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Die neue Vereinsleitung (l n.r) Martin Zech (Kassier), Edmund Burtscher (Chronik), 
Franz Siegele (Obmann), Manfred Vonbank (Kapellmeister), Bianca Burtscher (Schrift-
führerin), Daniel Burtscher (Obmann Stv.), (stehend) Norbert Kurzemann (Beirat), 
Doris Burtscher (Archivar), Willi Lorünser (Seniorenvertreter), nicht auf dem Bild 
Matthias Vonbank (Jugendvertreter)

Jahreshauptversammlung	mit	Neuwahlen
Ehrung	für	25	Jahre	Mitgliedschaft	

Seit Jahren wird beim Musikverein 
Braz auf Kontiniutät gesetzt und so 
war es auch nicht verwunderlich, 
dass bei den alle 2 Jahre stattfin-
denden Neuwahlen nur geringe Ver-
änderungen angesagt waren. 
Sein Amt als Ovmann Stv. hatte 
Jürgen Jochum zur Verfügung ge-
stellt. Sein Nachfolger ist mit Da-
niel Burtscher ein sehr junges Mit-
glied, der somit die Möglichkeit 
erhält, den Verein von „innen“ ken-
nen zu lernen. Auch wird ein Beirat 
alle zwei Jahre ausgetauscht. Diese 
Funktion übernahm Norbert Kurze-
mann.
Obmann und Kapellmeister bedank-
ten sich bei den MusikantInnen für 
ihren Einsatz während des Jahres. 
Schon seit Jahren ist es so, dass sich 
jeden dritten Tag der Musikverein 
Braz in irgendeiner Form in das Le-
ben der Mitglieder einmischt.
Besonders erfreulich ist es dann, 
wenn man anhand von Musikanten 
wie Wolfgang Burtscher, die 25 Jah-
re schon beim Verein mitspielen, 
sieht, dass die Freude an der Musik 
und am Hobby die daraus resultie-
renden Verpflichtungen überbietet. 
Wolfgang ist begeisterter Tubist 
und hat seine musikalischen Gene 
bereits einem seiner Söhne weiter-
gegeben, der ebenfalls bereits Tuba 
lernt. 
Unser Kapellmeister ließ es sich 
nicht nehmen unseren Jubilar mit-
tels einigen sehenswerter Fotos zu 
würdigen. Der Club der 25er beim 
Musikverein Braz ist somit wieder 
um ein Mitglied  gewachsen.

Wolfgang Burtscher wurde für 25 Jahre aktiver Musikant des Musikver-
eines Braz geehrt und bekam von Bürgermeister und Obmannstellvertreter 
des Vorarlberger Blasmusikverbandes die wohlverdiente Medaille ange-
steckt.
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Alte Freundschaft 
wieder aufgefrischt

Galakonzert zur Eröffnung der Festtage am Samstagabend

Ein tolles Publikum inWildermieming 

Der Präsident der Musikgesellschaft Zi-
zers mit unserem Kapellmeister

Mit der Musikgesellschaft Zizers 
verbindet uns schon eine jahrelange 
Freundschaft, die seinerzeit von Wal-
ter Aberer eingefädelt wurde. Immer 
wieder sind wir in Zizers oder unsere 
Schweizer MusikkollegInnen bei uns. 
Die Musikgesellschaft Zizers trat an 
uns mit der Bitte heran, ob es möglich 
wäre ein Galakonzert anläßlich ihrer 
Festtage am Samstagabend zu spie-
len. Diesem Wunsch entsprachen wir 
selbstverständlich gerne.  

Am Samstagabend spielten wir dann ein ca. 90 mi-
nütiges Konzert. Das von unserem Kapellmeister zu-
sammengestellt Programm war eine bunte Mischung. 
Und genau das honorierte das Publikum mit großem 
Applaus. Zum Schluss stand das ganze Zelt zu öster-
reichischer Marschmusik und applaudierte frenetisch. 
Für uns Musikantinnen und Musikanten war es ein 
sehr schönes Gefühl so begeistert für die Proben und 
dargebotene Leistung belohnt zu werden.

Neue Freundschaft 
geknüpft

Mit der Musikkapelle Wildermieming verbindet uns 
schon seit längerem die Freundschaft der beiden Ka-

pellmeister. Michael Jäger, der Kapell-
meister der Musikkapelle Wildermie-
ming und die Vereinsleitung, gaben 
uns die Möglichkeit anlässlich des 
Bezirksmusikfestes Telfs am Freitag-
abend die Eröffnung musikalisch vor-
zunehmen. Mit viel Spass und Freude 
waren wir am Werke, bot sich doch die 
Möglichkeit neue Bekannschaften zu 
schließen. Besonders gefreut hat uns 
dann auch, dass Vlado Kumpan im An-
schluss an uns spielte.
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Musikzug	1950	Battenberg/Eder
auch	nach	Deutschland	gibt	es	eine	neue	Verbindung		

Annette und Martin Viessmann mit unserem Obmann

Die Vereinsleitung beider Vereine mit „Glocke“

Battenber/Eder hieß uns herzlich Willkommen

Mit deutschen Musikkapellen haben 
wir immer wieder neue Verbindungen 
bekommen, was auch tourismusbedingt 
ist. In diesem Falle war es allerdings 
etwas anders. Die Fam. Viessmann 
sind begeisterte Jäger und fanden in 
unserem Kapellmeister Manfred Von-
bank einen Gleichgesinnten, wodurch 
sich auch die kulturelle Verbindung 
mit dem Musikzug 1950 Battenberg an 
der Eder anbot. Herr Viessmann war 
uns hier behilflich und so ergab sich 
die Gelegenheit beim traditionellen 
Fest der Vereine, das immer von einem 
anderen Verein veranstaltet wird, blas-
musikalisch mit zu wirken. Wir gestal-
teten die Einladung auch gleichzeitig 
als Vereinsausflug.
Der Samstagabend konnte im fer-
nen Sauerland mit zünftiger österrei-
chischer Tanzmusik gefeiert werden.
Am Sonntag spielten wir dann ein 
Platzkonzert am Dorfplatz. Bei herr-
lich schönem Sommerwetter hatten wir 
die Möglichkeit auch unser Tal ent-
sprechend zu präsentieren.
Dass das Sauerland aber nicht nur 
flach ist, bekamen wir beim Umzug am 
Sonntagnachmittag zu spüren. Selbst 
wir aus den Bergen wurden kräftig ge-
fordert.
Am Sonntabend waren wir dann Gäste 
der Fam. Viessmann, die uns zu einer 
Bootsfahrt am nahe gelegenen Stau-
see eingeladen hatte. Ein wunderschö-
ner lauer Abend und ein nicht weniger 
prächtiges Buffet an Bord bildeten 
den Abschluss eines gelungenen Aus-
fluges. Einer Verbindung, die in einem 
Gegenbesuch ihre Fortsetzung finden 
wird, steht also nichts im Wege.
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Verschiedenste	Aktivitäten	
prägten	das	Vereinsjahr

In  e iner  offenen Probe in  der  Kloster ta lhal le  haben wir  den 
Kleinsten das  Musizieren schmackhaft  gemacht .  Eingeladen 
hat ten  wir  d ie  Kinder  der  Volksschulen Inner-  und Außer-
braz.
Schöne  Erfo lge  konnte  auch  das  Schülerb lasorches te r  der 
Musikschule  Klos ter ta l  unter  Chr is toph Fr i tz  be i  d iversen 
Wettbewerben verzeichnen.
Das Kinderblasorchester des Musikverein Braz startet übrigens 
wieder  im Jänner.  Jeden Dienstag von 18.30 bis  19.30 probt 
unser  Kapel lmeis ter  mit  den Jungmusikanten.  Wer also noch 
dabei  sein wil l  kann s ich bei  Doris  Burtscher  anmelden.
Es gab auch wieder das schon legendäre Tippifest,  das diesmal 
von unserem Jugendvertreter  Matthias  a ls  Oberhäupt l ing der 
jugen „Musigkrieger“ organisiert  wurde.  Geweckt wurden die 
müden Krieger  dann am Morgen vom Duft  f r ischen Brotes , 
das  ebenfal ls  schon t radi t ionel l  vom Plat t fußindianer  „Luis 
Blä t t l ena t sch i  (Vonbank)“  se rv ie r t  wurde .  Fr i sch  ges tä rk t 
wurde dann das  Zel t  der  „Musigkrieger“  wieder  abgebaut .

Sport l ich war  man auch heuer  wieder 
e r fo lg re ich  un te rwegs .  Dieses  Jah r 
w u r d e  e s  e i n m a l  n i c h t  d e r  z w e i t e 
Pla tz ,  sondern e in  immer  noch her-
vorragender  dr i t ter.  Es  wurde wieder 
har t  gekämpft  und man zeigte  e inmal 
mehr,  dass  es  von Vorte i l  i s t ,  wenn 
man e in  Ins t rument  sp ie l t ,  ha t  man 
doch eine gewisse Kondit ion vorzu-
weisen. Angetreten war man heuer mit 
einer sehr jungen Mannschaft inklusi-
ve brasi l ianischer  Verstärkung.
D i e  M e d a i l l e n t r ä g e r  d e s  Ve r e i n e s 
k o n n t e n  h e u e r  u n t e r  f a c h k u n d i g e r 
Führung von unserem Obmann Franz 
Siegele  das  Kraf twerk Spul lersee be-
sichtigen. Vollgepflastert  mit Techno-
logie ,  die  den Menschen kaum mehr 
b e n ö t i g t ,  s o  p r ä s e n t i e r t e  s i c h  d e r 
Komandoraum. Mit  der Seilbahn ging 
es  dann nach oben,  um zur  Hütte  des 
ESV zu gelangen,  wo die  Musikanten 
r icht ig  zünft ig  bewir te t  wurden.
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In	memoriam	Alois 	Zech
Mit	ihm	verstarb	ein	Stück	Vereinsgeschichte

Am 14. Oktober ging ein bewegtes Musikantenleben 
unserem Verein verloren. An diesem Tag verstarb 
unser Alois Zech im Alter von 85 Jahren. 
Während seiner 65-jährigen Mitgliedschaft spielte 
Luis Klarinette oder wie er zu sagen pflegte „Brü-
gel“ und war auch einer der Ersten, der das Saxo-
fon beim Musikverein Braz zu spielen begann. Aber 
auch als Ausbilder war er lange Jahre tätig.

Wir kannten unseren Luis aber nicht nur als 
Musikant, sondern auch als vorzüglichen Lai-
enschauspieler, der mit seinem Charm und sei-
ner unvergesslichen Art nicht nur während sei-
nes lezten Auftrittes beim Musikball 2003 als 
Animateur zu tosendem Applaus aufforderte. 
Ihm gebührt auch unsererseits Respekt und An-
erkennung für sein Wirken im Verein, das sich 
nicht nur auf das Musikalische bezog, sondern 
auch in Richtung Einbringung in die Dorfge-
meinschaft. Auchs eine Auftritte beim legen-
dären Glücktopf werden unvergessen bleiben.

Von Seiten des Musikver-
eines Braz ist uns auch das 
Fest anlässlich seiner 60 Jah-
re Mitgliedschaft in der Klo-
stertalhalle in Braz bestens in 
Erinnerung. 
Seine unverkennbare Art, sein 
Humor und seine Sicht der 
Dinge werden wir bewahren.
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60	Jahre	Frieden	 in	Österreich
das	Motto	unseres	Cäciliakonzertes	2005

Cäciliakonzert 
Samstag, 3.12.2005

Klostertalhalle Braz
Beginn 20.15 Uhr

P R O G R A M M

Thomas Doss Fanatic Winds
Alfred Reed Evolutions
Robert Sheldon Lindbergh Variationen
James Swearingen The Light Eternal
Johannes Brahms Ungarischer Tanz Nr. 5

 P A U S E

Philip Sparke The Bandwagon
Richard Comello Clarinando
Kurt Gäble Tuba Concerto Espanol
arr. André Waignein Supertramp 
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