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Als einer der wichtigsten Kulturträger unserer Gemeinde steht ein großer Teil unserer Termine 

in engem Zusammenhang mit der Kirche. Diese Auftritte erstrecken sich über das ganze Jahr und 

umfassen neben den hohen kirchlichen Feiertagen auch die letzte Ehre bei Begräbnissen, sowie 

Gipfelmessen und Beiträgen zu der jährlichen Veranstaltung "Auf Weihnachten zua", das der 

Kinderkrebshilfe zu Gute kommt. 
 

Die musikalische Umrahmung der Messen hat für uns einen besonderen Stellenwert, der sich 

durch intensive Probenarbeit und Konzentration zeigt. Die positive Resonanz der Bevölkerung 

führt zu neuen Ansporn und gibt jedem Musikanten ein positives Gefühl. Unser Repertoire 

umfasst neben den verschiedenen Messen und Trauermärschen auch anspruchsvolle Choräle. 
 

Unser Kirchenjahr beginnt mit der Gestaltung der Abschlussmesse bei den Kultur - und 

Bildungstagen, die vom Katholischen Bildungswerk und dem Kulturausschuss veranstaltet 

werden. 

Am Karsamstag sorgen wir für die musikalische Umrahmung der Auferstehungsfeier und der 

anschließenden Prozession durch St. Peter. Am Ostersonntag begleiten wir die Prozession auf 

den Kalvarienberg und geben am Abend das alljährliche Osterkonzert, das der Höhepunkt 

unserer Auftritte ist und die Woche feierlich abschließt. 

 

Ebenfalls dabei sind wir bei der Erstkommunion und begleiten unsere jungen Mitmenschen au f 

ihren Weg zum zweiten Sakrament. Weitere Auftritte sind Christi Himmelfahrt, Fronleichnam 

und Erntedank bei denen wir mit ruhigen, langsamen Trauermärschen, sowie aufgeweckten 

Stücken den Prozessionszug anführen. Zu Allerheiligen gestalten wir gemeinsam mit dem 

Kirchenchor die Messe und erweisen dann den Soldaten die letzte Ehre. 



 
 

 
 

 

 
 

 

Einen weiteren wichtigen Beitrag leisten wir auch durch die Mitgestaltung des Pfarrfests, 

indem wir die Messe gestalten und einen Frühschoppen spielen. Ein Ensemble war heuer 

ebenfalls bei der Gipfelmesse am Kleinen Hafner dabei, die nach mehrmaligen, 

wetterbedingten Verschiebungen ein großer Erfolg war. Auch bei Beerdigungen leistet die 

Musik ihren Beitrag, indem sie ein kleines Ensemble entsendet. 
 

Im Dezember findet jedes Jahr die Benefizveranstaltung "Auf Weihnachten zua" statt, deren 

Einnahmen der Kinderkrebshilfe zu Gute kommen. Es finden sich immer wieder freiwillige 

Musikanten, die gerne ihren Beitrag zu dieser wohltätigen Veranstaltung leisten. 

Den Abschluss unseres musikalischen Jahres feiern wir in der Kirche mit der Christmette, die 

von unseren Bläsern musikalisch gestaltet wird. 


