
Dezember 2020     Blasmusik im Bezirk 

Die Bezirksleitung Freistadt wünscht  

erholsame Feiertage und einen guten Start ins Jahr 2021 ! 

Goldene Leistungsabzeichen im Bezirk 

Insgesamt 8 junge Talente aus dem Bezirk Freistadt stellten sich heuer der Prüfung zum goldenen Leistungs-

abzeichen bzw. der Prüfung „Audit of Art“. Wir gratulieren unseren „Goldenen“ nochmals recht herzlich zu 

ihren Leistungen! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severin Bergsmann  Markus Fleischanderl  Klara Hötzl   Marlene Kastenhofer 

Posaune   Tenorhorn,   Klarinette   Querflöte 

MV Hagenberg  MV Leopoldschlag  MV Mardetschlag  MV Pierbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Florian Neunteufel  Klemens Danner  Josef Freudenthaler  Simon Haider 

Klarinette   Saxophon   Tenorhorn   Tenorhorn 

MV St. Oswald  MV Tragwein   MV Waldburg   MV Zulissen 
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Corona – Einschränkun-

gen, Möglichkeiten und 

Aussichten 
Gerade in den letzten Monaten 

wurde uns allen allzu deutlich 

vor Augen geführt, wie wichtig 

es ist, Freunde, gute Freunde, 

zu haben. Sie sind für uns da, 

freuen sich mit uns und wir 

freuen uns mit ihnen. Wir ver-

bringen unsere Freizeit im  

Musikverein eben mit diesen Menschen, die uns 

wichtig sind. Wenn dies nun nur mehr einge-

schränkt oder gar nicht möglich ist, wird die  

Bedeutung von Vereinen im Allgemeinen und Blas-

musik im Speziellen für uns als aktive Musikerinnen 

und Musiker noch deutlicher.  

Darum haben uns die abnehmenden Infektionszah-

len der Corona-Pandemie im Sommer alle hoffen 

lassen, dass die Situation nun im Herbst besser 

werden könnte. Auch die Vorankündigungen der 

Bundesregierung bezüglich einiger Lockerungsver-
ordnungen hatten diese Erwartung gestärkt. Leider 

hat das Ende der Urlaubszeit aber einen signifikan-

ten Anstieg der problematischen Zahlen gebracht, 

wodurch die Maßnahmen zur Eindämmung wieder 

stark verstärkt werden mussten, bis zum explosi-

onsartigen Anstieg der Erkrankungen, der zur Folge 

hatte, das die ehrenamtlichen Blasmusikvereine 

nicht mehr mit den Berufsorchestern gleichgestellt 

wurden, und uns der „blasmusikalische“ Lockdown 

einholte. 
 

Die Situation in der Blasmusik im Bezirk, hat sich in 

den vergangenen Monaten sehr unterschiedlich 

dargestellt. Einige wenige Musikvereine haben den 

Betrieb fast gänzlich eingestellt, manche konnten 

aufgrund des guten Raumangebotes proben. Viele 

andere Musikkapellen sind auf Gruppen- und Regis-

terproben umgestiegen und haben für die Gesamt-

proben andere Örtlichkeiten gesucht, wie Turnsäle 

oder Orte im Freien. Findige Kapellmeister und 

Obmänner haben „Proben im Freien“ angesetzt, 

um den Maßnahmen der Vorordnung zu entspre-

chen, und damit „Zaungästen mit Abstand“ etwas 

Abwechslung zu bieten. Die Gelegenheit, Blasmusik 

im Freien auszuüben, hat da und dort etliche Mög-

lichkeiten eröffnet, um aktiv und präsent bei unse-

rem Publikum zu sein. Ich konnte mich bei zwei 

Generalversammlungen, bei denen ich anwesend 

sein durfte, von der absolut korrekten Einhaltung 

der Bestimmungen, aber auch dem herzlichen  

Umgang miteinander - mit Abstand, überzeugen. 

In der Herbstzeit wurden die Auftrittsmöglichkei-

ten im Freien zwangsläufig weniger, und man hoffte 

darauf, in kleinen Gruppen musizieren zu können, 

da die Auftrittsmöglichkeiten im Indoor-Bereich 

eher beschränkt waren. Leider kam es aber anders. 
 

Mehrere Vertreter der Bundesregierung haben  

Ende September in einem Gesprächstermin mit  

ehrenamtlichen Organisationen, an dem der Öster-

reichische Blasmusikverband ebenfalls als Vertreter 

der Blasmusikvereine eingeladen war, den Umgang 

mit den Regeln im Bereich der Blasmusik ausdrück-

lich gelobt. Angemerkt wurde hingegen, dass im 

geselligen Beisammensein vor und insbesondere 

nach den Proben und Auftritten die Auflagen 

schlechter eingehalten werden und damit das  
Gefährdungspotential erhöht wird. Daher appellier-

ten wir als Bezirksverband, gerade am Rande der 

Zusammenkünfte auf die Abstands- und Hygienebe-

stimmungen zu achten, denn seitens der Vertreter 

der Bundesregierung wurden wir informiert, dass 

man an keine weiteren Einschränkung des Vereins-

betriebes dachte, wenn kein fahrlässiger Umgang 

mit der Eigenverantwortung, beobachtet wird.  

Leider entwickelte sich das, aufgrund der Neuinfek-

tionen, in eine Richtung die niemand wollte. Des-

halb möchte ich im Namen des Bezirksverbandes 

alle Aktiven motivieren, ihren kreativen Ideen wei-

terhin freien Lauf zu lassen, und so einerseits das 

Vereinsgefüge, und andererseits unsere Blasmusik 

mit Abstand aufrecht zu erhalten. Wir haben es 

auch im ersten Lockdown gezeigt, dass wir uns 

nicht unterkriegen lassen, und unsere Identität  

bewahren und leben. Auch merken wir, dass die 

Corona-Zeit den Zusammenhalt in vielen Berei-

chen gestärkt hat. 
 

Ich bin einigermaßen zuversichtlich, dass sich die 

Lage bis Mitte 2021 entspannen wird. Ich freue 

mich schon sehr darauf, wenn ich einige von euch 

wieder einmal persönlich treffen kann und wir Zeit 

für ein gemütliches Gespräch finden. Blasmusik lebt 

von der Gemeinschaft, Blasmusik ist gelebte  

Gemeinschaft! 
 

Danke allen für die verantwortungsvolle Arbeit in 

der Blasmusik. 
 

Musikalische Grüße 

 
 
 

Franz Jungwirth 

Bezirksobmann 
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Ehrenkapellmeister Alfred Obermül-

ler verstorben 

Tief betroffen muss sich der Musikverein Neumarkt 

von seinem Ehrenkapellmeister Alfred Obermüller 

verabschieden. Unser Mitgefühl ist ganz bei seiner 

Gattin Magdalena und den Töchtern Annemarie 

und Andrea sowie Enkelin Hannah. 

Am 30. Oktober durfte der Musikverein dir noch 

zum 80er gratulieren und das nur in ganz kleiner 

Runde aufgrund Corona. So gerne hätten die  

MusikerInnen noch eine große Feier mit dir ge-

macht und ein Ständchen dargeboten. Nur etwas 

mehr als drei Wochen später heißt es leider  

Abschied nehmen. 

Alfred war ein überaus geschätzter, begabter und 

verdienter Musiker und Kapellmeister. Bereits in 

jungen Jahren trat Alfred als Klarinettist dem  

Musikverein bei. Bereits 1962, also mit 22 Jahren, 

wurde Alfred Kapellmeister-Stellvertreter. Er  

absolvierte die Kapellmeisterausbildung und über-

nahm im Jahre 1969 als Kapellmeister den Musik-

verein. Alfred war damals der erste Kapellmeister 

im Bezirk mit abgeschlossener Kapellmeisterprü-

fung. Er gründete die erste Jugendkapelle in Neu-

markt in den frühen 1970er Jahren. Vielen jungen 

Musikern hat Alfred zur Aufnahme bei der Militär-

musik verholfen.  

Zahlreiche Teilnahmen an Marsch- und Konzert-

wertungen im Bezirk wurden unter seiner Leitung 

meist mit ausgezeichneten Erfolgen gewürdigt.  

Große Ehrungen vom Blasmusikverband hat der 
MV-Neumarkt Alfred zu verdanken.  Alfred führte 

den Musikverein zur Mittel- und Oberstufe und 

ganz Neumarkt war stolz auf eine der besten  

Musikkapellen im Bezirk. 

Alfred Obermüller war auch Initiator für zahlreiche 

Reisen. So führte 1976 die erste Auslandsreise nach 

Rastede (Deutschland) zu einem internationalen 

Musikwettbewerb. Dort wurden die ersten  

Kontakte zum Spielmannszug Horneburg geknüpft. 

Bereits 1977 erfolgte dann die erste Reise nach 

Horneburg anlässlich 50 Jahre Spielmannszug. 1979 
gab es dann bereits den ersten Gegenbesuch aus 

Horneburg in Neumarkt. Das war der Startpunkt 

zur späteren Gemeindepartnerschaft. 

1981 organisierte Alfred die legendäre Reise in die 

USA. Unvergessliche Eindrücke und Erlebnisse für 

alle Mitreisenden, die bis heute in bester Erinne-

rung sind, durfte der Musikverein erleben. Diese 

Reise wird wohl für immer in die Chronik des  

Musikvereins als „DIE GROSSE REISE“ eingehen. 

Die 100-Jahrfeier des Musikverein Neumarkt im 

Jahr 1983 stand ebenfalls unter der Federführung 

von Alfred Obermüller. Ein unvergessliches Fest für 

alle Neumarkter. 

1986 erfolgte die Übergabe des Kapellmeisteramtes 

an Josef Horner und Alfred Obermüller wurde zum 

Ehrenkapellmeister ernannt. 

Alfred Obermüller war von 1973 bis 1990 in der 

Bezirksleitung tätig, davon teilweise parallel 3 Jahre 

als Bezirksobmann-Stv., 12 Jahre als Bezirkskapell-

meister-Stv. und auch 15 Jahre als Bezirksstabfüh-

rer. 1990 legte er dann sämtliche Ehrenämter in 

der Bezirksleitung zurück.  

Für seine unermüdliche Tätigkeiten für den Musik-

verein Neumarkt und für seine langjährige Tätigkeit 

als Bezirksstabführer wurde Alfred die zweithöchs-

te Auszeichnung des Blasmusikverbandes, das  

Verdienstkreuz in Silber, verliehen.  

Unvergessen wird die alljährliche Bewirtung in den 

frühen Morgenstunden zu Fronleichnam bleiben. 

Limo, Bier, Sekt, Schnaps und natürlich ein guter 
Cognac wurde uns kredenzt und gerne gemeinsam 

genossen und dabei so manche Erinnerungen wach-

gerüttelt. 

Mit großer Dankbarkeit verabschieden sich die  

MusikerInnen von seinem Ehrenkapellmeister  

Alfred Obermüller. Der Musikverein Neumarkt 

verliert mit dem Ableben von Alfred einen großen 

Musiker, Kapellmeister, wahren Förderer und vor 

allem guten Freund.  

Wir werden Alfred stets in bester Erinnerung  

behalten! 

 

Ruhe in Frieden! 
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Erntedankfest 

SK FREISTADT 

Anfang Oktober hatte die Stadtka-

pelle Freistadt das erste Mal wie-

der die Möglichkeit, ihre Tracht 

auszuführen. Die Stadtkapelle 

Freistadt war eingeladen, das  
Erntedankfest in der Kirche musi-

kalisch zu umrahmen. Sie hatten 

große Freude, wieder die Frei-

städterinnen und Freistädter mit 

ihrer Musik zu erfreuen.  

 

Erstkommunion 

SK FREISTADT 

 
Im Herbst durfte die Stadtkapelle 

Freistadt die nachgeholten Erst-

kommunionfeiern musikalisch  

umrahmen. Um den Kindern auch 

in dieser schweren Zeit einen 

schönen Empfang zu bereiten, gab 

die SKF vor der Kirche – in brei-

ter Formation – einige Stücke zum 

Besten. 

 

Weinlenz 

SK FREISTADT 

Beim heurigen, etwas verspäteten 

Weinlenz durfte die Stadtkapelle 

€0,50 pro verkaufter Stadtwein-
flasche als begünstigter Verein in 

Empfang nehmen. Die Spende 

kommt dem SKF Soundhaufen 

zugute, indem neue Instrumente 

oder Noten gekauft werden. 

Die Stadtkapelle bedankt sich sehr 

herzlich für diese großartige  

Spende und wünscht allen Käufern 

einer Stadtweinflasche „Wohl  

bekomm’s“. 

 

Adventskalender der Pfarre 

SK FREISTADT 

 
In dieser schwierigen Zeit hat die 

Pfarre Freistadt einen Advents-

kalender der Zuversicht ins Leben 

gerufen. Jeden Tag im Advent  

öffnet sich ein Türchen. Auch die 

Stadtkapelle Freistadt und ihr  
Jugendorchester verbergen sich 

hinter einem Türchen des Kalen-

ders. Für alle, die unser Türchen 

öffnen möchten, liegt der  

Adventkalender in der Stadtpfarr-

kirche auf und über die Facebook-

seite der Pfarre wird jedes Tür-

chen der Zuversicht verbreitet.  

Ehrungen verdienter Musikvereine durch den Landes-

hauptmann 

Auch in Zeiten die durch Verordnungen rund um die CoVID-19 

Pandemie bestimmt werden motivierte Landeshauptmann  

Mag. Thomas Stelzer die Vertreter der Musikvereine in seiner  

Rede, dass musikalisch Mögliche zu machen und sich nicht entmu-

tigen zu lassen, unser schönes Oberösterreich auch in schweren 
Zeiten musikalisch zu bereichern. Die Blasmusik sei ein wichtiger 

Faktor für das harmonische und kulturelle Leben in Oberöster-

reich. 

Die Ehrungen durch die OÖ Landesregierung werden für beson-

dere Leistungen, die fünf-

malige Teilnahme an 

Konzertwertungen und 

die dreimalige Teilnahme 

an Marschwertungen 

verliehen, unter anderen 

auch an die Musikvereine 

Tragwein, Pierbach und 

Neumarkt im Mühlkreis 

aus dem Bezirk Freistadt. 

AUS DEN VEREINEN 
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Musikproben einmal anders 

MV GUTAU 

Das Coronavirus ist nicht musika-

lisch. Ab dem zweiten Jahresdrit-

tel 2020 wurden viele geplante 

Auftritte abgesagt und das  

gemeinsame Musizieren wurde zu 
einer Rarität. Allerdings heißt ein 

Sprichwort: „Not macht erfinde-

risch“ und so kam es, dass im 

Sommer 2020 das Schönwetter 

ausgenutzt wurde und sich die 

Musikprobe zu einem kleinen 

Dämmerschoppen im Freien wan-

delte. Der Musikverein Gutau 

konnte so, im vorgegebenen  

Abstand, einige gut geprobte  

Stücke, die schon etwas eingeros-

tet waren, wieder auffrischen. 

Durch diese Sommerproben 

nahm das Vereinsleben eine neue 

Dimension an und es wurde  

erneut bewiesen, dass auch Musik 

keine Grenzen kennt.  

 
In diesem Sinne möchte der Mu-

sikverein Gutau bekanntgeben, 

dass am 6. November 2021 das 

Gstanzlsingen – Auf.G`sunga – in 

Gutau stattfinden wird. Als Gäste 

vorgemerkt sind bereits die  

Gutauer Stubenhocker, die Kram-

merer Sänger und der Gstanzlsän-

ger Bäff Piendl. 

Die Trachtenmusikkapelle Gutau 

unter der Leitung von Gerald 

Ortner und Obfrau Daniela  

Haugeneder freut sich schon sehr 

auf diesen Höhepunkt und auf ein 

Wiedersehen nach dieser außer-
gewöhnlich stillen Zeit.  

 

Storchlandung vor dem 2. 

Lockdown 

MV GUTAU 

Am 12. November 2020, noch 

vor dem zweiten Lockdown, ist 

bei Familie Penz in Gutau der 

Storch gelandet. Der kleine 

Joachim macht als zweiter Sohn 

nun das Familienglück perfekt. 

Selbstverständlich wurde in alter 

Tradition kurz danach der Storch 

des Musikvereines Gutau vor dem 
Haus der Familie Penz aufgestellt. 

Dieses Mal allerdings leider ohne 

musikalische Umrahmung. Statt-

dessen überbrachten Obfrau  

Daniela Haugeneder und Kapell-

meister Gerald Ordner im Namen 

des Vereins persönlich die Glück-

wünsche. Die Trachtenmusikka-

pelle Gutau freut sich mit ihrem 

Schlagzeuger und seiner Familie 

über ihr großes kleines Wunder 

und gratuliert sehr herzlich. 

 

Musikerwanderung 

MV HIRSCHBACH 

 
Am Sonntag, 23. August 2020, 

nutze der Musikverein die etwas 

entspannte Coronalage und MV-

Obmannstellvertreter Richard 

Maier organisierte kurzerhand 

eine Wanderung für alle  

MusikerInnen und Vorstandsmit-

glieder des Musikvereins. Die ca. 

zweistündige Wanderung führte 

bei wunderbarem Wetter von 

Familie Radler in Hofreith zum 

wunderschönen Naturteich in 
Ottenschlag und schließlich weiter 

nach Pemsedt. Ein kurzer Zwi-

schenstopp bei Familie Leitner 

(Binder) brachte eine kleine  

Verschnaufs- und Trinkpause und 

dann ging es wieder zurück nach 

Hofreith zum Ausgangspunkt. 

Zum Abschluss gab´s noch eine 

kleine Jause für die fleißigen  

Wandersleut´. Rundum ein erfri-

schender und fröhlicher Nachmit-

tag im eingeschränkten Vereins-

jahr 2020.  

 
Neugestaltung Proberaum 

MV HIRSCHBACH 

Der MV Hirschbach nutzte die 

Corona-Zwangspause, um den 

Proberaum / Kulturraum zu reno-

vieren und umzugestalten. Da im 

Zuge dieser Arbeiten auch die 

Akustik im Raum verbessert  

wurde, sind schon alle sehr auf die 

neue Probensituation gespannt. 

 

Standesamtliche Trauung 

MV HIRSCHBACH 

 
Herzlichen Glückwunsch an die 

Oboistin des Musikvereins Hirsch-

bach Isabella Riha (geb. Wiesin-
ger) und ihrem nunmehrigen Ehe-

mann Markus Riha, die sich am 

10.10.2020 das JA-Wort gegeben 

haben. Die Musikkapelle hat das 

Brautpaar in Oberhirschgraben 

mit einem musikalischen Ständ-

chen überrascht und auf das junge 

Eheglück angestoßen.  

 

Coronaproben 

MV MÖNCHDORF 

 
Coronabedingt konnten keine 

Proben im leider zu kleinen  

Proberaum des Musikvereins 

Mönchdorf stattfinden. Aber die 
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MusikantInnen ließen sich nicht 

entmutigen und trafen sich im 

Sommer zu zwei öffentlichen Frei-

luftproben, bei denen unter Ein-

haltung aller Coronaauflagen fröh-

lich musiziert wurde. 

 
Musihochzeit 

MV MÖNCHDORF 

 
Am 5. September gab Klarinettis-

tin Stefanie Hackl ihrem Klaus  

Luftensteiner das JA-Wort. Mitte 

August waren die MusikkollegIn-

nen bereits beim rauschenden 

Polterabend dabei. Der Musikver-

ein marschierte ein und Steffi 
durfte den Stab schwingen. Später 

unterhielt eine Abordnung des 

Vereins – die Mönchdorfer Bradl-

musi. Am Hochzeitstag konnte 

der Musikverein in einer eigens 

vom Stabführer entwickelten 

Corona-Abstands-Aufstellung den 

Hochzeitszug musikalisch beglei-

ten und am Abend mit Steffi und 

Klaus feiern. Der Musikverein 

wünscht dem Brautpaar alles  

erdenklich Gute für den gemein-

samen Lebensweg! 

 
Wandertag 

MV MÖNCHDORF 

Mitte September wanderten die 

MusikerInnen des Musikverein 

Mönchdorf gemeinsam ins  

benachbarte Pabneukirchen. Am 

Romantiktal Rundwanderweg 

wurde das Lueger Aug‘ bestaunt. 

Der gemütliche und kulinarische 

Ausklang des Wandertags fand im 

Garten des Obmannstellvertre-

ters Alexander Haderer statt. 
 

 

Geburtstagsfeier Koller Josef  

MV NEUMARKT 

Am 12. September 2020 feierte 

das Ehrenmitglied Josef Koller sen. 

seinen 85. Geburtstag. Nach  

einem Geburtstagsständchen durf-

te der MV Neumarkt noch einen 

gemütlichen Nachmittag mit Josef 

verbringen. Der MV Neumarkt 

wünscht dir nochmals alles Gute 

zum 85er.  

 
 

Rainbacher Böhmische musi-

zierte im Seniorenwohnheim 

MV RAINBACH 

 
Von den Einschränkungen im Zu-

sammenhang mit der Eindämmung 

der Corona-Pandemie waren die 

Seniorenwohnheime besonders 

betroffen. Für eine willkommene 

Abwechslung im Alltag sorgte am 

5. Juli 2020 und am 13. September 

2020 die Rainbacher Böhmische 

mit Konzerten im Garten des  

Seniorenwohnheimes St. Elisabeth 

in Rainbach. Die BewohnerInnen, 

BesucherInnen und Bediensteten 

lauschten sehr aufmerksam den 

Klängen und auch die MusikerIn-

nen genossen es sehr, endlich  

wieder vor Publikum musizieren 

zu dürfen. 
 

Geburtstagsständchen zum 

80iger von Ehrenmitglied 

Wilhelm Hildner 

MV SANDL 

Am 7. Juli 2020 marschierte die 

Musikkapelle mit klingendem Spiel 

bei Ehrenmitglied Wilhelm Hild-

ner in Rothenbachl ein! Anlässlich 

seines 80. Geburtstages über-

brachte der Musikverein die bes-

ten Glückwünsche und spielte ein 

Geburtstagsständchen. 

 
Bei guter Verpflegung und vielen 

netten Gesprächen feierten die 

MusikerInnen den runden  

Geburtstag mit Willi und ließen 

den Abend noch gemeinsam aus-

klingen! 

 

Kirtag und „Tag der Blasmu-

sik“ 

MV SANDL 

Am Sonntag, dem 30. August 

2020 fand in Sandl der traditionel-

le August-Kirtag statt. Der Musik-

verein Sandl feierte den „Tag der 

Blasmusik“, dieses mal allerdings 

umständehalber in einem kleine-

ren Format! 

 
Die MusikerInnen nutzten die 

Auftrittsmöglichkeit und spielten 

für die Kirtagsbesucher ein Platz-

konzert vor dem Gemeindezent-

rum. Trotz des trüben Wetters 
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war die Stimmung bei den Zuhö-

rern hervorragend. 

Leider meinte es der Wettergott 

dann doch nicht allzu gut und so 

musste das Konzert nach einer 

guten Stunde, in strömendem  

Regen, vorzeitig beendet werden! 

Der Musikverein Sandl sagt ein 

Danke den zahlreichen tapferen 

Zuhörern, die bis zum Schluss da-

bei geblieben sind und freut sich 

schon auf die nächsten Gelegen-

heiten um wieder für sein Publi-

kum musizieren zu dürfen! 
 

Storch gelandet 

MV SANDL 

 
Der Musikverein Sandl freut sich 

über Nachwuchs bei Trompeter 

Jürgen Winter! Am 9. September 

2020 erblickte Tochter Lena das 

Licht der Welt! Sie ist bereits das 

zweite Kind von Andrea und Jür-

gen!  

 
Am Sonntag, 20. September 2020 

erblickte das dritte Kind von  

Klarinettistin und Schriftführerin 

Verena und Saxophonist Georg 

Stütz das Licht der Welt!  

Der Musikverein Sandl gratuliert 

beiden Familien sehr herzlich und 

wünscht den jungen Familien alles 

Gute! 
 

 

 

Trauer um Altbürgermeister 

Alois Pils 
MV SANDL 

 
Mit dem unerwarteten Tod von 

Alois Pils verlor der Musikverein 

Sandl am 29. November 2020  

einen langjährigen Begleiter und 

Unterstützer.  

Dankbar blicken die Musikvereins-

mitglieder auf zahlreiche gemein-

same Unternehmungen und Erleb-

nisse mit Alois zurück. Ob als Bus
-Chauffeur bei Musikausflügen  

oder als offizieller Gemeindever-

treter bei Gastkonzerten in ande-

ren Gemeinden oder Bundeslän-

dern. Alois war stehts stolz auf 

"seine Musikkapelle" und freute 

sich über jeden musikalischen  

Erfolg. So war es für ihn eine 

Selbstverständlichkeit, stets bei 

Marsch- und Konzertwertungen 

extra für die Darbietungen des 

Musikvereins Sandl anzureisen und 

kräftig die Daumen zu drücken! 

Als gern gesehener Besucher von 

Konzerten und Auftritten in Sandl, 

setzte er sich stets für die Anlie-

gen des Musikvereins ein und hat-

te stets ein offenes Ohr für unter-

schiedlichste Anliegen. Auch dank 

seiner Unterstützung konnte der 

Musikverein 2011 ins neue Musik-

heim im Gemeindezentrum einzie-

hen und kann seither das Atrium 

für Veranstaltungen und Konzerte 

nutzen.  

„Mit dem Tode eines Menschen 

verliert man vieles - aber niemals, 

die mit ihm verbrachte Zeit!“ 

Der Musikverein Sandl wird Alois 

Pils stets ein ehrendes Andenken 
bewahren! 

 

LichterKlangAbend 

MV ST. LEONHARD 

Am Samstag, den 19. September, 

hieß es für die LeonharderInnen 

Augen und Ohren offen halten, 

sobald es finster war. Nach der 

längeren „Pause“ hatte sich der 
Musikverein St. Leonhard nämlich 

als Einstieg in den Herbst etwas 

ganz Besonderes überlegt. 

Optimale Wetterbedingungen und 

ein klarer Sternenhimmel machten 

es an diesem Samstagabend mög-

lich, Fackelmotive an zwei  

verschiedenen Standorten in St. 

Leonhard aus der Ferne zu  

betrachten, während man zusätz-

lich den Klängen der Musik lau-

schen konnte. Ein wahrlich musi-

kalischer, stimmungsvoller Abend, 

der definitiv in Erinnerung bleibt. 

Mit dem LichterKlangAbend  

gelang dem Musikverein St. Leon-

hard somit auf jeden Fall die 

Überraschung! 

 

Neue Erfahrungen für junge 

MusikerInnen 

FWM WINDHAAG 

Musizieren in Corona-Zeiten ist 

für alle eine große Herausforde-

rung, speziell jedoch für die jungen 

MusikerInnen. Geht hier die Moti-

vation verloren – was beim Fern-

unterricht und ohne gemeinsame 

Proben leicht passieren kann – ist 

das Instrument schnell aufgegeben. 

Dem will die Jugendreferentin   

Margit Rudlstorfer, entgegenwir-

ken. Wie schon während des ers-

ten Lockdowns hat sie auch jetzt 

wieder Noten an die jungen  

MusikerInnen ausgegeben, wobei 

jeder zu Hause seine Stimme übt, 

einspielt und die Aufnahme an sie 

zurückschickt. Die Feuerwehrmu-

sik hat das große Glück, dass 

Franz Sengstschmid über das tech-

nische „KnowHow“ verfügt diese 

Einzelstimmen dann übereinander-

zulegen und so eine Gesamtversi-
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on des Musikstückes zu erzeugen. 

Für die jungen Talente ist es eine 

riesen Freude die fertige Version 

zu hören! Besonders erwähnens-

wert ist, dass zwei junge Musiker 

zum ersten Mal im Ensemble mit-

spielen und das unter diesen spe-

ziellen Bedingungen. Das aktuelle 

Projekt wurde am Sonntag, 6.  

Dezember, auf der Facebook-

Seite der Feuerwehrmusik veröf-

fentlicht. Anhören und Anschauen 

lohnt sich auf alle Fälle!  

 
Auf der Facebookseite der Feuer-

wehrmusik Windhaagr gibt es im-

mer wieder Konzertaufnahmen 

der letzten Jahre zu hören– unbe-

dingt mal reinhören.  

 
Dörfertour 

MV ZULISSEN 

 
Zwischen 12. Juli und 23. August 

fanden jeden Sonntag Platzkonzer-

te in Kleingruppen in den Dörfern 

rund um Zulissen statt, um Wer-

bung für den Konzertschoppen zu 

machen. Der Musikverein mach-

ten diese Aktion zum ersten Mal. 

Zur Freude aller wurde die Dör-

fertour zu einem großen Erfolg. 

Manche Musikerinnen und Musi-

ker spielten sogar an allen Sonnta-

gen mit. Es wurden auch großzügi-

ge Spenden für den Umbau ge-

sammelt, worüber sich der Musik-

verein auch hier nochmals bedan-

ken möchte.  
 

Ferienaktion Jugend 

MV ZULISSEN 

 
Mit Abstand die coolsten Jungmu-

sikerInnen hat der Musikverein 

Zulissen. Da heuer sonst fast alles 

abgesagt war, ist Zusammenhalt 

angesagt! Man muss kreativ wer-

den, um auf sich und andere zu 

schauen.  

Teambuilding, Ran an den Schatz, 

Obmann als Kutschenfahrer, Tau-

send Runden Wehrwolf spielen, 

Zulissernächte sind lang, Dämme-

rungsspaziergang, Eis vom Kapell-

meister, MusiMichi unser Mas-

kottchen! 
 

Tag der Blasmusik 

MV ZULISSEN 

 
Wie jedes Jahr fand auch in 

schwierigen Zeiten der Tag der 

Blasmusik am 15. August statt. Mit 

großem Abstand wurden die Kir-

chenbesucher musikalisch empfan-

gen. Man merkte sichtlich die 

Freude der Zuhörer, dass auch in 

dieser Zeit gewohnte Traditionen 

bestehen bleiben. 
 

Geburtstag Kapellmeister 

MV ZULISSEN 

Auch das Coronavirus konnte die 

ausgelassene Feierlaune des Mu-

sikverein Zulissen nicht eindäm-

men. Grund dafür ist der „40er“ 

des langjährigen Kapellmeisters, 

Thomas Plöchl. Unter Berücksich-

tigung der Corona-Abstände mar-

schierte die Musikkapelle, zur 

Überraschung des Geburtstagskin-

des, in seinen Garten ein. Die 

Freude war riesengroß! 
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