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MUSIKKAPELLE MÜHLEN

TRADITIONELLE CÄCILIENFEIER
Auch das Musikjahr 2012 wurde bei der Musikkapelle Mühlen in Taufers mit der traditionellen 

Cäcilienfeier feierlich abgeschlossen. Aus terminlichen Gründen wurde die Feier in Mühlen 

wiederum vorverlegt: so feierte man am Sonntag 18.11.2012.

 Zuerst wurde in der Pfarrkirche Taufers 
die Hl. Messe feierlich gestaltet. Im An-
schluss daran ging man zum gemütlichen 
Teil über: der Vereinssaal von Mühlen 
war dementsprechend dekoriert – al-
les war hervorragend vorbereitet. Auch 
Ehepartner, Freund oder Freundin und 
deren Familienmitglieder waren herzlich 
zur Feier eingeladen und sind auch sehr 
zahlreich erschienen. Sehr erfreulich war 
wie immer das Erscheinen der vielen in 
Ausbildung befi ndlichen Jungmusikan-
ten. Eingeladen und anwesend waren 
dieses Mal auch Bürgermeister Helmuth 
Innerbichler, der Vizebürgermeister und 
Kulturreferent Meinhard Fuchsbrugger 
sowie der Referent für Mühlen, Walter 
Weger. Entschuldigen ließen sich der 
Fraktionsvorsteher von Mühlen, Helmuth 
Rier, sowie der Feuerwehrkommandant 
von Mühlen, Michael Oberhollenzer. So 
wie jedes Jahr hat auch diesmal wiederum 
Günther Forer dankenswerterweise den 

kulinarischen Teil zusammen mit seinem 
Team übernommen. Herzlichen Dank an 
die gesamte Mannschaft für die perfekte 
Organisation!

DANK UND AUFFORDERUNG ZUM 
KONZERTBESUCH
Der Obmann Christoph Mutschlechner 
begrüßte die Anwesenden recht herzlich 
und dankte allen Mitgliedern für die rege 
Teilnahme bei allen Veranstaltungen, 
welche unterm Jahr stattgefunden haben. 
Großer Dank gebührte natürlich auch dem 
Kapellmeister Stefan Zöschg, welcher 
wiederum viel Zeit und Engagement in 
die „Millina Musig“ investiert hatte. Des 
weiteren bedankte sich der Obmann beim 
Bürgermeister für die erhaltenen Gemein-
debeiträge, sei es für den ordentlichen 
Jahresbeitrag wie auch für den gewährten 
Beitrag für die neue Zeltüberdachung. 
In diesem Zusammenhang sei kurz an-
gemerkt, dass obwohl der Festplatz von 

Mühlen nun auch überdacht ist, nur sehr 
wenige Mühlener sowie teilweise auch 
Feriengäste von den örtlichen Pensio-
nen und Hotelbetrieben den Weg zu den 
Abendkonzerten fi nden. Die Motivation 
der einzelnen Musikanten für die vielen 
Mühen, welche durch unzählige Proben 
auf sich genommen werden, leidet teilwei-
se sehr darunter. Es wäre schön, wenn die 
„Millina“ nicht nur beim Frühjahrskonzert 
zur Dorfkapelle stünden, sondern auch 
unterm Jahr einmal den Einsatz jedes 
Einzelnen und die Mühen vieler Proben 
mit dem Besuch eines Abendkonzertes 
würdigen könnten. Gedankt sei aber an 
dieser Stelle den „treuen Fans“ der Musik-
kapelle Mühlen, welche andererseits kaum 
ein Konzert auslassen und die Musikka-
pelle mit ihrer Anwesenheit beglücken!

MUSIKALISCHE AUFLOCKERUNG 
DURCH JUNGMUSIKANTEN
Zwischenzeitlich erfreuten kleine Grup-
pen von Jungmusikanten die Anwesenden 
immer wieder mit einer kleinen Einlage 
auf ihren Instrumenten. Besonders her-
vorzuheben ist hierbei der große Ein-
satz der Jugendleiterin der Musikkapelle 
von Mühlen, Sabine Feichter. Mit den 
Grußworten der Ehrengäste, welche die 
Wichtigkeit der Dorfkapelle in den Vor-
dergrund stellten, endete die offi  zielle 
Eröff nung der Feier.

WITZIG-IRONISCHER 
TÄTIGKEITSBERICHT
Josef Oberbichler, der Schriftführer, erhei-
terte mit dem darauff olgenden oft witzig-
ironisch vorbereiteten Tätigkeitsbericht: 
Höhepunkte dabei: die erstmalige Teilnah-
me an der Konzertwertung in der Stufe B 
in Schlanders, das Doppelkonzert mit der 
Jägerkapelle Ahornach in Sand in Taufers, 
die Teilnahme beim Bezirksmusikfest in 
Sand in Taufers sowie Mitgestaltung und 
Teilnahme an der Hochzeitsfeier des ge-
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schätzten Kapellmeisters Stefan Zöschg. 

KULINARISCHES 
UND GESELLIGES
Nach diesen Ausführungen war das Es-
sen so weit vorbereitet und jeder ließ 
sich’s schmecken. Die folgenden Einla-
gen kleinerer Gruppen aus der Kapelle, 
darunter auch deren der älteren Gene-
ration, brachten neuen Schwung in die 
Feier. Der nachfolgende Filmbeitrag über 
die Tätigkeiten des abgelaufenen Jahres 
durch Georg Kofl er, Ausschussmitglied 
der Kapelle, ließ gar einige Herzen höher 
schlagen. Mit viel Fleiß wurde erstmals 
wieder ein Jahresrückblick in Form eines 
Films gezeigt. Im Anschluss daran wurde 
noch lange weiter gefeiert, was wiederum 
den tollen Zusammenhalt in dieser großen 
Gemeinschaft ganz eindeutig hervorhebt!

Musikkapelle Mühlen

IMPRESSIONEN VON DER CÄCILIENFEIER IN MÜHLEN

VEREINE


