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JUGENDKAPELLE MÜHLEN

KLEINE MÜHLENER JUNGMUSIKANTEN 
GANZ GROSS
Um die Zukunft muss sich die Musikkapelle Mühlen derzeit zum Glück keine Sorgen machen: 

Die Mühlener Musikanten freuen sich sehr über die zahlreichen Nachwuchsmusiker, die ein 

Instrument erlernen und hoff entlich bald die Kapelle verstärken. 

 Die Buben und Mädchen sind eine tolle, aufgeweckte 
Truppe, die immer wieder gern zusammen etwas unternimmt, 
Ausfl üge macht, Spaß hat und natürlich gern gemeinsam 
musiziert. Im August lud die Mühlener Jugendkapelle zu 
einem Konzert am Festplatz in Mühlen ein und bot dabei 
den zahlreich erschienenen Zuhörern einen unterhaltsamen 
Abend. Die Jungmusikanten eröff neten ihren Auftritt mit 
einem tollen und fast schon professionellen Aufmarsch. An-
schließend gaben sie einige Musikstücke zum Besten, die sie 
über den Sommer einstudiert hatten. Einige Jungmusikanten 
sorgten für die passende choreografi sche Umrahmung.

Das abwechslungsreiche Konzertprogramm, einstudiert 
mit Kapellmeister Stefan Zöschg und einigen engagierten 
Musikanten, kam beim Publikum hervorragend an und traf 
auch den Geschmack der jungen Nachwuchstalente. Sie 
waren mit großer Begeisterung und viel Fleiß dabei. Der 
Applaus des Publikums war Bestätigung für den gelungenen 
Abend und für die Jungmusikanten ein großer Ansporn für 
die Zukunft. Der nächste Auftritt lässt bestimmt nicht lange 
auf sich warten!

Jugendkapelle Mühlen

Richtigstellung 

In der Ausgabe 03/2013 des Tauferer Bötls hat sich im Beitrag 
„Viel Spiel und noch mehr Spaß bei der Miniolympiade“ ein Fehler 
eingeschlichen, denn auch das Café Treff punkt hatte die kleinen 
Olympioniken mit leckeren Torten versorgt. 
Der vollständige Text sollte deshalb lauten: „Für die ersten drei Plätze 
wurden uns leckere Torten vom Café Treff punkt, Café Domino und 
der Bäckerei Eppacher zur Verfügung gestellt.“
Wir entschuldigen uns beim Sponsor und den Veranstaltern für 
diesen Fehler.

Zu Seite 48, Ausgabe 03/2013: Sr. Hedwig will nach ihrer Genesung 
wieder ins Alters- und Pfl egeheim St. Josef zurückkehren; sie wird 
Taufers nicht verlassen. 
Wir bitten die Fehler zu entschuldigen. Danke.

Das Redaktionsteam

Eindrücke vom Auftritt im August
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