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Erfolgreiches 7. Vulkanland-
Chorfestival in Fehring
47 Chöre folgten der Einladung nach Fehring

Eine gelungene Veranstaltung 
war das 7. Chorfestival des Stei-
rischen Vulkanlandes am 25. 
06.2016 in Fehring. 47 Chöre 
aus der Steiermark, dem Bur-
genland, aus Wien, Oberöster-
reich und Slowenien waren der 
Einladung der veranstaltenden 
Chöre GV Fehring, cantART, 
Vulkanlandchor Pertlstein, oa-
foch g’sungan und dem Chor 
der Stadtpfarre Fehring gefolgt 
und haben bei heißem Sommer-
wetter ihre gesanglichen Qua-
litäten auf sechs Bühnen am 
und rund um dem Hauptplatz 
zum Besten gegeben. 
Die Organisation lag in den 
Händen von Obmann Gerhard 
Demmel, der für einen perfek-
ten und reibungslosen Ablauf 
dieser großen Chorveranstal-
tung gesorgt hat. Leider hat 
das Wetter nicht ganz mitge-
spielt. So musste der Schlussakt 
vom Hauptplatz in die Stadt-
pfarrkirche verlegt werden. Dies 
tat der großartigen Stimmung 
aber keinen Abbruch.
Obmann Demmel bedankte sich 
bei allen Sängerinnen und Sän-
gern für ihren Besuch, den Feh- 
ringer Chören und bei Bürger-
meister Mag. Johann Winkel-
maier für die großartige Unter-
stützung bei diesem Fest, dem 
er als kleines Dankeschön  das 
Gastgeschenk für alle auftre-
tenden Chöre – einen Festival-
kürbis – überreichte. Der Bür-
germeister bedankte sich in 
seiner Rede bei allen, die zum 
Gelingen dieses Festes beige-
tragen haben, und betonte, dass 

dieses Chortreffen ein Zeichen 
der guten Zusammenarbeit in 
der neuen Großgemeinde ge-
wesen sei.
Vulkanlandobmann Bgm. Jo-
sef Ober würdigte dieses Chor-
festival in Fehring wegen der 
großen TeilnehmerInnenzahl 
als das größte, das je im Vulk-
anland abgehalten wurde. Er 
lobte die große organisatori-
sche Leistung von Obmann 
Gerhard Demmel, und zeich-
nete ihn mit der Ehrennadel in 
Gold des Vulkanlandes aus.
Hofrat Dr. Alfred Hudin dank-
te als Obmann des Chorverban-
des Steiermark (er war ge-
meinsam mit Landeschorleiter 
Prof. Ernst Wedam – übrigens 
ein gebürtiger Fehringer – als 
Ehrengast anwesend) den Ver-
anstaltern für die tolle Organi-
sation. Ein so großes regionales 
Chortreffen mit so vielen Chö-
ren hat er noch nie erlebt. Ge-
sang und Musik sind die ver-
bindenden Kräfte, die Menschen 
aller Klassen, Völker und Kul-
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betonte er in seinen Ausfüh-
rungen.
Der Veranstalter des Chorfes-
tivals 2017 wird der Stadtchor 
Feldbach sein, dem die Fahne 
für das 8. Chorfestival über-
geben wurde. Dieses wird am 
10.06.2017 abgehalten, erklärte 
Obfrau Margarethe Handl vom 
Stadtchor Feldbach und lädt 
alle Chöre zu diesem Treffen 
nach Feldbach ein.

Weitere Fotos auf Seite 47!

Einladung für die Stadtkapelle 
nach Tschechien
Die Fehringer vertreten Österreich beim Graf Radetzky Festival

Wie einige schon mitbekom-
men haben, proben wir, die 
Stadtkapelle Fehring, schon 
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dafür ist, dass wir Österreich 
am 03.09.2016 in Olmütz beim 
Graf Radetzky Festival ver-
treten dürfen. Militärkapellen 
aus dem In- und Ausland wer-
den ihre Marschshows in der 
tschechischen Stadt vorführen. 
Stabführer Markus Reichmann 

hat ein tolles Programm zusam-
mengestellt, welches wir bei der

Generalprobe
am Donnerstag, dem 1. Sep-
tember 2016 um 19:30 Uhr, 
auf dem Sportplatz in Fehring 
bei einer öffentlichen Gene-
ralprobe präsentieren. 
Alle Interessierten sind dazu 
natürlich recht herzlich ein-
geladen.


