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ALLERHEILIGEN

B
ei herrlichem Wetter
konnten wir heuer
am Allerheiligentag

gemeinsam den
Wortgottesdienst auf dem
Friedhof feiern. Der Gesang
wurde heuer erstmals mit
einer Gitarre begleitet und
eine gute
L a u t s p r e c h e r a n l a g e
ermöglichte im alten
Friedhof wirklich allen
Besuchern dem
Gottesdienst zu folgen. Im
Bereich der Kapelle wurden

ERNTEDANKFEST 2007

D
ie Teilnahme von
vier Traktoren mit
g e s c h m ü c k t e n

Wagen machte es
erforderlich, dass wir den
Zug zur Kirche vom
Parkplatz des Gasthofes
Strohmaier aus antraten.
Die Spitze des Festzuges
bildeten drei Ministranten
mit dem Kreuz, denen der
Musikverein Marktkapelle
Wildon und der
Kameradschaftsbund
folgten. Der Traktor aus der
Gemeinde Stocking zog
einen Anhänger mit dem
Gemeindewappen, die
D o r f g e m e i n s c h a f t
Unterhaus hatte den Hänger
mit Schwerpunkt Weinbau
geschmückt und die beiden
Traktore der Landjugend
Wildon zogen die
Erntekrone und einen
Anhänger, auf dem uns
historische Erntearbeiten
gezeigt wurden. Hinter den
Wagen zogen die Kinder
der Wildoner Schulen mit
ihren Religionslehrerinnen,
die Ministranten und viele
Pfarrbewohner gemeinsam
zur Kirche.

Die Kirche wurde für diesen
Festtag von einem Team
mit Maria Nagy und
Romana Knippitsch sehr
schön geschmückt.

Außerdem wurde jeder
Teilnehmer am Erntedank
von diesem Team mit einem
kleinen Sträußchen
geschmückt.

Nach der Segnung der
Erntekrone am Vorplatz
zogen alle gemeinsam in die
Kirche. Die Schüler der

Der Festzug mit der Erntekrone.

Wildoner Schulen haben
den Gottesdienst mit einigen
Liedern bereichert.

Als gemütlicher Ausklang
des schönen Vormittags gab
es noch einen
Frühschoppen, den der
Musikverein organisierte.

TOTENGEDENKEN DES

KAMERADSCHAFTSBUNDES

Bänke aufgestellt, damit
auch gebrechliche
Friedhofsbesucher den
ganzen Gottesdienst
mitfeiern konnten.

Auf dem Friedhof wurden
heuer die Wege
generalsaniert und diese
Arbeiten konnten rechtzeitig
vor Allerheiligen
abgeschlossen werden.

Gerhard Weiß

28. Oktober 2007 in

Wildon

D
as Kriegerdenkmal
wurde vom

Kameradschaftsbund am
Samstag für das
Totengedenken festlich
geschmückt. Leider hat das
Wetter am Sonntag nicht
mitgespielt und die Feier,
welche vom Musikverein
Marktkapelle Wildon
musikalisch umrahmt
wurde, mußte in die Kirche
verlegt werden. Nach einer
kurzen Ansprache von
Obmann Wilhelm Peier und
LAbg. Bgm. Karl Markut,
der bei uns mit dem
Kameradschaftsbund
St.Georgen im Lavanttal aus
Kärnten zu Gast war,
wurden die Kränze beim
Seitenaltar niedergelegt und
von unserem Herr Pfarrer
Josef Wendling gesegnet.
Danach wurden die Kränze
vor dem Kriegerdenkmal
abgelegt.

4. November 2007 in

Weitendorf

A
m Sonntag nach
Allerheiligen haben
die Kameraden aus

Weitendorf ihrer
verstorbenen Kameraden
gedacht. Nach der
Kranzniederlegung beim
Kriegerdenkmal wurde vor
der Kapelle gemeinsam die
Heilige Messe gefeiert.
Neben dem
Kameradschaftsbund
Weitendorf und dem
Musikverein Marktkapelle
Wildon haben zahlreiche
Bewohner von Weitendorf
die Feier unter freiem
Himmel besucht.

Die Segnung der Erntekrone durch den Herrn Pfarrer.

Die musikalische
Umrahmung erfolgte durch
den Musikverein
St.Georgen ob Murau, der
bei seinem Ausflug in die
Südsteiermark bei den
befreundeten Musikern in
Wildon Station machte.

Gerhard Weiß
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