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Servus liebe Freunde der Feldkirchner
Blaskapelle,
unglaublich, wie viele unseren Newsletter abonniert haben! An dieser Stelle
gleich ein herzliches Dankeschön!
Schaut am besten sofort unter "Neuigkeiten" bevor der erste Termin schon
vorbei ist!
Außerdem haben wir interessante Hintergrundinfos zu unserem etwas
anderen Maibaum für Euch und feiern hiermit das 35jährige Jubiläum unserer
aktuellen Tracht.
Wir hoffen, ihr könnt die spätsommerliche Sonne noch ein bisschen genießen
und schlagen Euch dafür einen sauguadn Brotzeitsalat vor –
selbstverständlich ist es das Rezept einer Musikerin und wurde mehrmalig
von uns getestet!

Termine, Termine…
Blasmusik am Maibaum am Freitag
10.09.2021 um 18:30 Uhr bei schönem
Wetter – Eintritt frei
Die Gemeinde Feldkirchen lädt im Rahmen des
Kulturprogramms zu "Blasmusik am Maibaum"
ein und wir freuen uns endlich wieder für
"unsere" Zuhörer Musik spielen zu können!
Einlass ist ab 18 Uhr, es gibt keine Bewirtung und
zur Erleichterung der Registrierungspflicht bittet
die Gemeinde sich vorab per E-Mail an
rathaus@feldkirchen.de zum Besuch der
Veranstaltung anzumelden.
Jetzt heißt es nur noch Daumen drücken, dass
uns kein Gewitter dazwischen kommt und wir uns
endlich wieder sehen und ihr uns vor allem mal
wieder hören könnt!

Wiesn dahoam! Ozapft is! Am Samstag, 18.09.2021 um 11 Uhr beim
Landgasthof Hartmann
Schon letztes Jahr ist die Wiesn ausgefallen und auch wenn es nicht das
gleiche ist: ein bissl Wiesn-Feeling kommt schon auf, wenn wir am
eigentlichen Wiesnsamstag vor dem Gasthof um 12 Uhr den bayerischen
Defiliermarsch spielen und mit einem frischen Bier zum Prosit angestoßen
wird! Wir dürfen dieses Jahr wieder dabei sein und freuen uns schon sehr!
Weitere Infos und auch einen kleinen Film vom letzten Jahr findet ihr unter
http://www.landgasthof-hartmann.de/

Maibaum-Ersatz
Seit Anfang Juli hat Feldkirchen endlich wieder
einen Maibaum… Oder ist das eher ein
Maischlüssel oder gar ein Notenbaum?
Fakt ist jedenfalls, dass es ein Stück des OriginalMaibaums für 2020 ist, welches kunstvoll von
Richard Litzinger von "Ritsche Ratsch Holzkunst"
und seinen Motorsägen in einen Violinschlüssel
verwandelt wurde.
Besondere Zeiten verlangen eben manchmal
besondere Maßnahmen… Die Feldkirchner
Blaskapelle freut sich jedenfalls auf den nächsten
regulären Maibaum mit allem Drum und Dran!
Bis dahin heißt es:
„A kurzes Stück
des bin i blos
des siagt a jeda glei
und halte hier
den scheena Platz
fürn nächsten
Maibaum frei.“

Wer sich gerne eine Erinnerung an den ganz besonderen Maibaum mit heim
nehmen möchte, kann das am 10.09.2021 bei unserem Konzert "Blasmusik
am Maibaum" machen! Wir haben ein paar Sammlerstücke (Steinkrug mit
Bild 20€) am 10.09.2021 beim Konzert „Blasmusik am Maibaum“ dabei! Wer
beim Konzert keine Möglichkeit dazu hat, oder falls das Konzert ausfällt:
Schreibt uns einfach eine kurze Mail an newsletter@feldkirchnerblaskapelle.de und wir reservieren Euch einen Krug!

Werbung
Wir haben unseren eigenen kleinen Werbefilm zum Thema Ausbildung!
Der Film „Was Blasmusik alles kann – Instrumentalausbildung in Bayern“
zeigt mit Humor, einem Hip-Hop-Tubisten und wissenschaftlichen
Hintergründen was die musikalische Ausbildung in einer Blaskapelle
bedeutet. Der Film wurde vom Allgäu-Schwäbischen Musikbund produziert
und steht allen Musikkapellen im Bayerischen Blasmusikverband zur
Verfügung. Was sagt ihr dazu? Gerne könnt ihr den Link an interessierte
Eltern und Kinder schicken!

Bei uns geht es
aber ja schon vor
der
Instrumentalausbildung
los und da haben
wir kurzfristig
noch ein paar freie
Plätze in der
musikalischen
Früherziehung!
Bitte ebenfalls
gerne an
interessierte
Eltern mit ihren

Kindern
weiterleiten!

Unsere Tracht
Seit 1986, also seit 35 Jahren, tragen wir die Miesbacher Tracht, wie ihr sie an
uns kennt.

Doch angefangen haben wir ganz anders, wie ihr hier seht! Ihr kennt die
Musikerinnen und Musiker auf dem Bild mit unseren früheren Trachten? Im
Rahmen unseres Jubiläumsjahres 2014 "50 Jahre Feldkirchner Blaskapelle"
konnten wir im Rathaus-Foyer eine Ausstellung unserer Geschichte aufbauen.
Bei der Eröffnung der Ausstellung konnten wir die früheren Trachten nochmal
zusammenstellen und so wurden sie den Anwesenden von unseren echten
Musiker-Models präsentiert! Schee wars!

In unserer Chronik könnt ihr die Details und einige Anekdoten nachlesen und
weitere Fotos anschauen. Hier findet ihr den Auszug aus unserer Chronik.

Gebratener Leberkässalat
Die schönste Zeit ist die Biergartenzeit.
Wie wärs mit gebratenem Leberkkässalat, Brezn und a schwitzige Hoibe.
Grundrezept
Zutaten für 4 Personen:
2-3 Scheiben Leberkäs
2 EL Süßer Senf
4 EL Kräuteressig
1 EL Öl zum Anbraten
Salz, Pfeffer
Zubereitung:
Leberkäs in kleine Stücke schneiden.
Leberkässtücke in Öl anbraten und anschließend auf Küchenpapier abtropfen
lassen.
Marinade aus süßem Senf und Essig zubereiten und mit Salz und Pfeffer
würzen.
Marinade mit Leberkässtücken mischen.
Jeds Mal a bissl anders durch:
Essiggurken
Eingelegter Paprika
Käse
Schnittlauch
Radieschen
…

Blasmusiksendungen auf BR Heimat
Hier findet ihr immer das aktuelle Blasmusik-Programm von BR Heimat des
Bayrischen Rundfunks.
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