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Ausflug nach Mimmenhausen 
Am Sonntag, den 17. Mai, lud uns unsere Partnermusik - der Mu-
sikverein Mimmenhausen - ein, den Frühschoppen beim großen 
Jubiläumsfest der Feuerwehr in Salem musikalisch zu gestalten. Zu 
diesem besonderen Tagesausflug durften uns unsere Jungmusikan-
ta begleiten. Während die „Großen“ nach dem erfolgreichen Früh-
schoppen noch das Programm im Festzelt genossen, besuchten die 
Jungmusikanta den bekannten Affenberg in Salem. Das Wetter 
spielte wunderbar mit und alle durften sich über einen gelungenen  
Ausflug freuen. Fotos findet ihr auf unserer Homepage: 
www.harmoniemusik-wald.at 

 
Vorspiel Schlagzeug  
Am 20. Mai rockten die Klassen von Alexander Aigner die Klostertalhalle. Und dass ein Schlagzeuger 
nicht nur am Drumset zu Hause ist, haben die Schüler mit den verschiedensten Gegenständen und In-
strumenten bewiesen: 
 

 
„Auf der Baustelle“ ging es mit Besen, 
Kübeln und Abflussrohren sehr rhyth-
misch zu. Unsere Minimusikanta Julian 
Biegenzein, Elena Feuerstein und Nico-
las Schöpf wischten, klopften und schlu-
gen gefühlvoll und taktsicher und das 
konnte sich wirklich hören lassen! 
 

 
 
Nicolas und Elena haben in diesem Schuljahr mit der Ausbildung begonnen und sind mit viel Begeiste-
rung und Einsatz dabei. Julian ist, nach einer kurzen Pause, bereits seit zwei Jahren wieder eifriger 
Schlagzeugschüler und mit großer Freude am Werk!  
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Bei dem Stück „Eine kleine Tischmusik“ mischte unser 

Jungmusikant Noah Zech kräftig mit und Koordination und höchste 

Konzentration waren gefragt. Das fröhliche Arrangement der vier 

Schlagzeuger mit einfachen Kochlöffeln war sehr mitreißend und 

unterhaltsam! 

 
Vorspiel der Querflötenklassen von Carmen Hartmann und Martin Bürgermeister 
Am Freitag, den 29. Mai, luden Carmen Hartmann und Martin Bürgermeister zum Vorspiel ihrer Querflö-
tenklassen in die Klostertalhalle ein.  Unsere Waldner Mini- und Jungmusikanta waren auch hier gut ver-
treten und trugen uns anspruchsvolle und unterhaltsame Stücke vor. 

 
Unsere Jungmusikantin Angelina Feuerstein spielt das dritte Jahr Querflöte und hat 
uns das russische Stück „Kalinka“ eindrucksvoll vorgespielt. Beim zweiten Vorspiel-
stück „Trauriger Walzer“ wurde sie von Ihrer Mama Sabrina, die auch erst ganz frisch 
mit dem Spielen angefangen hat, begleitet.  
 
Gemeinsam macht das Spielen und Üben natürlich noch mehr Freude und wir wün-
schen beiden weiterhin viel Spaß dabei! 

 
 
Das Lied der „Frau Schwalbe“ hat unsere Minimusikantin Leni Spreng eingeübt und 
großartig vorgetragen. Leni hat nach anderthalb Jahren Blockflöte zur Querflöte ge-
wechselt und lernt nun das zweite Jahr bei Martin Bürgermeister. 
 
 

 
Leonie Thöny hat uns mit dem spanischen Volkslied „Tengo una muñeca“ verzaubert. 
Leonie hat zuerst zwei Jahre Blockflöte gespielt und lernt nun seit zwei Jahren Quer-
flöte. Gemeinsam mit ihrer Schwester Natalie, die bereits aktives Mitglied unserer 
Harmoniemusik ist, hat sie anschließend eine Volksweise aus der Steiermark „Da 
Saarstoana“ vorgetragen. 
 

 
 
Unsere Jungmusikantin Lisa Visintainer hat das Stück „Roadrunner“ 
präsentiert. Lisa lernt schon drei Jahre an diesem Instrument und 
hat dieses Jahr das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze er-
folgreich absolviert! Wir gratulieren ihr herzlich zu diesem Erfolg 
und wünschen ihr weiterhin viel Freude beim Musizieren! 

 
 

Ein großes Lob an alle Mitwirkenden an diesen Vorspielabenden,  
besonders natürlich an unsere Mini- und Jungmusikanta! Bravo und weiter so! 
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Noch mehr Bilder von den Vorspielen und von unserem Ausflug findet ihr auf unserer  
Homepage: www.harmoniemusik-wald.at 

 
Termine der Musikschule Klostertal (Achtung Änderungen): 
Juni 
Freitag, 12. Juni - 19:00 Uhr Schlusskonzert der MS Klostertal (Klostertalhalle) 
 
Mittwoch, 24. Juni - 18:00 Uhr Vorspiel der Klassen Klarinette,  Klavier 
 Christine Nösig, Verena Erckert (Klostertalhalle) 
 
 


