Unsere Musikkapelle im Laufe der Zeit…
Erste Proben einiger musikliebender Siedinger fanden bereits 1923 statt.
Maßgeblich beteiligt war damals der aus dem steirischen Wechselland zugezogene Paul Halper,
indem er den anderen Gründungsmitgliedern sowohl bei der musikalischen Ausbildung
als auch bei der Gründung des Vereines im Jahre 1924 behilflich war.
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Die sieben Gründer der „Bläserkapelle Sieding“:

sitzend: Paul Halper (erster Kapellmeister), Franz Auer, Gottfried Floner, Karl Floner
stehend: Josef Elias (Obmann ab 1930), Josef Schauer und Alois Hackenberg.
(hier: verstärkt durch *Friedrich Zenz - 2. von links, stehend)

Wie diese Aufnahme um 1924 zeigt, trugen die Mitglieder damals noch Zivilkleidung.
Rund ein Jahr danach-1925, war die Bläsergruppe vorübergehend als „Vereinskapelle“
ein Teil der FF-Sieding geworden. Die Mitglieder trugen Feuerwehruniformen
und die Kapelle war bereits durch ein Schlagwerk verstärkt.

.

Aber schon Anfang der 1930er Jahre war unser Musikverein wieder eigenständig geworden,
.
und die Mitglieder trugen eigene Uniformen, welche sie damals „aus eigener Tasche“ bezahlten.

erste Uniformen
für den
Musikverein Sieding
Anfang der
1930er-Jahre

Aus dieser Zeit, nämlich aus dem Jahre 1931, stammen
auch die ältesten noch existierenden Vereinsstatuten.
Leider machte der Zweite Weltkrieg auch vor unserem
Bezirk nicht halt, und so sind bei einem Brand in der
BH Neunkirchen in den vierziger Jahren frühere
Aufzeichnungen vernichtet worden.
Als gesichert gilt jedoch die Tatsache, dass während
der Wirren des 2. Weltkrieges der Verein vorübergehend
amtlich als „Musikkapelle Sieding“ bezeichnet wurde.
Dies beweist u.a. ein
aktenkundiges Schreiben der Sicherheitsdirektion NÖ, in welchem die Umbildung von „Musikkapelle
Sieding“ in „Musikverein“ seitens der Republik Österreich genehmigt wurde.
In jenen Jahren, die später leider traurige Weltgeschichte schrieben, nämlich 1932/1933
war bei uns und unserem Nachbarort St. Johann die Welt aber noch in Ordnung.
Bei manchen Anlässen – wie hier am Augustinikirtag in St.Johann – trugen die Musiker
nicht die Vereinsuniform, sondern die damals typische „Kohlbauerntracht“.

„Bauern-Musi in Kohlbauerntracht“ – ebenfalls Anfang der 1930er-Jahre

„Kohlbauerntracht“ beim Augustinikirtag St. Johann – Anfang der 1930er

Im Jahre 1934 fand zum ersten Mal der durch den Verein veranstaltete, traditionelle Maskenball statt.
In den Jahren 2001 bis (letztmalig) 2015 war der Ball als „Musi-Gschnas“ ein fixer Bestandteil unseres
Jahresprogrammes. Über 80 Jahre lang organisierte die TK Sieding diese Faschingsveranstaltung.

Foto – aus 2004: hier wurden anlässlich des damaligen Mottos
„Anno 1934“ die Gründer der TKS dargestellt

Während der Zeit des Zweiten Weltkrieges wurden die musikalischen Ausrückungen
auf ein Minimum eingeschränkt, die Instrumente wurden vor dem Feind versteckt
und leider kehrten drei Gründungsmitglieder nicht mehr aus dem Krieg zurück.
Ab dem Frühjahr 1946 nahm man die offiziellen Vereinstätigkeiten wieder auf. Schon bald involviert
war Alois Kolarik, der über die nächsten Jahrzehnte hinweg den Verein prägte wie kein anderer.
Sein erstes Ziel als Kapellmeister war es, beim 25jährigen Gründungsfest unseres Vereines
im Jahre 1949 eine „ordentliche Musikkapelle“ zu präsentieren, was ihm auch gelang.

Musikverein Sieding – im Jahre 1949

Während der Kapellmeister-Ära von Herrn Kolarik kam es zwar immer wieder zu Unterbrechungen
seiner Amtstätigkeit, da er damals - u.a. - zeitgleich auch die TK Puchberg
betreute, und es deshalb des Öfteren zu Terminüberschneidungen kam.
Aber grundsätzlich stand er unserem Verein bis ins Jahr 1979 vor. Im Jahre
1991 wurde Alois Kolarik schließlich zum Ehrenkapellmeister der Trachtenkapelle Sieding ernannt. Er starb im Jahr 2007 im hohen Alter von 98 Jahren.
Ehrenkapellmeister Alois Kolarik ( t 2007)

Im Jahre 1955, dem Jahr wo es Österreich gelang wieder frei von den vier Besatzungsmächten zu
werden, trat der Musikverein als einer der ersten unseres Bezirkes dem Bund der NÖ Blaskapellen bei.

Dem nunmehrigen NÖ Blasmusikverband gehört die Trachtenkapelle Sieding
noch heute als eines von derzeit 491 Mitgliedsvereinen an.
1956 wurde von eben diesem Blasmusikverband der „Tag der Blasmusik“ ins Leben gerufen,
auch die Siedinger Musikkapelle hielt diesen damals erstmals für Freunde und Anhänger ab.
Einer der damaligen Gönner war Herr Ferdinand „Ferry“ Eichberger, dem unser Dorf das von ihm
getextete und vertonte Lied „Griaß di Gott, mei liab`s Sierningtal“ zu verdanken hat.
Und obwohl er kein aktives Mitglied unseres Musikvereins war, fungierte er 1959 anlässlich des
35jährigen Bestandsjubiläums des Musikvereins Sieding als Festobmann.

Musikverein Sieding – Mitte/Ende der 1950er

Zu dieser Zeit fanden die Musikproben noch in den verschiedenen Dorfwirtshäusern von Sieding statt.

Musikprobe – hier im Gasthaus Lackner, Anfang der 1960er

Erst im Jahre 1962 gab es erstmals ein eigenes Probelokal im alten Gemeindehaus.
Im Jahre 1964 wurden die Instrumente von „hoher Stimmung“ auf „normale“ Stimmung umgestellt.
Im selben Jahr fand auch wieder ein Musikfest statt - und zwar anlässlich des 40jährigen Bestehens.
Auch bei diesem Fest gab es wieder einen externen Festobmann, Herrn Willi Lauth.
Ebenso wurde das 45. Jubiläum des Vereins im Jahre 1969 gefeiert. Zu dieser Zeit gab es zusätzlich zu
den normalen Uniformen auch noch sogenannte „Hemdblusen“ für die heiße Jahreszeit.

Ehrenobmann Franz Lackner
( t 2015 )

Ab April 1972 stand Franz Lackner als Obmann dem Verein vor.
Unter seine Ära, die 16 Jahre lang anhielt, fielen zahlreiche,
entscheidende Neuerungen, die durchaus als Meilensteine
bezeichnet werden dürfen. Die beiden wichtigsten sind wohl die
Einkleidung mit der Jägertracht sowie die damit einhergehende
Namensänderung auf „Trachtenkapelle Sieding“ im Jahre 1974.

Für all seine Verdienste um die TKS wurde Franz „Tatzi“ Lackner im Jahre 1999 zum Ehrenobmann
ernannt. Er starb im Winter 2015 – bis zuletzt zeigte er großes Interesse am Vereinsgeschehen.
Die Einweihung unseres neuen Probelokales erlebte er leider nicht mehr. Das Musiker-Totenmahl fand
jedoch ihm zu Ehren bereits im neuen Probelokal statt – in jenen Räumen, die genau 40 Jahre zuvor
dank seines Einsatzes von unserem Musikverein erstmals genutzt werden durften.

Der Verein – seit 1974 mit Marketenderinnen - präsentierte seine neue Tracht erstmals in einem
eigenen Festzelt am Siedinger Sportplatz (Wurra), unser Verein feierte das 50jährige Jubiläum.

Die Trachtenkapelle Sieding in Jägertracht – Mitte der 1970er Jahre

1975 zog man in ein neues Probelokal in der ehemaligen Volksschule um.
In diesen Räumlichkeiten, die über die Jahrzehnte hinweg mehrmals modernisiert,
umgebaut bzw. erweitert wurden, probt der Verein noch heute.

Unser Probelokal – einst und heute

1976 fand die erste Auslandsreise des gesamten Vereines nach Bochum statt.
Zahlreiche Reisen und Ausflüge ins In- und Ausland sollten folgen.
Beim 55-Jahre-Jubiläum im Jahre 1979 fungierte letztmalig Herr Alois Kolarik als Kapellmeister.

Die Trachtenkapelle Sieding - 1979

Am Ende dieses Jahres erfolgte ein Kapellmeisterwechsel,
die musikalischen Geschicke leitete fortan Erich Kurt Schauer.
Niemand hätte es wohl besser schaffen können, in die riesigen Fußstapfen
von Alois Kolarik zu treten, als Kurt Schauer.

Erich Kurt Schauer: rund 25 Jahre Kapellmeister der Trachtenkapelle Sieding,
seit 2004 unser Ehrenkapellmeister

Unter seiner musikalischen Führung schaffte es die Trachtenkapelle Sieding über die
nächsten Jahrzehnte hinweg sich bei den jährlich stattfindenden Konzertwertungsspielen
zahlreiche Auszeichnungen zu erspielen. So erhielt die TKS für einen neunmaligen ununterbrochenen
ausgezeichneten Erfolg bei Konzertwertungsspielen den Ehrenpreis in Gold des Landes NÖ
und Kurt Schauer erreichte parallel dazu im Jahre 1996 die Dirigentennadel in Gold –
das ist die höchste (Leistungs-)Auszeichnung, die ein Kapellmeister erreichen kann.

Zahlreiche Ehrungen für „das Lebenswerk“ von Erich Kurt Schauer im Jahr 2004

Er selbst hat vom Land Niederösterreich, von der Stadt Ternitz und selbstverständlich auch vom
Verein (Trachtenkapelle Sieding) sowohl als Dirigent als auch als Person sämtliche höchste Ehrenzeichen
in Gold (z.B. die Goldene Medaille des Ehrenzeichens für Verdienste um das Land NÖ) erhalten, die es
jeweils zu verleihen gibt. Seit dem Jahr 2004 ist er Ehrenkapellmeister der TKS.

Im Jahre 1980 reiste die Trachtenkapelle erst nach Tannheim/Tirol und
anschließend nach Buchum (damals BRD).

Die Trachtenkapelle bei Ihrer zweiten Bochum-Reise / Opel-Werke 1980

1982 erfolgte der Ankauf von Lodenmänteln, welche als Überbekleidung
in der kalten Jahreszeit dienen, und die bis heute in derselben Form getragen werden.

Die Trachtenkapelle Sieding in Herbst und Winter – mit Lodenmänteln

Im Jahr 1983 wurde die Entscheidung getroffen, den Getränkeausschank in der Naturparkhütte
im NP Sierningtal/FlatzerWand zu übernehmen. Und diese Entscheidung sollte sich in den nächsten
Jahren als „Fluch und Segen“ zugleich erweisen. Während in den 1980ern bzw. 1990ern diese
Ausschanktätigkeit mit rund 22 Wochenend- oder Feiertagsdiensten zwar ein wichtiges finanzielles
Standbein für den Verein darstellte, schwächte sie den Verein in musikalischer Hinsicht,
da die Diensthabenden jeweils bei den Ausrückungen fehlten oder man für Aushilfen sorgen musste.
Der Wandel der Zeit führte schließlich dazu, dass im Jahr 2007 der Wochenendbetrieb eingeschränkt
bzw. ab Saison 2010 ganz eingestellt wurde.

TKS-Traditionsveranstaltung: Konzert im Naturpark Sieding am Fuße des Gösings
(hier – altes Holzschindeldach auf der Naturparkhütte)

Im Einvernehmen mit der Stadtgemeinde Ternitz sowie dem nunmehrigen Pächter –
dem Verein „Bergsteigergilde D`Steinfelder“ werden derzeit immer noch
zwei bis drei traditionelle Naturpark-Konzerte pro Saison im Sommer veranstaltet.
1984 wurde das 60jährige Gründungsjubiläum gefeiert. Gleichzeitig wurde zum ersten und einzigen
Male in der Vereinsgeschichte auch das Bezirksmusikfest (mit Marschmusikbewertung) in Sieding
abgehalten. Rund 700 MusikerInnen aus 28 Vereinen spielten am „Wurra“ zum Monsterkonzert auf.

Die TKS beim Bezirksmusikfest in Sieding - 1984

Ebenfalls erstmalig in der Vereinsgeschichte schaffte die TK Sieding
im Jahre 1985 einen 1. Rang mit Auszeichnung bei einem Konzertwertungsspiel.
Im selben Jahr ging man erneut auf Reisen. Die Route führte über Südtirol zum eigentlichen Ziel in die
Schweiz - nach Silvaplana, dem Wohnort eines ausgewanderten Siedingers, Herrn Günther Eliass.

Die TKS konzertiert 1985 in Silvaplana, Schweiz

Beim im Jahr 1986 folgenden Gegenbesuch durch die Musikgesellschaft Silvaplana
(welcher damals Günther Eliass als Dirigent vorstand) in Sieding trafen unsere Mitglieder
erstmals auf die spätere Freundin der TKS bzw. Gönnerin Floriane „Flo“ Giovanoli.
Gemeinsam mit Günther besuchte sie Sieding in den nächsten zwei Jahrzehnten immer wieder gerne.
Leider verstarb sie 2011. Der Kontakt zu Günther jedoch ist noch heute aufrecht.

Die Trachtenkapelle Sieding 2010 in der Schweizbeim Überraschungsständchen zum 60. Geburtstag von Gönnerin „Flo“
Flo Giovanoli, t 2011

(Foto stellvertretend zum Gedenken an alle verstorbenen Mitglieder und Gönner der TKS)

Ende 1988 legte Obmann Franz Lackner nicht ohne Bedauern
seine Funktion zurück – ihm folgte sein Neffe
Josef Lackner jun. als Obmann nach.
Zu seinen ersten Aufgaben
zählte u.a. 1989 die Außensanierung
unseres Probelokales.
Das gemalte „Trachtenpärchen“
an der Gebäudefassade unseres
Musikerheimes zeigt noch heute, wo die TKS „zu Hause“ ist.
1990 wurde der Umbau von Sitzungsraum und Notenarchiv getätigt.
Ebenfalls 1990 wurde - auf Drängen der TKS hin – von der Stadtgemeinde Ternitz
eine Außenstelle der Musikschule Ternitz in Sieding feierlich eröffnet.

Eröffnungsfeier Musikschule-Außenstelle in Sieding – seit 1990

Während der Amtszeit von Josef Lackner jun. wurden zahlreiche Wandertage,
Vereinsausflüge und Konzertreisen der TKS getätigt.
Insbesondere wurden in dieser Zeit viele Reisen durch die damalige Bauernkapelle Sieding
(einer Untergruppierung der TKS, vorwiegend bestehend aus den Stimmführern, gegr.1965)
nach Deutschland, Holland, Luxemburg, Tirol u.v.m. unternommen.
Erlebnisreicher Höhepunkt war sicherlich
die Amerikareise im Herbst 1990, wo die
„Glorreichen Neun“ (bei dieser Reise verstärkt durch einen 10.Mann) u.a. im
Baseball-Stadion von Cincinnati vor
über 26.000 Zuschauern spielten.
Ende 1996 hatte die Bauernkapelle in ihrer
traditionellen Besetzung bei Franz Posch`s
„Mei liabste Weis“ einen ihrer letzten Auftritte,
da drei ihrer Stützen damals gesundheitliche
Probleme bekamen.
Die Bauernkapelle Sieding: 1990 - auf Amerikareise

1992 wurde ein PC angekauft, der die Archivierung der Noten vereinfachen sollte.
Seitdem werden auch die Mitgliedsbeiträge der rund 250 unterstützenden Mitglieder
mittels Erlagschein (zuvor per Barinkasso) eingehoben.
Außerdem erreichte die Trachtenkapelle 1992 für die 6malige Auszeichnung in Folge
beim Konzertwertungsspiel den Ehrenpreis des Landeshauptmannes in Silber.
Erstmals fand in diesem Jahr auch ein Kirchenkonzert statt.

Kirchenkonzert der TKS – erstmals 1992

1994 wurde von einer Veranstaltung eines Festes mit Festzelt Abstand genommen,
stattdessen gab es Ende November 1994 anlässlich des 70jährigen Bestehens des Vereins
eine Festsitzung im Gasthaus Reiterer, St. Johann.
Bei dieser Veranstaltung wurden Frau Hannelore Reiterer (damals Kulturstadträtin)
sowie den Herren Walter Graf, Anton Drabauer (t 2015) sowie Josef Lackner sen. (t 2004)
die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Verdiente Musiker und Ehrenmitglieder bei der
Festsitzung 1994 anlässlich des 70jährigen Jubiläums

Im Jänner 1995 kam es zu Neuwahlen bzw. zu einem
Wechsel an der Vereinsspitze.
Herr Josef Hauer sen. stand fortan dem Verein
als Obmann vor.
Noch im selben Jahr gründete er
eine vereinseigene Zeitung,
genannt „Der Gösingbua“,
in welcher regelmäßig über das
laufende Vereinsleben berichtet wurde.
Der Gösingbua

Die Zeitung erschien letztmalig im Jubiläumsjahr 2009.
Mühen und vor allem Kosten waren zu groß geworden.
Anschließend ließen umfangreiche Fotoreportagen in unserem „Schaukasten“ die Siedinger
Bevölkerung am Vereinsgeschehen teilhaben.
Nun kann man sich endlich auch virtuell auf dieser Website über Aktuelles informieren.
Ebenfalls 1995 wurden neue Lederhosen angekauft, welche die Mitglieder bei der
zweiten Schweiz-Reise im Herbst 1995 stolz trugen. Die Konzertreise führte uns über Tirol
wie schon 10 Jahre zuvor wieder nach Silvaplana.
Im Sommer 1997 wurden die ersten Kontakte zu unserer heutigen Partnerkapelle, der
Schlosskapelle Neuhaus, geknüpft. Verbindungsglied war und ist die
Familie Eva und Dkfm. Herbert Liaunig, die sowohl in Sieding als auch in Neuhaus
(Besitzer des namensgebenden Schlosses) wohnhaft sind.
Seit dem Jahre 1998 nimmt die Trachtenkapelle Sieding im 5-Jahres-Rhythmus am jeweiligen
Jubiläumsfest der Schlosskapelle in Kärnten teil – jeweils im Jahr darauf kommen dann „die Kärntner“
zum Gegenbesuch nach Sieding zu unseren Jubiläumsfesten.
Die Partnerschaft wurde schließlich im Jahre 2004 bei einem feierlichen Fahnentausch
auch offiziell besiegelt.

Freundschaftliche Beziehungen nach Kärnten: Partnerverein „Schlosskapelle Neuhaus“

1998 wurden auch die umfangreichen Arbeiten zur Erstellung einer in
Leder gebundenen Vereinschronik durchgeführt, schließlich wollte man diese rechtzeitig
zum 75jährigen Jubiläum der Trachtenkapelle Sieding im Jahre 1999 präsentieren.

Präsentation der Vereins-Chronik beim 75Jahre-Jubiläumsfest - 1999
(unter den Geehrten: der Verfasser Mag. Dr.phil. Gerhard Selhofer, ganz rechts)

Bei diesem Jubiläumsfest im Naturpark Sieding
fand u.a. die feierliche Fahnenweihe
unserer eigenen Vereinsstandarte statt,
auf welche wir noch heute besonders stolz sind.
Es gibt in unserem Bezirk derzeit insgesamt
nur 5 Vereine, die eine solche besitzen.
Die Trachtenkapelle Sieding
besitzt seit 1999 eine
eigene Vereinsstandarte

Wie man in der April-Ausgabe des „Gösingbua“
aus dem Jahre 2000 lesen kann, befand sich
die Trachtenkapelle Sieding auf Grund
interner Unstimmigkeiten in einer „Krise“.
Die vielfältigen Aufgaben, die an eine
Blasmusikkapelle gestellt werden, ließen
das wichtigste Element eines Musikvereins
– nämlich die Musik selbst –
leider in den Hintergrund rücken.
Um diesen Fehler zu korrigieren, fand im Frühjahr eine außerordentliche Generalversammlung statt.
Kapellmeister Erich Schauer dachte damals laut über das Ende seiner Tätigkeit nach.
Josef Hauer jun. besuchte seinerzeit zwar die notwendigen Kapellmeisterlehrgänge, aus privaten sowie
beruflichen Gründen kam es jedoch nie zu einer offiziellen „Amtsausübung“ als 1. Kapellmeister,
sehr wohl jedoch zu einigen Auftritten als Kapellmeister-Stellvertreter.

Erfreulicherweise erklärte sich Herr Rudolf Kurz damals bereit, die Trachtenkapelle Sieding in dieser
schwierigen Zeit zu unterstützen. In den Jahren 2000 und 2001 übte er offiziell die Funktion des
Kapellmeister-Stellvertreters aus, übernahm jedoch „fließend“ die musikalische Leitung
von Erich Schauer. Ab dem Frühjahr 2002 war er ständiger musikalischer Leiter,
ehe er im Jänner 2003 auch formal in die Funktion des Kapellmeisters gewählt wurde.

Kapellmeister Rudolf Kurz prägte die ersten 15 Jahre des neuen Jahrtausends

Unter seiner musikalischen Führung erreichte die Trachtenkapelle Sieding 2008
die benötigte Punkteanzahl, um den Ehrenpreis des NÖ Landeshauptmannes in Bronze zu erhalten.
Mit einer Unterbrechung in den Jahren 2010 bis 2012 aus gesundheitlichen Gründen,
wo dankenswerterweise Ehrenkapellmeister Erich Kurt Schauer wieder zum Taktstock griff,
- also rund eineinhalb Jahrzehnte - übte Rudolf Kurz seine Tätigkeit mit Leidenschaft aus.
Aus gesundheitlichen bzw. Altersgründen beendete
Rudolf Kurz seine Funktionärskarriere mit Ende 2015.
Für seine Verdienste als Dirigent aber auch
als Notenarchivar erhielt er im Juni 2016 die
Goldene Ehrennadel für Leistungen besonderer Art
des NÖ Blasmusikverbandes verliehen.

Im Jänner 2003 kam es auch zu einem Wechsel an der
organisatorischen Vereinsspitze der TKS:
Herr Herwig Schnitzler übernahm das Amt des Obmannes.
Bereits seit dem Jahr 2000 war er als Obmann-Stellvertreter in
das zweite „Sorgenkind“ der TKS involviert, nämlich in den dringend
notwendigen Umbau unseres Probelokales.

Vor allem auf Grund zahlreicher Eigenleistungen,
aber auch durch die Unterstützung der
Stadtgemeinde Ternitz schaffte es unter
seiner Führung die Trachtenkapelle Sieding
schließlich im Herbst 2003 diesen abzuschließen
und das neue Probelokal der Öffentlichkeit
feierlich zu präsentieren.
2003: Umbau und Präsentation des neuen Probelokales

2004 feierte die Trachtenkapelle Sieding ein Musikfest
zum 80jährigen Vereinsjubiläum. Hunderte Blasmusiker
spielten auf dem Festplatz vor dem Vereinshaus zu
einem Freiluftkonzert auf.
Höhepunkt war der Festakt mit EhrenkapellmeisterErnennung bzw. dem Fahnentausch mit der Kärntner
Schlosskapelle Neuhaus.
2004 - die TKS beim 80jährigen Vereinsjubiläum

Als Dank für die Mitwirkung bei diesem
Musikfest als Taferlträger, usw. lud die
Trachtenkapelle Sieding 2004 die Kinder
erstmals zum TKS-Kinderwandertag
mit Zeltlager und Lagerfeuer ein.
Diese Veranstaltung trug in den darauf
folgenden Jahren enorm dazu bei,
das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kinder
zu wecken – einige dieser Kinder sind heute
junge Erwachsene und wichtige Stützen
unseres Musikvereins.
Im Jahre 2006 wurden unsere in die Jahre gekommenen Trachtenröcke komplett durch neue ersetzt.
Im Rahmen eines feierlichen Herbstkonzertes wurden diese im Naturpark Sieding der Öffentlichkeit
stolz präsentiert.
seit 2006 – neue Trachtenröcke

Seit 2007 spielt die TKS
neben den traditionellen Naturparkkonzerten in Sieding
auch Kur-Konzerte im Bezirk –
nämlich in Bad Schönau sowie
in Puchberg.

2008 stand – wie bereits 5 Jahre zuvor und auch 5 Jahre danach – wieder einmal ein Ausflug
nach Kärnten zu einem Musikfest der Schlosskapelle Neuhaus am Terminplan.
Diese Ausflüge – stets eine Verbindung zwischen dem zwanglosen Kennenlernen unseres
südlichsten Bundeslandes und immer auch einem musikalischen Auftritt - dienen sowohl zur internen
Kameradschaftspflege als auch zur Aufrechterhaltung unserer Musikerfreundschaft mit
„den Kärntnern“, noch heute pflegen wir diese gerne und intensiv.

2008: Besuch beim Kärntner Partnerverein, der Schlosskapelle Neuhaus

Im Jahr 2009 beging unser Musikverein sein 85jähriges Jubiläum wieder mit einem Zeltfest
im Naturparkzentrum Sieding. Als Gäste durften wir zu diesem „halbrunden“ Geburtstag die
anderen drei Ternitzer Musikvereine sowie die Schlosskapelle Neuhaus begrüßen.

85 Jahre Trachtenkapelle Sieding im Jahr 2009 – Musikfest im Naturpark Sieding

Ebenfalls im Naturparkzentrum Sierningtal fand fünf Jahre danach das nächste Musikfest im Jahre
2014 anlässlich des 90jährigen Bestehens unseres Musikvereins statt. Den zahlreichen Gastvereinen aus
dem Bezirk wird dieses wohl als jenes Fest in Erinnerung bleiben, das wegen der drohenden Absage auf
Grund einer Unwetterwarnung beinahe „ins Wasser gefallen“ wäre. Der Gästeempfang konnte jedoch
nach „Plan B“ – nämlich im Festzelt – erfolgreich abgehalten werden. Nebenbei unterhielten sich die
MusikerInnen bei der Live-Übertragung der zeitgleich stattfindenden Fußball-WM….

„vor und hinter den Kulissen“ – 2014: 90-Jahre-Musikfest der TKS im Festzelt im Naturpark Sieding

An dieser Stelle möchte sich die Trachtenkapelle Sieding bei allen freiwilligen Helfern, Freunden und
Gönnern sowie auch bei den aktiven Mitgliedern für das positive Gelingen all unserer Veranstaltungen
sehr herzlich bedanken. Nur durch ein Miteinander kann dies stets gelingen!
Und ein ebensolches „Miteinander“ konnten wir in unserem schönen
Heimatort Sieding zuletzt 2015 sehen und miterleben:
Mit der großzügigen Unterstützung der Stadtgemeinde Ternitz erhielt die Trachtenkapelle in den
Jahren 2014/2015 die dringend benötigten neuen WC-Anlagen sowie einen neuen Aufenthaltsraum.

April 2015 – Eröffnungsfeier Zubau Vereinshaus - Trachtenkapelle Sieding und FF Ternitz-Sieding

Bei diesem Zubau arbeiteten wir neben der Stadtgemeinde auch mit unserem „Nachbarverein“,
der FF Ternitz-Sieding eng zusammen, welche zeitgleich u.a. einen neuen Mannschaftsraum
im Zuge dieser Bautätigkeiten erhielt.
Im April 2015 wurde der Zubau als Gemeinschaftsveranstaltung
„Zwei Vereine unter einem Dach“ feierlich eingeweiht.

Im Jahre 2016 nutzte die Trachtenkapelle Sieding ihre neu adaptieren Probe- und Aufenthaltsräume
und veranstaltete erstmals einen „Musi-Heurigen“. Dieser fand großen Anklang, und wir hoffen,
dass wir in einigen Jahren auch diese (kleine, aber feine) Veranstaltung, die unser früheres
Musi-Gschnas ablöste, ebenfalls einen „Traditionstermin“ nennen werden….

2016: erster Musi-Heuriger in den neuen TKS-Räumlichkeiten
(sowie auch teilweise in den FF-Räumen – wir danken hierfür)

Doch weitaus wichtiger ist natürlich die Tatsache, dass wir mit dem Um- bzw. Zubau
unserer Vereinsräumlichkeiten „endlich am Ziel angekommen sind“:
Die auf unseren Verein angepasste Probenarbeit, welche letztlich den musikalischen Erfolg der
Trachtenkapelle gewährleistet, kann nun auf einer hervorragenden Ebene, durchgeführt werden.
2016 haben sich dann glücklicherweise drei unserer MusikkollegInnen bereit erklärt,
einen Dirigentenlehrgang zu absolvieren sowie parallel dazu die Kapellmeistertätigkeit
in der Trachtenkapelle Sieding als Dirigenten-Team zu teilen:
Lisa Lackner, Katharina Kropf und Alexander Rath geben seither in der TKS „den Ton an“.

Möge der frische Schwung, der aktuell in unserem Verein herrscht, dazu beitragen,
dass diese Chronik – und somit unsere Vereinsgeschichte – es stets wert ist, „weitererzählt“ zu werden!
Im Gedenken an unsere Gründer sowie alle verstorbenen aktiven und unterstützenden Mitglieder.
Trachtenkapelle Sieding – gegründet 1924

