
 

 

Die neue Uniform oder 
„die Qual der Wahl“ 
Der Beschluss, eine neue Uniform in Auftrag 
zu geben stand schnell fest. Unser Jubiläum 
rückt näher, die aktuelle Uniform ist schon 
in die Jahre gekommen und es ist inzwischen 
unmöglich den gleichen Stoff für eine 
zusätzliche Uniform zu bekommen. 
Es wurde ein Trachtenkomitee ins Leben 
gerufen und es ging voller Elan an die 
Herausforderung, eine neue Uniform für 
unseren Verein zu beziehen. 
Zuerst haben wir uns für eine Schneiderei 
entschieden. Den Auftrag für die 
Neueinkleidung hat die Firma Koller „Die 
Kraft der Tracht“ aus Tumeltsham/OÖ 
bekommen. Der Chef persönlich, Andreas 
Koller, ist sehr geduldig mit uns. Vor allem 
als es um das Aussuchen der Stoffe 
(Material, Farbe, Muster,…) und dann um 
den Schnitt und die Form ging. Wir sind 
bereits jetzt stolz auf die Knöpfe der neuen 
Uniform, da diese mit unserem 
Gemeindewappen geprägt sein werden. 
Unsere neue Tracht wird im Rahmen des 
Frühjahrskonzertes am 23. April 2022 
präsentiert. 
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A Packerl Zeit 
A Tannenkranz mit roten Kerzen 
Lichterglanz in allen Herzen, a ruhige Zeit, 
das wünschen wir uns zur Weihnachtszeit. 
Lasst uns dankbar sein, wenn wir alle gesund vorm Christbaum stehn, 
in die glänzenden Augen sehn, wer weiß wie lange wird das noch so gehn? 
Lasst uns dankbar sein, für den Moment den wir grade erleben, 
die warme Stille mit dem Herzen denken,  
um unseren Liebsten viel mehr Zeit zu schenken. 
Sterne leuchten in der heiligen Nacht, dran denken, 
was soll ich dir jetzt schenken? 
A Packerl Zeit, 
des macht bestimmt an jeden Freud. 
Lasst uns dankbar sein, wenn wir alle gesund vorm Christbaum stehn, 
in die glänzenden Augen sehn, wer weiß wie lange wird das noch so gehn? 
Lasst uns dankbar sein, für den Moment den wir grade erleben, 
die warme Stille mit dem Herzen denken,  
um unseren Liebsten viel mehr Zeit zu schenken. 
Sylvia Aichinger 
(Obmann Stellvertreterin, 
Querflöte) 

Termine 2022 
06. März - Kammermusiktag der BAG Tulln-Korneuburg 
23. April - Frühjahrskonzert, 35 Jahre MV 
29. Juni - Abschlusskonzert MusikJugend 
18. September - Bezirksmusikfest mit Marschwertung 
13. November - Musikgenuss unterm Kirchendach 
17. Dezember - Weihnachtskonzert MusikJugend 
27. bis  30. Dezember - Neujahrsblasen  

 

Glückwünsche & persönliche Grüße  
 

„Gerade in Zeiten wie diesen wäre es uns eine große Freude, 
Sie bei unseren Konzerten für kurze Zeit aus dem Alltag zu 
entführen und Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. 
Wir haben die Hoffnung, dies mit unseren Online-Beiträgen 
und diesem Taktstock ein Stück weit trotzdem möglich zu 
machen. Wir wünschen Ihnen trotz der schwierigen Situation 
besinnliche Weihnachtsfeiertage, einen guten und gesunden 
Rutsch ins Jahr 2022 und viel Kraft und 
Durchhaltevermögen für das 
Überstehen der noch immer 
anhaltenden Ausnahmesituation.“ 
Pia Rödl 
(Jugendreferentin, 
Klarinette) 
 
 

 
 
 

 

 

 

„Als neues Mitglied bei den 
MarketenderInnen, wünsche ich 
allen Freunden 
der Blasmusik, ein frohes 
Weihnachtsfest und ein 
glückliches neues Jahr und 
vor allem Gesundheit. 
Liebe Grüße Karl Hava“ 
(seit kurzem Marketender) 

Wir wünschen auf diesem Wege einen guten Rutsch ins  neue 
Jahr, alles Gute und vor allem Gesundheit im neuen Jahr! Wir 
hoffen auf das Beste und dass wir uns im neuen Jahr öfter 
sehen können als im alten Jahr. Musikalische Grüße aus der 
MVM (MusikVerein Michelhausen) Weihnachtsbäckerei 
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Der TAKTSTOCK 
Die Vereinszeitung des Musikverein Michelhausen 

Werte Musikfreunde unserer Gemeinde,   
„recht viel tut sich nicht“ könnte man meinen, wenn man auf unser musikalisches Jahr 2021 zurückblickt. Dass dem nicht so 
ist, beweist ein genauer Blick auf die Tätigkeiten, die man auch auf unserer Homepage, Facebook und Instagram verfolgen 
kann. Ein „best of“ finden Sie in dieser Ausgabe unseres Taktstocks. 
Wir wollen uns jedoch nicht mit dem allseits bekannten Corona-Thema beschäftigen, sondern optimistisch in die Zukunft 
sehen. Denn wir haben freudige Nachrichten: 

Bezirksmusikfest mit Marschwertung am 18.09.2022 in Michelhausen

 
Das jährliche Highlight aller Musikvereine findet im nächsten Jahr im Zentrum von Michelhausen statt. Dieses Fest wird der 
Höhepunkt unseres Jubiläumsjahres „35 Jahre Musikverein Michelhausen“ sein. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits 
jetzt auf Hochtouren. Wir freuen uns jetzt schon sehr auf dieses Fest, zu dem sehr viele Musikkapellen und hoffentlich auch 
viele ZuseherInnen kommen werden. Also am besten gleich den Termin rot im Kalender eintragen! 

GESUCHT 
Du spielst bereits ein Instrument? WIR WOLLEN DICH! 
Du möchtest ein Instrument lernen? WIR WOLLEN DICH! 
Du bist kommunikativ? WIR WOLLEN DICH! (z.B. als MarketenderIn) 


