
Frau Birgit Giselbrecht-Plankel konnte mit dem Klassenchor der 2a- 
Klasse ebenfalls das Prädikat „Ausgezeichnet“ erringen. Dem „besten 
Schulchor“ Vorarlbergs unter Roland Beer wurde als Belohnung die 
Ehre zuteil, neben anderen „ausgezeichneten“ Vorarlberger Schul
choren zum Bundesjugendsingen nach Eisenstadt zu fahren (27. 6.-1. 7. 
1998) und bei einem Festkonzert im Haydnsaal in Eisenstadt und bei 
der Schlußveranstaltung im Römersteinbruch in St. Margrethen aufzu
treten. Der Heimatpflegeverein freut sich m it der Schulgemeinde über 
den grandiosen Erfolg der Musikhauptschule Lingenau und gratuliert 
den beiden Chören und deren Leitern recht herzlich dazu und dankt 
ihnen auch dafür, daß sie das Wälder Liedgut pflegen.

Alpenländischer Jugend- Volksmusik w ettbew erb  
in Innsbruck

Beim 13. Alpenländischen Jugend-Volksmusikwettbewerb in Innsbruck 
vom 23. bis zum 25. Oktober 1998 nahmen wieder ca. 800 junge Volks
musikanten und Sänger aus Österreich, Südtirol, Bayern und der 
Schweiz teil. Aus Vorarlberg stellten sich vier Volksmusikgruppen und 
ein Gesangsduo der Jury, die nicht nur die Prädikate „Ausgezeichnet“, 
„Sehr gut“, „G ut“ und „Teilgenommen“ vergab, sondern den Teilneh
mern schriftlich auch Ratschläge für ihr weiteres Musizieren und Sin
gen aushändigte.
Aus dem Bregenzerwald waren vertreten:
„D’Holderstudar“ -  ein Gesangsduo aus Schoppernau (Toni Lingg und 
sein Sohn Philipp) sang Wälder Mundartlieder mit und ohne Beglei
tung. Davon war die Jury sehr angetan und belohnte Vater und Sohn 
mit dem Prädikat „Ausgezeichnet“. Die Volksmusiklehrerin Lucia 
Richter-Fink trat m it zwei Saitenmusikgruppen an und errang mit bei
den ein „Sehr gut“. Es waren dies das „Vorderwälder Saitenquartett“ 
(Ramona und Annette Hirschbühl, Verena Neyerund Simone Baldaul), 
und das „Auer Saitentrio“.

In dem Volksmusik-Ensemble „Sonntagsmusig“ (2 Flügelhörner, 
Tenorhorn, Tuba, diatonische Harmonika und Harfe), das sich aus fünf 
Vorarlbergern und einem Allgäuer zusammensetzt, musizierten auch 
Bernhard und Claudia Bär aus Andelsbuch mit. Die „Sonntagsmusig“ 
(sie kann nur sonntags proben) spielte herzerfrischend, schmissig und 
sehr „stimmig“ auf und jeder Zuhörer wußte sofort: Da ist ein „Ausge
zeichnet“ drin. Die Jury war auch derselben Ansicht und ließ die 
„Sonntagsmusig“ sogar beim großen Festabend im Kongreßhaus den 
musikalischen Schlußpunkt setzen.

113


