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STARKE TÖNE 
Unter diesem Motto feiert unser Musikverein St. Georgen/Reith sein 150-jähriges 

Jubiläum und die hervorragende Leistung des Kapellmeisters Siegfried Rabl – der 

sich für „starke Töne“ im Verein seit unglaublichen 50 Jahren verantwortlich zeichnet.

Kaum jemand in der Gemeinde, der ihn nicht kennt: Obwohl 

in Scheibbs zu Hause und somit kein „waschechter Reitherer“, 

hat  sich Siegfried Rabl einen festen Platz in der Gemeinde 

und unter allen MusikerInnen und Musikbegeisterten gesichert. 

Seit einem halben Jahrhundert nimmt er mindestens einmal 

in der Woche die Autofahrt nach Reith auf sich, um zu proben, 

die MusikerInnen auf so manche Ausrückung vorzubereiten 

und anschließend mit seiner zweiten Familie – als die er 

den Musikverein bezeichnet – noch in gemütlicher Runde 

zusammenzusitzen und zu fachsimpeln.

145 Jungmusiker haben er und seine Frau Frieda im  

Laufe der Jahre ausgebildet und ihnen den musikalischen Weg auch zum Verein bereitet. Viele 

sind nach wie vor aktiv und teilen die Freude zur Blasmusik mit Siegfried. Mit seinem unglaub-

lichen – und ehrenamtlichen – Engagement formte er so aus einer 16 Mann Truppe eine nunmehr 

seit Jahren beständige Kapelle mit rund 60 Mitgliedern, die mit Stolz auf viele ausgezeichnete 

Erfolge bei diversen Wertungsspielen zurückblicken kann.

Mit Leidenschaft, Geschick und der richtigen 

Balance zwischen fordern und fördern versteht 

Siegfried Rabl es wie kein anderer, seine Musiker-

Innen zu begeistern und zu motivieren. Das ganze 

Jahr hindurch trägt er Sorge, unterschiedlichsten 

Veranstaltungen den passenden musikalischen 

Rahmen zu geben – und jetzt ist es an der Zeit, 

dafür Danke zu sagen.

Gelegenheit dazu haben alle von 27. - 28. Juli, 

wenn mit Nachbarkapellen, guter Laune und na-

türlich starken Tönen dieses besondere Jubiläums-

fest zelebriert wird. Der Musikverein Reith freut 

sich auf zahlreiche Besucher, um gemeinsam auf 

150 Jahre, aber vor allem auch auf diese außer-

gewöhnliche – und in Niederösterreich einzig-

artige – 50-jährige Leistung Siegfried Rabls 

anzustoßen und ihn gebührend zu feiern.

Ein Dankeschön mit starken Tönen!

50 JAHRE STARKE TÖNE 


