
 

 

 

Unsere Musikvereine feiern! 
 

 

  
 

  

Samuel Stadelmann, Obmann Josef Lampert, Festobmann Clemens Mathis, Obmann Mathias Lins, Festobmann 
HARMONIEMUSIK MUNTLIX  HARMONIEMUSIK MUNTLIX MV CÄCILIA BATSCHUNS  MV CÄCILIA BATSCHUNS 

Im Jahr 2022 finden zwei Musikfeste in Zwischenwasser statt.  
Mehr Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auf der Rückseite. 

 

Die Harmoniemusik Muntlix feiert ihr 111+1 Jubiläum mit einem  
Bezirksmusikfest in Muntlix. Ebenso findet ein Musikfest anlässlich des  

100-jährigen Jubiläum des Musikverein Cäcilia Batschuns in Batschuns statt. 

 

Unter ständiger Beobachtung der Pandemie-Entwicklung war es für beide Vereine 
nicht leicht zu entscheiden, ihre Anlässe definitiv im Jahre 2022 in einem größeren 
Rahmen gebührend zu feiern. Die zur endgültigen Bekämpfung der Pandemie zu-

letzt fixierten Maßnahmen stimmen uns optimistisch. 

 

Die Musikanten des Musikverein Cäcilia Batschuns und der Harmoniemusik 
Muntlix wünschen der gesamten Gemeindebevölkerung schöne Weihnachten 

und ein gutes neues Jahr mit viel Blasmusik bei bester Gesundheit! 

 



  

          www.muntlix2022.at                  www.musikfestbatschuns.at              
 

Bezirksmusikfest & 111+1 Jahre 
Harmoniemusik Muntlix 

27.-29. Mai 2022 
beim Sportplatz Muntlix 

 

Musikfest 100 Jahre 
Musikverein Cäcilia Batschuns 

10.-12. Juni 2022 
beim Bildungshaus Batschuns 

  

  

 

 

            

Auf der Generalversammlung der Harmoniemusik 
Muntlix im November 2017 erfolgte die Beschlussfas-
sung, im Jahr 2020 das 110-jährige Bestandsjubiläum 
mit einem großen Fest zu feiern. Zu diesem Zeitpunkt 
konnte natürlich niemand ahnen, mit welchen Schwie-
rigkeiten sich der Festausschuss drei Monate vor dem 
Fest-Termin befassen wird müssen. Die Corona-Pande-
mie wurde zum Spielverderber, setzte uns in einen 
Schockzustand und zwang uns – selbstverständlich 
ohne die gesamte Situation damals noch realistisch 
einschätzen zu können - zu einer Verschiebung auf 
2021. Doch auch ein Jahr später mussten wir uns dem 
Corona-Virus beugen und schweren Herzens das Fest 
neuerlich absagen. Nach einer Phase der Resignation, 
intensiven Beratungen und dann wieder anwachsender 
Motivation erklärten sich der Festausschuss sowie alle 
eingebundenen Teams bereit für einen nochmaligen 
Anlauf. Unter Berücksichtigung von verschiedenen be-
reits bekannten Terminen von Groß-Events blieb uns 
letztlich nur das letzte Mai-Wochenende des kommen-
den Jahres als idealen Zeitpunkt. Dieser neue Fest-Ter-
min konnte schließlich nach vorherigen sehr guten und 
konstruktiven Gesprächen mit der Vereinsführung des 
Musikvereins Cäcilia Batschuns fixiert werden. 

Der Musikverein Cäcilia Batschuns wurde am 12. Juni 
1922 gegründet und genau 100 Jahre später feiern wir 
dieses Jubiläum mit einem Musikfest beim Bildungs-
haus in Batschuns. Unser Festwochenende steht ganz 
unter dem Motto #mitnand und wir freuen uns schon 
darauf, wenn wir #mitnand tanzen, musizieren, jubeln 
als auch den Musikverein hochleben lassen können.  

Bei unserer ersten Planungssitzung im Sommer 2019 
war sich unser Vorstand bei der Terminfindung für un-
ser Jubiläumsfest gleich einig: der 12. Juni fällt im Jahr 
2022 auf einen Sonntag und ist somit perfekt für den 
Höhepunkt unseres Festwochenendes. Leider 
schwächten auch unsere Vorbereitungen aufgrund der 
Corona-Pandemie letztes Jahr ab. Dennoch sind wir 
nun positiv gestimmt, dass eine Durchführung vom Be-
zirksmusikfest als auch unserem Jubiläumsfest nächs-
tes Jahr möglich sein wird. 

Wir stecken nun mitten in der weiteren Organisation 
unseres Musikfestes. Schaut regelmäßig auf unseren 
Social-Media-Kanälen sowie auf unserer Festwebsite 
vorbei um keine wichtigen Informationen zu verpas-
sen. 

Lasst uns #mitnand unser Jubiläumsfest feiern! 

 

In Gesprächen zwischen beiden Vereinen wurden wegen der innerhalb von zwei Wochen aufeinander folgen-
den Feste keine nennenswerten Nachteile gesehen. In verschiedenen Belangen wurden sogar Synergien er-

kannt und Möglichkeiten der Zusammenarbeit vereinbart.  

Und das Novum, die „einzigen zwei Musikfeste im Blasmusikbezirk Feldkirch in derselben Gemeinde“,  
sowie das vorhersehbare „Begehren auf unbeschwertes Festen“ sehen beide Musikvereine als  

große Chance für tolle Festwochenenden in unserer Gemeinde“. 

 


