestalteten Homepage unter www.stadtkapelle-badaussee.at, sowie auf unseren
Socialmediakanälen im Internet.
Wir freuen uns schon wieder sehr darauf unserer Leidenschaft, dem Musizieren nachkommen zu können und für
Sie musizieren zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten, viel Glück und Gesundheit im kommenden Jahr 2021
für die Musikkapelle

Daniel Simbürger, Obmann

unser Jubiläum

Diverse Aufzeichnungen von musikalischen Tätigkeiten unserer direkten Vorfahren reichen bis in die Mitte
des 19. Jahrhunderts zurück. Von 1914 bis 1918 wurde das Musizieren eingestellt, aber schon 1919 begann
der Salinenarbeiter Anton Kalß (Bierwirt) mit seinen Söhnen Franz, Ernst und Willi und ein paar anderen
Musikbegeisterten, die Kapelle wieder zu aktivieren. Zum Proben stellte Franz König (Helmbichler) ein Zimmer
zur Verfügung.
Am 30. Mai 1921 kam es dann zur Vereinsgründung im Gasthaus Resch (Beckbrücke), es wurde der
Name "Arbeitermusikkapelle Bad Aussee" beschlossen.
Maßgeblich an der Gründung beteiligt waren die Vertreter des Betriebsrates der Saline: Josef Neumann und
Eduard Hofbauer, sowie der Bundesbahn: Hugo Temmel und Johann Freudenthaler. Am Gründungstag
standen 20 Musiker zur Verfügung: Anton Kalß (Kapellmeister), Max Amon (Kapellmeisterstellvertreter), Franz
König (Kassier), Moritz Moser (Schriftführer), Josef Kubath (Archivar), Ludwig Wimmer (Beirat), Roman
Schüttner (Beirat), Franz Temmel (Beirat), Ludwig Peer (Beirat), Johann Amon (Beirat), Alois Wasner, Franz
Kalß, Franz Amon, Arthur Köberl, Hermann Schiestl, Hans Moser, und Willi Kalß.
Jetzt, genau 100 Jahre später erinnern wir uns an die Gründungszeit, mehr als 100 Jahre Musik und
gesellschaftliches Vereinsleben in Aussee, und wollen diesen sehr runden Geburtstag würdig feiern.

uns unterstützen
Wie im Vorwort bereits erwähnt, bitten wir Sie höflich um Unterstützung zu unserem besonderen
Jubiläum.
Wir haben uns dazu ein paar Möglichkeiten überlegt, wie uns bei unseren Feierlichkeiten am besten
geholfen werden kann.
Zum Einen werden wir da und dort ein paar kräftige und tatkräftige Hände benötigen, die uns bei
den diversen Arbeiten beim Fest helfen. Bitte melden Sie sich einfach in den nächsten Monaten bei
einem unserer Musikanten.
Zum Anderen benötigt so ein besonderes Jubiläumsfest auch finanzielle Unterstützung.
Wir unterscheiden dabei in private Unterstützer und Unternehmen und bieten entsprechende
Möglichkeiten an, Teil unseres Jubiläumsjahres zu sein.
Für Unternehmer gibt es verschiedene Unterstützungspakete. Unternehmen bekommen ein
separates Schreiben mit allen Informationen.
Für unsere "privaten" Unterstützer gibt es mehrere Möglichkeiten.
Die erste Möglichkeit ist einfach, kommts zu unseren Festlichkeiten und feierts lang mit uns.
Die zweite Möglichkeit ist, uns eine Spende zukommen zu lassen.
Die dritte Möglichkeit ist, uns ein oder mehrere Bierfässer zu Spenden. Die Bierfassspender
werden in unserer Festschrift und auf unserer Homepage besonders verewigt (vorausgesetzt die
Zahlung geht fristgerecht ein). Der Preis für ein Fass Bier beträgt € 150,--.
Als vierte Möglichkeit freuen wir uns jederzeit über Instrumentenpatenschaften. Sollte jemand die
Möglichkeit dazu haben uns mit einem Instrument zu unterstützen, findet dies ebenfalls in unserer
Festschrift und in der Homepage entsprechende Erwähnung. Die Übergabe findet in einem würdigen
Rahmen (Jubiläumskonzert oder Jubiläumsfest) statt.
Sollten unsere Feierlichkeiten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen im
kommenden Jahr nicht möglich sein, verschieben wir alles um genau ein
Jahr.
Eure Unterstützungen tragen maßgeblich dazu bei, dieses Jubiläum würdig zu feiern und die Ausseer
Musi erfolgreich in die nächsten 100 Jahre zu führen und somit die Flamme an unsere Jugend
weiterzugeben.

Unsere Musik soll für Sie alle da sein und Ihnen immer Freude bereiten.

Recht herzlichen Dank im Voraus und bleiben Sie Gsund!!

Kontakt
Sollten Sie uns unterstützen können und auch wollen bitten wir um Kontaktaufnahme mit
unserem Kassier Andreas Schröttenhamer oder unserem Schriftführer Andreas Grill.
Um eine korrekte Datenerfassung zu gewährleisten bitte nur die beiden oben genannten
Musikkameraden direkt kontaktieren.
Bitte überweisen Sie Ihre mögliche Spende bis spätesten 29. Jänner 2021 auf folgendes
Konto:

AT34 4501 0551 0946 9704
Andreas Schröttenhamer: 0664 / 750 10 028
Andreas Grill: 0664 / 862 73 52
bzw. per mail an: ausseermusikfest@gmail.com
ACHTUNG: zu spät eingelangte Bierfassspenden können in der Festschrift leider nicht
mehr berücksichtigt werden!!

Danke, Frohe Festtage und ein gesundes, glückliches und erfolgreiches neuesJahr

