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Und zwar für Sie. Wir würden 
uns freuen, Sie bei unserem 
Open Air am 12. September 
2020 um 20:00 Uhr am Siernin-
ger Ortsplatz begrüßen zu dür-
fen.

Im Februar haben wir im Verein 
Neuwahlen abgehalten. Mit fri-
schem Wind und dem teilweise 
neuen, sicher aber sehr jungen 
Vereinsvorstand wollten wir in 
das für uns Musikerinnen und 
Musiker intensive Frühjahr star-
ten. Dass es schlussendlich kein 
einziger Auftritt wurde, fühlte 
sich für uns sehr befremdlich 

nach den dann geltenden Be-
stimmungen richten. Wie auch 
immer, wir werden Ihnen einen 
stimmungsvollen Abend berei-
ten. Wir freuen uns darauf.

Obmann Michael Garstenauer &
Kapellmeister Gerhard Mitter

Endlich wieder musikalische Klänge
an. Weil wir aber nach unserem 
Selbstverständnis als Musikver-
ein sehr gerne Musik machen, 
freuen wir uns, nun unserem 
Hobby wieder nachgehen zu 
können. Dabei ist es uns auch 
wichtig, vor Publikum aufzutre-
ten. Dafür stehen wir als gemein-
nütziger Verein. Wir möchten 
mit Ihnen gemeinsam Feste fei-
ern, kirchliche Veranstaltungen 
begleiten und Sie mit Konzerten 
in eine Welt voller Musik ent-
führen. Wir laden Sie daher vol-
ler Vorfreude zu unserem Open 
Air am 12. September am Orts-
platz ein. Wir werden uns dabei 

Terminavisio

Am 12. September 2020 findet das 
Open Air Konzert der Bürgerkorps-
musik  im neu überdachten Innenhof 
des Schlosses Sierning bei freiem 
Eintritt statt. Beginn wird um 20 Uhr 
sein.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Am Sonntag, den 22. September vergangenen Jah-
res, wurde bei traumhaftem Wetter das traditio-
nelle Sierninger Erntedankfest gefeiert. Neben un-
serer Teilnahme am Umzug der Sierninger Vereine,  
gestalteten wir als Teil eines vielfältigen Musik-
programms den Frühschoppen dieses klingenden 
Festes. Neben Schmankerln aus der Gulaschka-
none konnten auch der eine oder andere „Bau-
erntequila“ oder ein  Glas frischer Sturm genossen 
werden. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder 
gemeinsam mit den Kameraden der Bürgergarde 
die zahlreichen Gäste bewirten dürfen.

City Running 2019 - 
Wir waren dabei  

Weihnachten 2019
Was wäre Weihnachten ohne Musik? Stimmt, 
nur halb so schön. Unter dem Motto „Süßer 
die Glocken nie klingen“ als zur (Sierninger) 
Weihnachtszeit, gestaltete die Bürgerkorps-
musik ein stimmungsvolles Weihnachtskon-
zert im Zuge der heiligen Messe zum vierten 
Adventsonntag. Im Anschluss daran ließen wir 
das vergangene Kalenderjahr bei einer vor-
weihnachtlichen Feier  im Landgasthaus Halu-
sa besinnlich ausklingen.
Weihnachtliche Blasmusik gab es zudem für 
die Besucher der Christmette vom Himmel 
her, oder besser gesagt knapp darunter,  vom 
Turm der Pfarrkirche Sierning zu hören. Von 
diesem aus stimmten die Musiker des Bläser-
quartetts die Messbesucher mit traditionellen 

Erntedankfest mit der Bürgerkorpsmusik Sierning

Weihnachtsliedern auf die Feier der Christ-
mette ein.



Mitte Februar verbrachten wir wieder ein lustiges Wochen-
ende mit viel Blasmusik. Wir fuhren gemeinsam nach Losen-
stein, um neben der intensiven Probenarbeit auch Zeit für 
unsere Gemeinschaft zu finden. In Gesamt- und Detailpro-
ben konzentrierten wir uns zwei Tage lang auf das Programm 
für unser geplantes Frühjahrskonzert.
Leider durften wir unser Konzert wegen Corona nicht spie-
len, dafür ist aber die Vorfreude auf das nächste Konzert 
umso größer! 

Musikalische Quarantäne

Probenwochenende in Losenstein

Natürlich haben wir auch zu Hause unser Bestes gegeben. Unser musikalisches Highlight und Haupt-
einnahmequelle, das Frühjahrskonzert, musste jedoch leider abgesagt werden. Die Bürgerkorpsmu-
sik freut sich daher über eine kleine Spende, um trotz Corona keine Federn zu lassen und auch in 
Zukunft in gewohnter Manier die Festlichkeiten im Ort musikalisch umrahmen zu können.



Stimmen aus dem Verein

www.mv-sierning.at

www.facebook.com/
burgerkorpsmusiksierning
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…so oder so ähnlich hat es sich auch für uns MusikerInnen der Bürgerkorpsmusik angefühlt, 
als der Corona-Lockdown kam. Die letzten Vorbereitungen fürs Frühjahrskonzert waren am 
Laufen, die MusikerInnen waren gerade dabei oder kurz davor, in die Siedlungen auszu- 
schwärmen, um zum Konzert einzuladen und Spenden zu sammeln. Dann die Vollbremsung: 
kein Frühjahrskonzert, keine Proben samt „Nachbesprechung“ bei einem Gläschen im Musik-
heim – gerade hatten wir uns noch so über unser neues Probelokal gefreut, nun durften wir es 
nicht einmal betreten. Das Musikleben war - wie alles andere - auf einen Schlag eingefroren! 
Aber es gibt ein Licht am Ende des Tunnels – nach und nach treten die Lockerungen in Kraft, 
und sofern wir von einer zweiten Welle verschont bleiben, schaut es für unser OpenAir im Sep-
tember am Ortsplatz in Sierning gar nicht so schlecht aus. Wir jedenfalls sind bereit und freuen 
uns schon darauf, Ihnen, liebes Publikum, wieder das Leben mit Blasmusik zu verschönern. 

Denn wie heißt es so schön – Musik ist Balsam für die Seele – und diesen Balsam können wir 
alle zusammen nach dieser entbehrungsreichen Zeit ganz gut gebrauchen.

Von 100 auf 0 in 2 Sekunden…

www.instagram.com/
bkm_sierning/

Hinterlasse einen Kommentar mit dem Lösungswort auf unserer Homepage oder Facebookseite und 
gewinne eines von 10 Freigetränken beim  großen Open Air Konzert, am 12. September im neuen 
Innenhof des Schlosses Sierning!

1. Hohes Blechblasinstrument mit drei Ventilen
2. Schlagzeuger ugs.
3. Obmann des Musikvereins Sierning  
(Nachname)
4. Mit dem Musikverein verbundener Sierninger 
Traditionsverein
5. Kapellmeister des Musikvereins Sierning 
(Nachname)
6. Musikstück bestehend aus mehreren Teilen 
verschiedener Kompositionen
7. Musikstück, welches das Gehen im Gleich-
schritt erleichtert
8. Holzblasinstrument
9. Tiefstes aller gängigen Blasinstrumente
10.Kostenlos ausgeschenktes Fass- oder Fla-
schengetränk


