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Am Samstag, 10.01.09 fand die dies-
jährige Jahreshauptversammlung 
der Musikkapelle Mühlen in Taufers 
statt. Gleichzeitig wurde an diesem 
Abend auch der Ausschuss für die 
nächsten drei Jahre neu bestellt.

daNk	aN	kaPEllmEiStER
Der Obmann Christoph Mut-
schlechner begrüßte alle Anwesen-
den und sprach gleichzeitig einen 
großen Dank an alle Musikanten, 
Musikantinnen, Fähnrich und Mar-
ketenderinnen aus. Ein ganz beson-
derer Dank ging auch an alle Aus-
schussmitglieder für die geleistete 
Arbeit der vergangenen drei Jahre 

sowie an den Kapellmeister Stefan 
Zöschg: „Es war nicht einfach, beim 
Abgang des langjährigen Kapell-
meisters Georg Kirchler einen neuen 
zu finden. Doch haben wir in Stefan 
Zöschg einen fähigen und sehr enga-
gierten neuen Kapellmeister gefun-
den“, freute sich der Obmann.

tRaURiGE	UNd	fRohE	aNläSSE
Stefan Zöschg seinerseits bedankte 
sich ebenfalls bei allen für die gute 
Zusammenarbeit und präsentierte 
seinen Tätigkeitsbericht. Obwohl 
das Tätigkeitsjahr mit traurigen Auf-
tritten begann (Begräbnis von Herrn 
Hermann Kofler selbst langjähriges 

Mitglied bei der Kapelle und Vater 
der Mitglieder Christof und Georg 
Kofler - sowie durch das Begräbnis 
von Herrn Hochw. Alois Aschbacher) 
, folgten nach und nach fröhlichere 
Anlässe. So beispielsweise das große 
Muttertagskonzert am 11. Mai zu-
sammen mit den Kindergartenkin-
dern von Mühlen: ein Auftritt mit 
vielen fröhlichen Gesichtern nicht 
nur bei den Kindern sondern auch 
bei deren Eltern und Großeltern, die 
die Kinder zum Konzert begleiteten. 
Es folgten Konzerte in Stegen und 
Onach, Abendkonzerte in Mühlen, 
Umzug und Konzert in Sand sowie 
der Kirchtag in Kematen.

aUf	GRoSSER	REiSE
Aber auch der gemütliche Teil in ei-
ner Musikkapelle sollte im abgelau-
fenen Jahr nicht zu kurz kommen: 
Am 30. und 31. August unternah-
men die Mitglieder der Musikka-
pelle zusammen mit ihren Partnern 
einen Ausflug zum Gardasee und 
nach Venedig. Bei strahlendem Son-
nenschein wurde eine Schifffahrt 
über den See organisiert, beim Mit-
tagessen wurde man anschließend 
mit Fischspezialitäten verwöhnt. 
Am Abend ging’s weiter nach Vero-
na, wo die Opernaufführung „Car-
men“ anstand. Tags darauf ging es 
mit dem Bus weiter nach Venedig wo 
eine sehr interessante Führung ange-
boten wurde.

hEimatfERNENtREffEN
Erwähnenswert im abgelaufenen 
Jahr ist auch der Auftritt beim Hei-
matfernentreffen, wo man in einem 

EiNE	REiSE	UNd	ViElE	tERmiNE
mUSikkaPEllE	mÜhlEN	ZiEht	BilaNZ	UNd	Wählt

Gewählt: Der Vorstand der Musikkapelle Mühlen
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Sternmarsch zum Gemeindeplatz 
aufmarschierte.  Am darauf fol-
genden Tag übernahm die Böh-
mische von Mühlen die musikalische 
Gestaltung der Feierlichkeiten in 
Rein.

VoRSPiElEN	jUNGmUSikaNtEN
Die zur Tradition gewordene Ge-
staltung der Messfeier zusammen 
mit der Bürgerkapelle Sand i. T. am 
23.11., dem Zäziliensonntag, lässt 
alljährlich das Musikjahr ausklingen. 
Beim anschließenden Mittagessen 
im Mühlener Hof waren neben den 
aktiven Mitgliedern auch alle Jung-
musikanten herzlich eingeladen, 
welche in verschiedenen Gruppen 
beim Vorspielen ihr Bestes gaben. 

GEmEiNSamE	aUftRittE
Nicht vergessen sollte man an dieser 
Stelle die gemeinsamen Auftritte der 

Jugendkapelle die sich aus Jungmusi-
kanten aller drei Kappellen der Ge-
meinde Sand in Taufers (Mühglen, 
Sand un Ahronach) zusammensetzt.

NEUWahlEN
Die abschließenden Neuwahlen für 
die nächsten drei Jahre brachten 
dann folgendes Ergebnis:
Alter und neuer Obmann ist Chris-
toph Mutschlechner, sein Stellvertre-
ter und Kassier ist Christian Ober-
bichler, als Jugendleiterin bestätigt 
wurde Sabine Feichter. Die weiteren 
Ausschussmitglieder sind: Alexander 
Plaickner, Christoph Oberhollenzer, 
Gebhard Mutschlechner und Josef 
Oberbichler.

Eindrucksvoll: Gut besuchte Freilichtbühne in Verona

Lustige Bootsfahrt: Musikkapelle am Gardasee
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