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VOLLVERSAMMLUNG

Blasmusikverband traf sich in Regau
REGAU. Im Pfarrsaal ging die 
Vollversammlung des Vöckla-
brucker Blasmusikbezirks über 
die Bühne. Bezirksobmann und 
Oberösterreichischer Blasmu-
sikverbands (OÖBV)-Vizeprä-
sident Alfred Lugstein konnte 
dazu die Delegierten seiner 48 
Mitgliedskapellen begrüßen. 

Bürgermeister Peter Harringer 
dankte der Bezirksleitung des 
OÖBV für die Übertragung des 
heurigen Bezirksmusikfestes an 
„seine“ Bürgerkorpskapelle, die 
im Sommer ihren 200. Geburts-
tag und die Bürgergarde ihr 190. 
Gründungsfest feiern wird. Lug-
stein teilte mit, dass die 2564 
Aktiven bei ihren 1700 Ausrü-
ckungen pro Person 1,5 Monate 
kulturell im Einsatz gestanden 
sind. Er und die Mitglieder der 

Bezirksleitung dankten der Mu-
sikkapelle Tiefgraben für die 
gelungene Ausrichtung des Be-
zirksmusikfestes 2016 in Mond-
see. Jugendreferentin Marion 
Kohlroß zeigte sich erfreut, dass 
das Jugendorchester der Bürger-
korpskapelle Regau von zehn 

auf 40 Mitglieder angewachsen 
ist. Nach ihren Worten wurden 
in ganz Oberösterreich 2201 
Jungmusikerleistungsabzeichen 
vergeben, davon 234 im Bezirk 
Vöcklabruck. Der größte Teil 
ihres Berichtes galt dem kom-
menden Jungmusiker-Camp in 

Lambach, bei dem die Jugendli-
chen der 48 Kapellen in drei Or-
chestern weitergebildet werden.
Bezirksstabführer Gerold Hol-
zinger berichtete, dass er mit 
seinem Stellvertreter 25 Lehr-
proben bei den Kapellen durch-
geführt hat. Er war sehr erfreut, 
dass der Bezirksverband bei den 
Marschwertungen in OÖ 91,7 
Prozent Teilnahme erreichen 
konnte. Finanzreferent Gottfried 
Hemetsberger betonte, dass die 
Bezirksleitung insgesamt 47.994 
Euro an Ausgaben zu verzeich-
nen hatte. Bezirkskapellmeister-
Stellvertreter Karl Brunmayr 
schilderte die Höhepunkte des 
Berichtsjahres mit Frühjahrs- 
und Herbstkonzertwertungen 
sowie dem Fest der Volkskultur 
in Oberwang, bei dem der Blas-
musikverband die Eröffnung ge-
staltete.

Die Delegierten des Oberösterreichischen Blasmusikverbandes Bezirk Vöckla-
bruck mit der BKK Regau, welche die Vollversammlung musikalisch umrahmte.

ABATEC GROUP AG

Dynamisch, innovativ, expandierend
REGAU. Als innovationsgetrie-
benes Unternehmen setzt die 
abatec group AG seit 25 Jahren 
auf bewährte Qualitäten: leiden-
schaftliches Forschen und Ent-
wickeln, persönliche Betreuung 
und High-End-Fertigung. An 
zwei Standorten beschäftigt 
abatec rund 230 Mitarbeiter.  

Unter dem Dach der Gruppe agie-
ren drei leistungsstarke Unter-
nehmen. Die abatec electronic 
solutions steht für Elektronikent-
wicklung und -fertigung in � exibler 
Komplett abwicklung. Von der Idee 
bis zum fertigen Serienprodukt 
erhält der Kunde alles aus einer 
Hand. Durch spezielles Know-how 
in den Bereichen Hardware, Soft-
ware, Mechanik und Produktion 
deckt abatec alle Entwicklungs- 
und Produktionsschritte bis zum 

fertigen Serienprodukt ab. Welt-
weit einzigartig ist das patentierte 
System zur Positionsmessung in 
Echtzeit, das von inmotiotec ent-
wickelt wurde und in Sport, Indust-
rie, wie auch in wissenschaftlichen 
Projekten revolutionäre Ergebnis-
se liefert. Mit dem System LPM 
(Local Position Measurement) kön-
nen Bewegungen von Personen, 
Tieren oder Objekten zentimeter-
genau bis zu 1000 mal pro Sekunde 
gemessen und auf dem Bildschirm 
dargestellt werden. 

Ähnlich wie in der Industrie ist 
auch in der Gastronomie die Ver-
netzung von intelligenten Schlüs-
selkomponenten ein großes 
Thema. Unter dem Schlagwort 
„Gastronomie 4.0“ bietet die 
Firma wallatec deshalb sowohl 
innovative Einzelgeräte als auch 
vernetzte Komplettsysteme für 
Gastronomiebetriebe an. Unter 
dem Motto „Modern Gastrono-
my“ hat sich wallatec als Anbie-
ter von innovativen Lösungen für 
die Gastronomie etabliert – an-

geboten werden beispielsweise 
modernste Schankanlagen, Wie-
gesysteme sowie Karbonatoren 
der neuesten Generation.
Der Erfolg der abatec group 
AG beruht auf kurzen Entschei-
dungswegen, stabilen Finan-
zen und natürlich quali� zierten 
Mitarbeiter. Diese sind in einem 
dynamischen, expandierenden 
Unternehmen immer gesucht, 
weshalb sich abatec über Bewer-
bungen freut.  Anzeige 

230 Mitarbeiter 
arbeiten für 
abatec an zwei 
Standorten.
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