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Hallo Leitln!
Die Sommerpause ist vorüber und es ist Zeit, in die Herbstsaison zu starten. 

Wir hoffen Ihr hattet Gelegenheit, Euren Urlaub zu genießen und erholt 

daraus zurück zu kommen. Wir nutzten indes die Zeit, unseren 2. Newsletter 

zu kreieren, um Euch wieder über vergangene und zukünftige Aktivitäten 

rund um die kloane Partie zu informieren. Wir wünschen viel Spaß beim 

Schmökern.

4 Auftritte konnten wir im ersten Halbjahr bereits verbuchen, genauere Infos dazu findet Ihr in den nach-

folgenden Artikeln. Schade ist allerdings, dass zwei für Herbst geplante Auftritte abgesagt wurden und 

uns somit leider nur mehr eine Spielerei (Botanica09 am 19.09.09) verbleibt.

Maibaumaufstellen
Alle Jahre wieder kommt das Christuskind … aber auch der Maibaum des 

Chaos Teams. Bereits zum 8. Mal eröffneten wir unsere Saison beim 

traditionellen Maibaumaufstellen. Immerhin sorgten wir beim „dicksten 

Maibaum des Bezirkes“ für musikalische Unterhaltung. Der topaktuelle Hit 

„So a schöner Tag“ (auch als Flieger Lied bekannt) wurde erfolgreich 

uraufgeführt. Besonders acht gegeben wurde heuer auf die Akustik im 

Saale des GH Huber, das uns auch gut gelang. Nach einem 

Abschlussseiterl ging’s zur traditionellen Maiblasen-Nudelsuppe der Mistis. 

Mostkost Kremsmünster
Erstmals hatten wir die Ehre, auf der Kremsmünsterer Mostkost aufzuspielen. Um für die Prämiere gerüs-

tet zu sein wurde natürlich fleißig geprobt. Aller Anfang ist schwer, besonders bei schwülen 32,87°C auf 

der Showbühne. Unser Fanclub und die beiden Marketenderinnen ergriffen die Initiative und sorgten auch 

abseits der Bühne für tolle Stimmung und konnten viele Besucher anstecken.



1. Quartal 2009

So wurde bis in den späten Abend 

geschunkelt oder gar auf den Tischen 

getanzt. Als Zugabe brachten wir 

einen echten Kracher - erstmals

wurde „Highway to Hell“ gerockt. Die 

Menge und auch wir Musiker waren 

begeistert. So macht musizieren 
Spaß. Nach getaner Arbeit konnte 

auch die kloane Partie die

Veranstaltung genießen. So manch 

einer behauptet, unter den letzten 

Gästen einige Musiker gesehen zu 

haben … wie bei jeder Geschichte wird wohl ein Fünkchen Wahrheit dabei sein…!

Apfelhoffest
Bereits zum 2. Mal konnten wir den Veranstalter des 

Apfelhoffestes, die Ortsbauernschaft Thalheim, von unseren 

musikalischen Künsten überzeugen und gestalteten deren 

Frühschoppen. Ein Frühschoppen wie im Bilderbuch: 

sonniges Wetter, lauschige Musik, top Verpflegung und a 

guates Bier. Neben traditioneller Schoppenmusik installieren 

wir auch immer Moderne Hits und Schlager, um ein breites 

Repertoire für unsere Zuhörer zu erreichen.

Fanclub – Grillerei / Jahreshauptversammlung
Beim heurigen Schleißheimer ÖVP Fest konnte sich der kloane Partie Fanclub 

als besucherstärkste Gruppe durchsetzten und gewann sensationell den 1. 

Preis – wir gratulieren. Als Gewinn wartete eine halbe Sau sowie 3x50l Bier, 

welche von unserem Bgm. Manfred Zauner und dem Nationalrat Hrn. Auer

gespendet wurden. Am 25. Juli lud die kloane Partie zur alljährlichen 

Jahreshauptversammlung bzw. zum Grillabend des 

Fanclubs in Fischerleitners’ Veranstaltungsstadl. Die 

Fans kamen von nah und fern und ließen sich Ihren 

Gewinn sowie Salate und Kuchen der Musikerfrauen schmecken. Natürlich packte 

die kloane Partie ihre Instrumente aus und spielte für 3 Stunden ihre besten Hits.

Auch die installierte Nirostange kam zu späterer Stunde noch zum Einsatz und 

wurde u.a. von unserem Pauli beglückt. Zaunis leckere Eierspeise konnten aber 

leider nur noch wenige tapfere Besucher & Musiker konsumieren.
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Hiermit danken unserem Fanclubobmann Joschi für die gelungene Organisation und Durchführung 

sowie unserem Grillmeister Hauni!

Was gibt’s sonst Neues

Pressefotograf
Mit dieser Ausgabe dürfen wir Martin Fischerleitner jun. als unseren Pressefotografen vorstellen. Die 

Fotos des Newsletters sowie auf unserer Homepage sind bereits das Ergebnis seiner fotografischen Tä-

tigkeit. Danke Martin für deine Unterstützung.

Botanica 2009
Unser nächster Auftritt führt uns am Sa. 19.09.09 in die OÖ 

Landesgartenschau nach Bad Schallerbach – zur Botanica 2009. 

Im Rahmen der Bezirkspräsentation Wels + Wels Land werden wir 

von 10 bis 14 Uhr am Gartenschaugelände für Unterhaltung sor-

gen. Schallerbach - wir kommen…

Musikanlage
Da die Anmietung einer Musikanlage sehr teuer ist (~500€ pro Einsatz) haben wir entschlossen, eine 

neuwertige Anlage anzukaufen. Finanziert wird die Anlage durch unsere Einnahmen bzw. durch Beteili-

gung der Musiker. Ein Rückzahlungsplan wird gerade ausgearbeitet.

Punschstand
Um unser Budget etwas aufzubessern werden wir am 3. Adventsamstag, den 12.12.09 einen Punsch-

stand errichten und verschiedene Köstlichkeiten verkaufen sowie für weihnachtliche Klänge sorgen. Ter-

min also unbedingt vormerken und weitersagen. Nähere Infos folgen.
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10 Jahre kloane Partie

Man glaubt es kaum aber nächstes Jahr ist es soweit – 10 Jahre kloane Partie. Ja, auch wir werden älter

reifer! Den runden Geburtstag wollen wir jedenfalls gebührend feiern. Was, wie und wo gefeiert wird 

steht noch nicht fest. Vielleicht könnt ihr uns weiterhelfen:

Habt IHR eine originelle Idee?
Dann teilt uns bitte eure Gedanken / Visionen mit.

Unser Termine für 2009:

Sa. 19.09.09 Botanica, Bad Schallerbach
Ausflug im September/Oktober 2009

Sa. 12.12.09 Punschstand 

Natürlich freuen wir uns, Euch bei unseren Auftritten in den Reihen des 

Publikums wieder zu finden. Wir wissen, auf Euch ist Verlass.

Eure kloane Partie

Weitere Infos findet Ihr auf unserer Homepage

w w w . k l o a n e p a r t i e . a t

Kontakt:
Joschi Fanclubobmann fanclub@kloanepartie.at

Hans kP Obmann office@kloanepartie.at

Paul Webadmin webadmin@kloanepartie.at

Gästebuch www.kloanepartie.at/gästebuch


