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Ich möchte mich bereits jetzt im Namen vom Musikverein bei Ihnen, liebe Ansfeldnerinnen
und Ansfeldner, recht herzlich bedanken. Ihre ﬁnanzielle Unterstützung ist heuer wichtiger
denn je.
Abschließend wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches und
vor allem gesundes Jahr 2021!
Ihr Albert Neuwirt / Obmann MV Ansfelden

L IEBE A NS F EL DNER INNEN UND ANSFELDNER !

Die Corona-Pandemie ist auch am Musikverein Ansfelden nicht spurlos vorüber gegangen.
Mit dem Lockdown Mitte März mussten auch wir unsere gesamten Aktivitäten einstellen. Die
geplante Konzertwertung in Pucking wurde abgesagt und auch den traditionellen Weckruf
am 1. Mai durften wir nicht durchführen. Das hat uns ﬁnanziell schwer getroﬀen, denn die
Spenden, die wir beim Weckruf von Ihnen immer in großzügiger Weise bekommen, sind ein
wichtiger Bestandteil unseres Jahresbudgets.
Anfang Mai hofften wir noch, die Probenarbeit bald wieder aufnehmen zu können, um
unseren Jahreshöhepunkt - das Konzert am Bauernhof - am Fronleichnamstag planmäßig
stattﬁnden zu lassen. Doch leider waren wir gezwungen, auch diese Veranstaltung nach 41
Jahren in ununterbrochener Reihenfolge, abzusagen. Unser Kassier war auch darüber nicht
sehr erfreut.
Mit einem kleinen Video, zu sehen auf Facebook, YouTube oder unserer Webseite, konnten wir
uns bei unserem Publikum in Erinnerung rufen und gleichzeitig zum Konzert am Bauernhof
2021 einladen. Im Sommer war es dann schließlich wieder erlaubt, mit Abstand zu musizieren.
Zwei Dämmerschoppen (Mitte Juli beim GH Strauß und Ende August beim GH Stockinger)
durften wir musikalisch umrahmen. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Petra Strauß und
Thomas Stockinger. Auch ein Frühschoppen bei der UNION Ansfelden wurde organisiert und
durchgeführt. Musikalisch für uns einer der Höhepunkte im sonst sehr kulturarmen Herbst.
Unsere jährliche Vereinszeitung „AnTon“ ist auch immer ein Rückblick auf unsere Aktivitäten
der letzten 12 Monate. Ein Highlight vom letzten Jahr möchte ich noch hervorheben. Nach
über 10 Jahren Pause haben wir im Oktober 2019 wieder einen „Musi-Ball“ organisiert. „Tracht
bei Nacht“ war das Motto und viele tanzbegeisterte Ballbesucher konnten bis in die frühen
Morgenstunden im Gasthof Strauß das Tanzbein schwingen. Den für dieses Jahr geplanten
Musi-Ball mussten wir leider ebenfalls absagen. Wir hoﬀen auf nächstes Jahr.
Unser traditionelles Kirchenkonzert Anfang Dezember wird aufgrund des derzeitigen zweiten
Lockdowns nicht stattﬁnden. Die jährliche Haussammlung wollen wir trotzdem durchführen.
Dabei werden wir Musikerinnen und Musiker im Dezember bei Ihnen an der Haustüre
läuten und um ﬁnanzielle Unterstützung bitten. Es besteht aber auch die Möglichkeit, mit
beiliegendem Erlagschein unserem Musikverein eine Spende zukommen zu lassen. Hier bitte
ich um Ihr Verständnis und Entgegenkommen. Diese Haussammlung ist heuer ganz besonders
wichtig für unseren Verein. Coronabedingt sind viele Einnahmequellen ausgefallen. Doch die
Ausgaben konnten leider nicht im selben Ausmaß reduziert werden.
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Ein bisschen

Spaß muss sein...
Au c h i n di eser schweren Zeit ist u n s Mu s ikerin n en u n d Mu s ikern
da s L a c h e n nicht vergangen.

