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St. Johann im Blick

Im November wurden Kinder und Lehrer der Volksschule St. Johann im Walde in die Kunst
des Besenbindens eingeweiht.
Alois Holzer, vulgo Gschwendtner Lois, erlernte diese Technik vor mehreren Jahrzehnten als
Jugendlicher. Mit beeindruckender Fingerfer gkeit stellt er binnen kürzester Zeit einen Reisigbesen aus Birkenzweigen her.

Liebe St. Johannerinnen, liebe St. Johanner!

Wir haben den Lehrausgang alle sehr genossen und sind dankbar, dass sich Lois für uns Zeit
genommen hat.
Schulskiwoche:
Ende Jänner absolvierten die Schülerinnen und Schüler der Volksschule St. Johann im Walde gemeinsam mit der Volksschule Thurn eine
Schulskiwoche am Ze ersfeld!
In Zusammenarbeit mit der Skischule Lienzer Dolomiten konnten die
Kinder an ihrer Skitechnik arbeiten und ha en dabei viel Spaß.
Ein großer Dank gilt der Gemeinde St. Johann im Walde für die ﬁnanzielle Beteiligung.

Das Klima stellt sich weltweit um, Klimaforscher bestä gen dies seit Jahren!
Auch in unseren Breiten spüren wir die Auswirkungen von enormen Stürmen, Starkregenfällen, extremen Wintern und Temperaturrekorden.
Die großen Elementarschäden vom letzten Herbst und Winter und die daraus folgenden Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten an Forstbeständen, Wegen und Agrarﬂächen erfordern
eine Vielzahl von Arbeits- und Maschineneinsätzen und stellen trotz den entsprechenden Förderunterstützungen eine sehr hohe ﬁnanzielle Belastung dar.
Zukün ig wird aber die sichere und qualita ve Wasserversorgung ein Dauerthema und eine wich ge Daseinsvorsorge unter den sich verändernden Bedingungen.

Fahrradprüfung:
Gratula on an Nadine und Selina zur bestandenen
Fahrradprüfung!
Wir wünschen feine und unfallfreie Radausﬂüge!
Innsbruck Ak on
2019:
Bei traumha en We erbedingungen
führten wir unsere heurige Innsbruck
Ak on durch.
Begleitet wurden wir von den Volksschülern aus Assling.
Wir haben wieder viel gese
hen, entdeckt und neue Freundscha en geschlossen!
Fein war‘s!!
Stopp mit illegalen Müll-Sammlungen!

Auch bei Nutzung und Verbrauch des Wassers, z.B. in gewerbe- und landwirtscha lichen Betrieben, Almen oder im
privaten Bereich (durchschni licher Trinkwasserverbrauch von 130 Litern pro Person und Tag) werden vermehrt
eﬃzientere und angepasste Lösungen gefunden und das persönlich Augenmerk auf dieses Thema gelenkt werden
müssen.

Gasthaus Moar im Walde
Nach Beendigung des Pachtverhältnisses und Insolvenz der Pächterin Ende März dieses Jahres konnte auf unsere Ausschreibungen hin trotz mehrerer Interessenten kein Nachfolgepächter gefunden werden.
Da aber unser Gasthaus im Dorﬂeben eine wich ge Rolle spielt, bemühen wir uns weiter sehr um eine Neuverpachtung.
Vielleicht gibt es dazu auch Ideen oder Konzeptansätze aus der Bevölkerung?

Gemeindemitarbeiter
Zum sofor gen Eintri suchen wir einen Gemeindeangestellten zur Bauhof- und Liegenscha sbetreuung. Das Beschäfgungsausmaß wird nach Tä gkeitsumfang festgelegt.
Tä gkeitsbereiche sind die Betreuung der Weg- und Grünanlagen, Kleinreparaturen, Instandsetzung und Wartung gemeindeeigener Anlagen und Gerätscha en.

Erfahrungsgemäß wird der bereit gestellte Sperrmüll gesichtet, brauchbare Gegenstände werden mitgenommen, wertloses "Gerümpel" bleibt
liegen oder wird später in der Natur entsorgt.

Voraussetzungen:
• abgeschlossene Lehre mit Berufserfahrung vorzugsweise im Metall- oder Holzgewerbe
• technisches Interesse und Freude an selbständiger Arbeit
• Führerschein B + E

Leider macht sich auch der Übergeber (also Sie) laut Bundesabfallwirtscha sgesetz stra ar, wenn eine Sache die als Abfall eingestu werden
kann jemand übergeben wird, der dafür keine Berech gung hat.

Anstellung und Entlohnung nach Qualiﬁka on und Bes mmungen des Tiroler Vertragsbedienstetengesetzes 2012
i.d.g.F.

Wiederverwendung - JA, ABER…!

Nähere Informa onen und Bewerbung im Gemeindeamt oder beim Bürgermeister.

In Os rol sind Info-Blä er aufgetaucht, die zu einer "Sperrmüllsammlung" durch eine "ungarische Familie" aufrufen. Auch, wenn auf dem
Flugbla steht „Bi e keine Sperrmüll oder Abfall“ handelt es sich hier um eine illegale Abfallsammlung!

"Für viele Menschen steht bei der Abgabe ihres Mülls an osteuropäische Sammler der soziale Gedanke im Mi elpunkt. Viele glauben nach wie
vor, damit arme Menschen im Inland zu unterstützen". Tatsächlich stehen hinter den meisten dieser Sammlungen fragwürdige Strukturen und
der Abfall wird illegal in östliche Nachbarländer verbracht.
In vielen Fällen werden (bes. Elektrogeräte) jedoch als "Gebrauchtware" deklarierte Abfälle nach Afrika, Asien oder Osteuropa expor ert.
O mals ﬁndet in diesen Ländern auch keine Wiederverwendung sta , sondern die Abfälle werden unter katastrophalen Umwelt- und Gesundheitsschutzbedingungen zerlegt. Meist werden nur wertvolle metallhal ge Bauteile entnommen und der Rest wird illegal entsorgt oder die Kunststoﬀummantelung von
Elektrokabeln wird in oﬀenen Feuerstellen abgebrannt.
Dazu möchte ich als Umweltberater anmerken, dass über die Gemeinde entsorgte Abfälle über ein eigenes Aufzeichnungsverfahren bis zur Verwertung oder Verbrennung nachverfolgt werden können.
Für weitere Infos zu den Themen Abfall und Umwelt unter www.awv-os rol.at.
Gerhard Lusser
Umweltberater AWV Os rol

VRV 2015
Die per 01.01.2020 verpﬂichtende Umstellung des Rechnungswesens der Gemeinde beﬁndet sich in der ﬁnalen Phase.
Das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen der Gemeinde wurde erfasst und bewertet. In den nächsten
Monaten ﬁndet die Überspielung der Daten in das neue EDV-System sta .
Ebenfalls in den nächsten Monaten werden die Schulungen zum neuen EDV-Programm sta inden. Deshalb wird das
Gemeindeamt an einigen Tagen geschlossen bleiben.
Da bereits im Oktober dieses Jahres der Voranschlag 2020 nach den Bes mmungen der VRV 2015 durchzuführen ist,
hoﬀen wir auf einen reibungslosen Ablauf.

Wohngebäude OSG
Nach zügigem Baufortschri am OSG-Gebäude ﬁndet Ende Juli die Schlüsselübergabe an die Mieter sta . Nach letzten
Informa onen zufolge steht eine Wohneinheit noch zur Vermietung frei.
Hervorgehoben wird hierbei auch das harmonische Erscheinungsbild des Siedlungshauses, das sich s mmig ins Ortsbild
einfügt.

Landjugend/Jungbauernscha

Bundeslehrlingswe bewerb
Nach dem Landessieg als Konditorin konnte sich Anna Wibmer auch den hervorragenden 2. Platz beim Bundeswe bewerb in
Niederösterreich sichern.
Wir gratulieren recht herzlich!

LANDJUGENDUMZUG

Asphal erung Ortsdurchfahrt Oberleibnig

Als Thema wählten wir unseren Fronleichnams-Frühschoppen, da diese Veranstaltung eine unserer bedeutendsten ist.

Im Frühjahr wurde die Oberleibniger Straße im Ortsbereich um derzeit rund € 148.500,00 generalsaniert und auf Basis eines
Grundtausches ein Umkehrplatz mit neuen Liegenscha seinfahrten erstellt.

Eines der ersten Projekte der Landjugend im Jahr 2019 war der Wagen für den großen Landjugendumzug in Lienz am 19. Mai.

Vor zahlreichen Besuchern des Umzugs präsen erten wir unser Fest mit Musik, Tanz, Speis und Trank und machten gleichzei g
auch noch Werbung für den Frühschoppen am 20. Juni.

Vor allem aber stellte die Oberﬂächenentwässerung in Hang- und Wegbereichen eine Herausforderung in technischer und ﬁnanzieller Hinsicht dar.
Komple ert wird die Ortsanlage noch mit der neuen LED Straßenbeleuchtung, die im heurigen Sommer installiert wird.
Die Weiterführung der Generalsanierung Oberleibniger Weg wird momentan geplant und soll im Spätsommer starten.

Kindergartenpädagogin
Nach 5-jähriger Dienstzeit beendet Julia Ga erer mit Ende August ihr Anstellungsverhältnis auf eigenen Wunsch. Sie wird eine
Stelle als Kindergartenleiterin in Heinfels antreten. Wir wünschen unserer sehr bemühten wie beliebten "Kindergartentante"
viel Erfolg für ihre neue Aufgabe.
Nach Durchsicht mehrerer Bewerbungsunterlagen und entsprechender Gespräche ﬁel die Entscheidung zur Einstellung einer
neuen Kindergartenpädagogin auf Frau Tamara Stolz aus Lienz. Sie wird mit unserer schon gut eingearbeiteten Kindergartenassisten n Sieglinde ab Herbst starten.
Wir wünschen allen ein schönes und spannendes Kindergartenjahr!

Wich ge Beschlüsse im Gemeinderat:
•

Beschluss über den Ankauf Mannscha stranspor ahrzeug Freiwillige Feuerwehr.
Auf Grund der feuerwehrfachtechnischen Erforderlichkeit muss das Mannscha stranspor ahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Jahre 1997 ausgeschieden und durch ein Neufahrzeug ersetzt werden. Die Kosten für die Anschaﬀung
dieses Fahrzeuges betragen rund € 62.000,00.

•

Beratung über Erschließung Gpn. 843/1 und 99/1.
Der Gemeinderat genehmigte eins mmig die Erarbeitung eines Grobkonzeptes durch ein technisches Büros um in weiterer Folge über die zu treﬀenden verkehrstechnischen Maßnahmen zu entscheiden.

•

Beschluss über Dienstbarkeitszusicherungsvertrag mit der TIWAG - Tiroler Wasserkra AG.
Die Einräumung eines Dienstbarkeitszusicherungsvertrages mit der TIWAG - Tiroler Wasserkra AG wurde vom Gemeinderat eins mmig genehmigt.

AGAPEN
Im Mai standen dann neben dem Landjugendumzug auch noch 2 Hochzeiten von ehemaligen Landjugend-Mitgliedern an, bei
denen wir natürlich mit einer Agape nach der Messe mitwirkten.
Am 18. Mai konnte sich die Hochzeitsgesellscha von Markus und Patrizia während des Klause der Feuerwehr bei uns mit Brötchen und Sekt stärken. Auch bei der Hochzeit von unserem ehemaligen Obmann Ali und seiner Chris ane gab es eine Agape
nach der Messe. Das überreichen eines Geschenks ließen wir uns auch bei beiden Brautpaaren nicht nehmen.
Auf diesem Wege möchte die Landjugend den beiden Brautpaaren noch einmal alles erdenklich Gute für die gemeinsame Zukun wünschen!

Wegvermessung „Generalsanierung Gemeindestraße Oberleibnig Kehre 1 bis bergsei ge Wegabzweigung Lagerplatz“.
Mehrere erforderliche Beschlüsse um die Vermessungsurkunde grundbücherlich durchführen zu können wurden vom
Gemeinderat eins mmig genehmigt.
•

•

Genehmigung Jahresrechnung 2018.
Die Jahresrechnung 2018 wurde vom Gemeinderat eins mmig mit einem Überschuss im ordentlichen Haushalt von €
20.879,98 und im außerordentlichen Haushalt mit einem Abgang von € 13.457,60 beschlossen.
Erfolgte Beschlüsse im Bereich Raumordnung:
1. Beschluss über die Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Gp. 32/1 KG 85031 St. Johann im Walde
von rund 186 m² von Freiland § 41 in Sonderﬂäche Hofstelle § 44 [iVm. § 43 (7) standortgebunden].
2. Beschluss über die Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Gpn. 99/1, 843/1 und 874 von Freiland in
Wohngebiet und der Gpn. 99/1 und 140 von landwirtscha liches Mischgebiet in Freiland – 2. Auﬂagebeschluss.
3. Beschluss über Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich der Gpn. 320/7 und 320/8.

Geburten und runde Geburtstage - Dank und Gratula on
Ein herzliches Willkommen und den Eltern viel Freude und Glück an ihren/unseren neuen jungen Gemeindebürgern Armella
Wurnitsch und Samira Staller.
Zu runden Geburtstagen gratulieren konnte ich auch Paula Innig, Alois Wibmer (vlg. Stoana) und Leopold Wibmer.
Abschließend darf ich euch allen noch einen erholsamen Sommer 2019 wünschen.

FRONLEICHNAMS-FRÜHSCHOPPEN
Am 20. Mai stand dann auch schon der Fronleichnams-Frühschoppen vor der Tür, den wir in diesem Jahr bei der Feuerwehr veranstalten konnten. Heuer konnte uns dank dem
Zelt, glücklicherweise auch der Regen nichts anhaben.
Beim Konzert der Musikkapelle Thurn und der anschließenden Unterhaltung mit den Iselkrainern war für jeden
Volksmusikfan etwas dabei. Unser Küchenteam verwöhnte unsere Gäste wie immer mit Speisen vom feinsten, und
auch durs g musste niemand bleiben. Für unsere kleinen
Besucher gab es eine tolle Kle erwand betreut von der Bergre ung Lienz.
Bei unserem Schätzspiel ha en alle, die bei der Prozession dabei waren vielleicht einen kleinen
Vorteil, denn es galt zu erraten, wie viele Schri e zurückgelegt wurden. Alles in allem wie immer
ein wirklich feines Fest, das wir immer wieder mit Freude veranstalten!
Auf diesem Wege auch noch einmal ein großes DANKESCHÖN an alle Helfer und an die Feuerwehr
für die gute Zusammenarbeit!

RENOVIERUNG PFARRWIDUM 2019 Obergeschoss

Das Jahr 2018 unserer Feuerwehr
Unsere Feuerwehr musste am 17. Feber 2019 um 21.42 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 108 auf Höhe „Gschwendter Anger“ ausrücken. Eine 20-jährige Os rolerin geriet aus ungeklärter Ursache über den linken Fahrbahnrand hinaus und landete mit ihrem PKW im Straßengraben. Die ausgerückten Einsatzkrä e sicherten die Unfallstelle ab, halfen dem Re ungsteam bei der Bergung der verletzten Person
und reinigten anschließend die Fahrbahn.
Eine weitere Alarmierung erfolgte am 15. Juni 2019 um 11.12 Uhr; ein Ra ingboot war bei der Einmündung Schwarzach gekentert. Lt. Sonderalarmplan sind in diesem Fall bes mmte Punkte entlang der Isel von den Feuerwehren zu besetzen und das Gewässer zu beobachten.
2 Insassen des Bootes konnten sich unweit des Ereignisses auf eine Sandbank re en und wurden von der Wasserre ung und den NAH C7
geborgen. Somit beschränkten sich unsere Einsätze Go sei Dank auf die Verkehrsregelungen/Absperrdienste bei den Prozessionen.
Waldbrände sind immer eine Herausforderung für Feuerwehren und Organisa onen. Man kann nie o genug vor sorgsamen Umgang mit
oﬀenen Licht und Feuer warnen und die Bevölkerung ersuchen, diesbezüglich ein wachsames Auge zu halten, sodass diesbezüglich jegliche
Einsätze erspart bleiben.
Zu runden Geburtstagen konnten wir gratulieren:
Wibmer Alois, Stoana
Holzer Leopold
Wibmer Leopold
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Wir wünschen den Geburtstagskindern weiterhin viel, viel
Gesundheit und Wohlergehen, aber auch frohe Stunden in
der Kameradscha !
Das Preiswa en am 24. März im Feuerwehrhaus
war wieder ein voller Erfolg und bleibt als Kameradscha sveranstaltung in bester Erinnerung.

Genutzt werden die Räumlichkeiten im Erdgeschoss als Probeort für unsere Chöre, für Sitzungen, des Pfarrgemeinderates und des
Pfarrkirchenrates, sowie für pfarrliche Veranstaltungen. Auch die Senioren von St. Johann i. W. nutzen für ihre Veranstaltungen den
Aufenthaltsraum, und natürlich ist auch unser Herr Pfarrer jeden Mi woch im Pfarrbüro.
Wie wohl jeder weiß, entstehen in einem Haus natürlich auch Kosten (für Heizung, Wartung, Gebühren, Instandhaltung u.v.m.) Es
wurde daher im Pfarrkirchenrat beschlossen, das Obergeschoss im Widum zu vermieten. Durch die Mieteinnahmen sollen zukünfge Instandhaltungskosten gedeckt werden. Eine verbindliche Anfrage einer Mieterin mit 2 Kindern gibt es ja auch schon.
Natürlich müssen vorher einige Renovierungsarbeiten und Umbauarbeiten getä gt werden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Das Obergeschoss bekommt einen eigenen S egenaufgang samt Überdachung – Nordseite außen (Bauverfahren)
Die Elektroinstalla onen werden teils erneuert und überprü .
Malerarbeiten im Obergeschoss.
Neuer Fußbodenbelag im Hausgang, Küche, Stube und Bad.
Überprüfung und evtl. Instandsetzung von bestehenden Wasserleitungen und Kamin.
Au auisolierung der Dachgeschossdecke.
Abdichtung der bestehenden Kastenfenster.

Die Finanzierung:
Schon vor ca. 1 Jahr wurde im Pfarrkirchenrat beschlossen, die GPZ-134 (Pfarrpfrund) 1892 m² der Gemeinde St. Johann zu verkaufen. Der Ertrag aus diesem Grundverkauf kann nach Rücksprache mit der Diözese Innsbruck vollständig für die Renovierung des
Widums verwendet werden. 30 % der Umbaukosten übernimmt die Diözese Innsbruck.

Alle 2 Jahre ist die Feuerwehr
Veranstalter des St. Johanner
Kirchtages. Auch heuer trafen sich viele Einheimische
und Gäste im Festzelt beim
Feuerwehrhaus und begingen das Kirchtagsfest in geselliger Runde.

Im Zuge der Renovierungsarbeiten ist auch geplant einige Parkﬂächen (Richtung altes Schulhaus) zu schaﬀen, um ein sicheres Zuund Abfahren zum Widum zu gewährleisten.
Derzeit werden Angebote für die Umbauarbeiten eingeholt und das Bauverfahren (Außentreppe) eingeleitet. Voraussichtlich bis
Oktober sollten alle Arbeiten abgeschlossen und das Obergeschoss bezugsbereit sein.
UNSERE BITTE
Bei diesem Umbau fallen sehr viele Nebenarbeiten an – Dachgeschoss ausräumen, Vorbereitungsarbeiten für Maler und Installateur, Instandsetzung der Außenanlage. Es wäre sehr notwendig, wenn wir gemeinsam, je nach Möglichkeit, wieder viele dieser
Arbeiten in Eigenleistung vollbringen könnten.

Auf diesem Wege sei allen
Helfern, Mitarbeitern, Sponsoren, Gönnern und Besuchern des Kirchtages für
ihren jeweiligen Beitrag aufrich g gedankt

Wir bi en also wieder um eure Mithilfe und eure Bereitscha .
Für weitere Informa onen stehen die Mitglieder des Pfarrkirchenrates gerne zur Verfügung.
Im Sinne der Belebung und Verschönerung unseres Pfarrwidums.

Bewerbe sind eigentlich dazu da, um die Schnelligkeit und Perfek on für den Feuerwehreinsatz zu üben bzw. zu verbessern. So nahm die Gruppe 1 am Kuppelbewerb in
Außervillgraten teil; weiters war das Training mit Bewertung in Panzendorf eine gute
Vorbereitung für den Landesbewerb.

Der Pfarrkirchenrat
St. Johann im Walde

Beim Landesbewerb in Breitenwang (Bezirk Reu e) schlug jedoch der Fehlerteufel
ordentlich zu, sodass nur Platzierungen in hinteren Dri el zu verzeichnen waren. Im
Firecup konnte man letztendlich einigen Spitzengruppen das „Wasser reichen“ und
diese schieden somit aus den Bewerb aus.
Etwas besser erging es in Maishofen, wo in der Wertung Gäste Bronze A der 5. Rang
und in Silber Gäste A der 10. Rang errungen werden konnte.
Beim Bezirksbewerb in Ainet am 15. Juni 2019 konnte sich die Gruppe auf dem ausgezeichneten 3. Platz in der Wertung Bezirk A feiern lassen.
Am 18. Mai 2019 heiratete unser Kamerad Frandl Markus seine Patricia, wozu wir nochmals alles Gute für den weiteren gemeinsamen Lebensweg wünschen!
Am 27. Juni 2019 wurden im Stüdlsaal in
Kals Dankesurkunden vom LH von Tirol –
Günther Pla er – an Feuerwehren, Polizei, Bundesheer, … verliehen.

Vor 2 Jahren wurde ja schon das Erdgeschoss – Widum St. Johann renoviert. Es wurde eine neue Sanitäranlage und ein Aufenthaltsraum ausgeführt – auch die veralteten Elektroinstalla onen wurden auf neuesten Stand gebracht. Auch mit dem neu geﬂiesten
„großen“ Hausgang erhielt das Widum ein würdiges anschauliches Ambiente.

Stolz dürfen wir schon jetzt auf unser neues
MTF – das gerade in Wiener Neustadt gebaut
wird – sein.

Sie sind Anerkennung für den geleisteten
Einsatz bei den Unwe erereignissen am
29. und 30. Oktober 2018.

Wir ha en Ende Juni die Gelegenheit, das
neue Fahrzeug vor Ort zu besich gen und mit
der Au auﬁrma die noch letzten Details im
Hinblick auf Aussta ung abzuklären.

Auch unsere Feuerwehr konnte eine solche Urkunde im Beisein von LH Stellv. ÖKRat Josef Geisler und Bezirkshaup rau Dr.
Olga Reisner in Empfang nehmen.

Die Segnung des neuen Fahrzeuges erfolgt am
Samstag, 14. September 2019 um 18.00 Uhr;
dazu dürfen wir die gesamte Bevölkerung einladen.

Abschließend bedanken wir uns bei allen für ihr stetes Wohlwollen gegenüber der Feuerwehr und wünschen wir allen einen erholsamen
Urlaub!

Musikkapelle St. Johann im Walde
Mit der Jahreshauptversammlung im Februar startete die Musikkapelle St. Johann im Walde
in die Saison 2019. Neuwahlen standen keine an der Tagesordnung und so geht auch der
Vorstand mit Obmann Florian Dallavia und seit letztem Jahr Kapellmeister Luca Dallavia unverändert in das neue Musikjahr.

Schützenkompanie St. Johann im Walde
Werte und Tradi on leben und vermi eln, steht bei den St. Johanner Schützen groß auf ihre Fahne geschrieben.
Im ersten Halbjahr fanden sich beinahe wöchentlich Schützen zusammen, um an
Schießveranstaltungen, Sitzungen oder sons gen Terminen teilzunehmen.

Mitglieder:
Im heurigen Jahr darf sich die Musikkapelle über gleich drei neue Vereinsmitglieder freuen.
Als nun jüngster Musikant in den Reihen der Kapelle und Sohn des ehemaligen Kapellmeisters Mar n Wibmer ist Ma hias Wibmer mit der Absolvierung des Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze an der Trompete in den Verein aufgenommen worden. Herzliche Gratula on und weiter so! Auch die zwei Klarine s nnen Valen na Erlsbacher und Elisa Ortner
aus St. Veit verstärken ab nun den Klangkörper der Musikkapelle, welcher aktuell aus 45
Musikan nnen und Musikanten sowie vier Marketenderinnen und dem Ehrenkapellmeister
Hansl Oblasser besteht.

Wie jedes Jahr fand im März dieses Jahres das tradi onelle Mannscha sschießen im Vereinslokal sta , bei dem wir wieder zahlreiche Teilnehmer begrüßen
dur en.
Ebenso ha en wir eine Vielzahl an Ausrückungen vorzuweisen, beispielha erwähnt werden hier Bataillonsfest Lienzer Talboden in Nikolsdorf, feierliche Bataillonsversammlung in St. Veit im Def., Fronleichnamsprozession, St. Johanner Kirchtag und
Herz-Jesu-Sonntag.

Probenarbeit:
Im Hinblick auf den Jahreshöhepunkt – das tradi onelle Pﬁngstkonzert – standen ab Februar wieder die wöchentlichen Register- und Gesamtproben am Programm. Auch heuer wurden zudem wieder Dozenten für die einzelnen Register gefunden
und mit diesen, in intensiven Probe-Workshops, die neuen Musikstücke sowie weitere hilfreiche Techniken erlernt. Eine ganz
besondere Ehre wurde der Musikkapelle zuteil, als Hr. Prof. Pallhuber für einen Probeabend die Musikkapelle besuchte. Im
Rahmen einer Praxis-Unterrichtseinheit mit seinen DirigierschülerInnen – darunter Lisa Steiger und Luca Dallavia – dur e sich
die Musikkapelle St. Johann im Walde als Probenorchester zur Verfügung stellen und lernte dabei selbst auch eine Menge.
Pﬁngstkonzert:
Am Pﬁngstsonntag, 9. Juni wurde wieder das tradi onelle
Pﬁngstkonzert im Gemeindesaal Ainet aufgeführt. Unter dem
Mo o „In 80 Tagen um die Welt“, was auch der Titel des anspruchsvollen Konzertwerkes von O o M. Schwarz war, stellte
der junge Kapellmeister Luca Dallavia ein abwechslungsreiches
und niveauvolles Programm zusammen. Neben Konzertwerken und tradi oneller Blasmusik waren auch solis sche Darbietungen mit dabei, diesmal auch wieder mit der Gesangssolis n Elisabeth Ma ersberger. Durch das Programm führte in
gewohnter Manier Erich Pi erl.
Abschlussprüfung:
Ganz besonders Stolz darf die Musikkapelle auf
zwei ihrer Mitglieder sein. Kapellmeister Luca Dallavia und seine Freundin Lisa Steiger (mi lerweile
Kapellmeisterin der Musikkapelle Thurn) stellten
sich am 14. Juni der Abschlussprüfung zum Lehrgang für Blasorchesterleitung am Tiroler Landeskonservatorium und bestanden diese mit ausgezeichnetem Erfolg.
Eine herzliche Gratula on noch einmal auf diesem
Wege für diese herausragende Leistung!
67. Iseltaler Bezirksmusikfest

Wir ha en 2 Hochzeiten unserer Kameraden Markus und Ali zu feiern. Für die Einladung zum Polterabend danken wir nochmals auch den "Schützenfrauen" Patricia und Chris ane.

Am Sonntag, 7. Juli fand in unserer Nachbargemeinde Huben das Bezirksmusikfest sta . Die St. Johanner Musikan nnen und
Musikanten feierten zusammen mit den anderen Kapellen des Musikbezirkes Iseltal diesen Fes ag der Blasmusik. Die Feierlichkeiten begannen mit dem Go esdienst auf dem Kirchplatz, zelebriert von Pfarrer Ferdinand Pi l. Die hl. Messe und der
darauﬀolgende Festakt wurden von allen anwesenden Musikkapellen gemeinsam musikalisch umrahmt. Der Aufmarsch mit
Deﬁlierung wurde von Zuschauern aus Nah und Fern begeistert mitverfolgt. Im Anschluss konnten sich die Musikkapellen bei
den Kurzkonzerten im Festzelt noch von ihrer besten Seite präsen eren. Wir bedanken uns bei allen anwesenden Fans aus
unserer Gemeinde, die mit uns diesen Tag im Zeichen der Blasmusik gefeiert haben.
Ausblick:
Vom 20. – 21. Juli ist die Musikkapelle auf Besuch in Schli ers im Zillertal, wo sie am Samstagabend ein Konzert spielen wird.
Vier Konzerte in der eigenen Gemeinde, ein Abendkonzert in Lienz und das beinahe schon alljährliche Abendkonzert in Kals
am Großglockner stehen dann noch am Programm. Nach der anstrengenden Sommersaison werden nach einer kurzen Verschnaufpause im Herbst schon wieder die Proben starten, wird doch heuer wieder die Kirchenkonzertreihe „Klanglichter“ in
den Pfarrkirchen von St. Johann im Walde und Dölsach im November aufgeführt werden.
Die Musikkapelle St. Johann im Walde freut sich, bei den nächsten Ausrückungen wieder bekannte Gesichter begrüßen zu
dürfen und bedankt sich bei allen großzügigen Unterstützern des Vereins!

Ein herzliches Vergelts Go allen Schützenkamerad(innen) für das zahlreiche und pünktliche Erscheinen bei allen Terminen!

