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PALMSONNTAG Das Wetter am heurige
Palmsonntag ließ es

anfangs offen, ob die
Palmweihe am Kirchplatz
oder in der Kirche
stattfinden würde. Doch kurz
vor viertel zehn hatte das
Wetter ein Erbarmen und
der Regen ließ nach. So
konnte die Palmweihe vor
der Kirche abgehalten
werden. Festlich gestaltet
wurden die Weihe und auch
die anschließende Messe
vom Prass Kwintett Wildon.
Nach dem Gottesdienst
traute sich sogar noch die
Sonne ein wenig hervor und
veranlasste einige Besucher
zu einem kleinen Plausch auf
dem Kirchplatz zu bleiben.

SEGNUNG DER

OSTERSPEISEN

Die Fleischweihe in den
Dörfern gehört für die

Bevölkerung der Pfarre
Wildon zu einem Fixtermin
bei den Osterbräuchen und
erfreut sich eines regen
Zuspruchs. Durch die
Zusammenlegung von
einigen Weihen im
vergangenen Jahr hat unser
Herr Pfarrer nun die
Möglichkeit die Segnung
etwas feierlicher zu gestalten
und nicht im 15-Minuten
Takt durch die Pfarre zu
hetzen. Trotzdem sind es
immer noch neun Orte in
unserer Pfarre, wo die
Möglichkeit besteht seinen
Korb weihen zu lassen.

Herzlichen Dank an unseren
Herrn Pfarrer, sowie  auch
den Dorfgemeinschaften,
welche die Kreuze und
Kapellen immer feierlich für
diesen Anlass schmücken.

Gerhard Weiß
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1. Der Herr Pfarrer und Waldtraud Sturm bei der Verteilung der
    Palmzweige.

2. Großer Andrang bei der Osterspeisensegnung in Wurzing

3. Osterspeisensegnung in Aug

MARKTKAPELLE      WILDON

Ein unverzicht -             - barer Kulturträger

unserer Pfarre!

Rund 400
Musikkapellen mit ca.

18.000 aktiven
MusikerInnen gibt es in der
Steiermark. Sie zählen in
den Gemeinden und Städten
unseres Landes zu den
wichtigsten Kulturträgern
und sind für die Gestaltung
öffentlicher, kirchlicher und
vieler anderer Ereignisse
unverzichtbar.
Einer dieser wichtigen
Kulturträger ist die
Marktkapelle Wildon, viel
beschäftigt wie wohl alle
Musikkapellen. Zahlreiche
Auftritte sind im Laufe des
Jahres zu erfüllen:
Wöchentliche Proben, vor
Konzerten auch mehrmals in
der Woche,
Gruppenproben, Marsch-
proben sind die
Voraussetzung, um in der
Öffentlichkeit entsprechend
auftreten zu können. Wo
überall tritt nun die
Marktkapelle Wildon im
Laufe des Jahres auf?
Konzerte im In- und
Ausland, Musikfeste,
Konzert- und Marsch-
musikwertungen, musika-
lische Umrahmung von
Veranstaltungen ver-
schiedener Vereine (ÖKB,
Feuerwehr, usw.) und
K ö r p e r s c h a f t e n
(Gemeinde-, Tourismus-
veranstaltungen, usw.).

CHRONIK KULTUR


