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Die Werkskapelle befindet sich momentan 
in intensiver Probenphase für das Kinder-
Musicalprojekt  „Freude“. Dieses Projekt 
wird unter der musikalischen 
Gesamtleitung unseres Kapellmeisters 
Roland Bauer an zwei Terminen zur 
Aufführung gebracht: Samstag, 31.3. und 
Sonntag 1.4., jeweils 17:00 Uhr im 
Volkshaus Kindberg. Wir werden dabei von 
einem Kinderchor, Gesangssolisten und 
einer Kindertanzgruppe unterstützt, die 
allesamt tragende Rollen in diesem Stück 
einnehmen.    

Neben den Vorbereitungen zum Kindermusical hat sich in den letzten Monaten auch sonst einiges getan. So 
konnten wir beim Konzertwertungsspiel in Krieglach am 8. Dezember 2011 in der zweithöchsten Stufe D einen 
„Sehr guten Erfolg“ erreichen. Hervorragend musiziert hat auch unser musikalischer Nachwuchs beim 
Wettbewerb „Spiel in kleinen Gruppen“ am 11. Februar im Festsaal Mitterdorf. In der Leistungsstufe B waren 
unsere Jungmusiker-Ensembles „WK-Trumpet one“ und „WK-Trumpet two“ erfolgreich vertreten.  

 

  

 

 

 

Die Wintermonate laden freilich auch zu außermusikalischen Aktivitäten 
ein: Zum zweiten Mal konnte heuer wieder ein Schiausflug in 
Zauchensee stattfinden – mit Dank an den Organisator Stephan Kaiser, 
welcher aufs Neue imstande war, das Kaiserwetter gleich mit zu 
bestellen. Beim Schlittenfahren –organisiert von Melanie Sander - ging 
es zum Zeller, wo wir erst eine gute Jause einnahmen, um für das nötige 
Zusatzgewicht für die folgende Schlittenabfahrt zu sorgen.  
Musikalisch eröffneten wir das Jahr 2012 als lustige „Gugga-Musi“ beim 
Faschingsfest in Kindberg. Dabei sorgten wir für gute Unterhaltung am 
Hauptplatz, bevor der „Musikantenstadl“ seine Pforten öffnete.  
Wir blicken auch schon gespannt in die Frühjahrs-/Sommersaison, die wieder einige „Klassiker“ anzubieten hat, 
wie beispielsweise den Weckruf am Ostersonntag. Dabei werden wir ab 05:30 Uhr in Marschformation lautstark 
in den Kindberger Ortsteilen unterwegs sein. An dieser Stelle möchte sich die Werkskapelle im Voraus bei der 
Kindberger Bevölkerung für die großzügigen Spenden und Verköstigungen während des Weckrufes bedanken. 
 


