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Es ist nun schon über ein Jahr vergangen, seit der letzten Auflage unserer 
Vereinsnachrichten. Darum glauben wir, ist es höchste Zeit wieder einige 
Neuigkeiten über unseren Verein bekannt zu geben. Wir stehen mitten in 
unserem Jubiläumsjahr „111 Jahre TMK Zederhaus“. Es begann mit der 
Haussammlung für die Neueinkleidung im Winter, dann folgte das 
Frühlingskonzert (wo wir schon in der neuen Tracht spielen durften), jetzt vor 
kurzem das Fest zu unserem Prangtag und in einigen Wochen findet das große 
3tägige Musikfest mit großem Festzelt statt. Also wie ihr seht, die Ereignisse in 
der TMK Zederhaus überschlagen sich! 
In der Hoffnung, dass unser Jubiläumsjahr so gut endet wie es begonnen hat, 
verbleiben wir mit musikalischen Grüßen  
 
 
          

 
         Kapellmeister                                                            Obmann 

 
• Ergebnis der Haussammlung für die Neueinkleidung 

 
Die Mitglieder der Trachtenmusikkapelle Zederhaus sind in den 
Wintermonaten mit insgesamt 11 Ensembles von Haus zu Haus gezogen um 
Spenden für die neue Musiktracht zu sammeln. Wir wurden in ganz 
Zederhaus herzlich empfangen und mit stolzen Spendenbeträgen entlohnt. 
Vor kurzem konnte die Spendenaktion abgeschlossen werden. Zu unserer 
eigenen großen Überraschung wurde die  
 

unglaubliche Summe von € 26.775.- gespendet! 
 
Diese enorme Spendenfreudigkeit der Zederhauser Betriebe und der 
gesamten Bevölkerung ist für uns die Bestätigung, dass wir den richtigen 
Weg eingeschlagen haben und zugleich der Auftrag auch in Zukunft für 
unsere Gemeinde und die Bevölkerung dazusein.  
Ein großer Dank gilt auch der Gemeinde für den  
großartigen Zuschuss von € 15.000.- für die Neueinkleidung. 

 
 
• Jugendarbeit in der TMK Zederhaus 
 

Dank der guten Jugendarbeit von Hubert Pfeifenberger werden seit heuer 
fast 30 Jungmusiker am Musikum Lungau bzw. bei Privatlehrern ausgebildet. 
Erwähnenswert ist dabei, das unsere Musikkapelle als einzige im Lungau 
eine Oboistin (Julia Draxl) und eine Fagottistin (Kathrin Grillhofer) in 
Ausbildung hat. Weiters ist es geplant, im nächsten Jahr ein 
Jugendorchester zu gründen, um eine weitere Zwischenstufe von der 
Ausbildung bis zum Eintritt in die TMK Zederhaus zu bilden. 
Wir suchen: Bassisten, Posaunisten, Tenoristen, Schlagzeuger 
Interessenten bitte beim Kapellmeister (Tel.: 0664/3159945) oder 
Jugendreferenten (Tel.: 0664/4108951) melden! 



 
• Jubiläumsfest „111 Jahre TMK Zederhaus“ vom 1. – 3. September 06 
 

Wie die meisten ja schon wissen, findet vom 1. bis 3. September 2006 in 
Zederhaus ein großes Jubiläumsfest und das 28. Lungauer Bezirksmusikfest 
statt. Zu diesem Anlass werden wir im Bartelfeld ein großes Festzelt 
aufstellen. Um diesen enormen Zeltbetrieb 3 Tage lang aufrecht zu erhalten, 
sind wir wieder ein mal auf Eure Hilfe angewiesen. Die Trachtenmusikkapelle 
Zederhaus erlaubt sich schon wieder, die Zederhauser Bevölkerung um 
tatkräftige Mithilfe zu bitten, wohlwissend, dass wir Euch dieses Jahr schon 
mehr als genug strapaziert haben. 
Doch man kann diese Veranstaltung auch aus dem Blickwinkel sehen: 
Es gibt ein noch nie da gewesenes Festprogramm, es werden an die 40 
Musikkapellen (aus dem Lungau, allen Bezirken des Landes, einigen 
Nachbarbundesländern und aus Deutschland) nach Zederhaus kommen 
(wovon 3 Kapellen in Zederhaus übernachten) und wenn wir alle 
Zusammenhelfen wird man noch in vielen Jahren von Zederhaus und 
seinem einzigartigen Zusammenhalt reden!  
Und was könnte eine größere Werbung für unser Zederhaus sein!? 
 
Einige Vorstandsmitglieder werden in nächster Zeit bei dem ein oder 
anderen Haushalt anklopfen und um Mithilfe bitten. 
Wir bitten noch einmal um Einlass und um Gehör unserer Anliegen. Danke! 
 
 

• Ausgaben der TMK Zederhaus 
 
Wir hoffen, dass auch hier hinten noch wer liest. Denn bis hier her glaubt so 
mancher vielleicht, dass wir nicht mehr wissen wohin mit den Erträgen aus 
den großartigen Spenden und aus dem Sonnwendfest. Diese Befürchtung 
müssen wir aber leider zerstreuen; hier einige Zahlen: 
 
• Kosten für die neue Tracht      € 44.500.- 
• Ausgaben für Gesellschaftliches (Wirte, Buskosten) €   5.500.-  
• Instrumentenankauf (Kleinigkeiten und Zubehör)  €   2.900.- 
• Anstehender Ankauf eines Fagottes und eines Horns € 10.000.- 
 
Hierbei sei erwähnt, dass sehr viele Musikanten mit privaten Instrumenten 
spielen, weil es sich der Verein gar nicht leisten kann alle Mitglieder mit 
guten Instrumenten auszustatten.  
 
Ein sehr wesentlicher Kostenfaktor ist die Jugendarbeit. Wie schon erwähnt 
sind fast 30 Jungmusiker in Ausbildung, die fast alle auf Lerninstrumenten 
der TMK spielen. 
Die Gründung des Jugendorchesters wird auch einiges an Geld verschlingen 
(Notenmaterial, neue Instrumente, Fortbildungslehrgänge usw.). 
 
Ihr seht, wir verwenden jeden Cent für den Fortbestand des Vereines! 



 
 

DANKE 
 

ZEDERHAUS 

 
 

 
 
 
Die TMK Zederhaus bedankt sich bei all ihren Sponsoren für die 

tatkräftige Unterstützung!  
Ein herzlicher Dank gilt auch unseren treuen Spendern! 

 
Unsere Sponsoren sind: 
 

Schliereralm  
Kirchenwirt  Gemeinde 

Zederhaus  
 

Jägerwirt 
 Tafernwirt 

 Königalm 

Schlosserei und 
Kfz -Zanner Trafik 

Kremser JohannBäckerei 
Löcker

Raika 
ZederhausKaufhaus 

Bliem 
Baier Josef 
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