
Bezirksmusikfest
kaltenBerg samstag

1. Juni 2019 
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... in kaltenBerg
Unter dem Motto „Blosn‘Sound 
im Musigwaund“ richtet der Mu-
sikverein Kaltenberg zum ersten 
Mal in seiner Vereinsgeschichte 
ein Bezirksmusikfest aus und freut 
sich auf viele Besucher.

Neben der Marschwertung am  
1. Juni 2019 wird am 16. und 17. 
November 2019 auch noch die 
Konzertwertung durchgeführt.

Im Frühling 2019 wird die Musik-
kapelle auch noch in neuer Tracht 
erscheinen. Diese wird beim Früh-
jahrskonzert am 6. April im Turn-
saal der VS Kaltenberg präsentiert.



Programmvorschau
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Samstag, 1. Juni 2019
ab 14.00 Uhr
 Marschwertung des Bezirkes Freistadt
ca. 19.00 Uhr
 Festakt und Gesamtspiel

anschließend 
Festausklang
im Zelt mit

dem Vizeeuropameister der böhmisch-mährischen Blasmusik
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Bürgermeister
alois reithmayr

Geschätzte Kaltenbergerinnen & Kaltenberger, 
liebe Freunde der Blasmusik!

2019  wird ein ganz besonderes Jahr. Erst-
mals in der Geschichte wird ein Bezirks-
musikfest in Kaltenberg stattfinden. Seit 
beinahe 100 Jahren gibt es in Kaltenberg 
Menschen, denen die Blasmusik am Her-
zen liegt. Waren es Anfangs die "Stadler 
Musikanten", so sind es jetzt über 40 aktive 
Musikanten die uns viele Anlässe und Feste 
verschönern. Die als Verein geführte Mu-
sikkapelle ist zurecht unser aller Stolz. Mit 
rund 630 Einwohnern sind wir die kleinste 
Gemeinde im Bezirk Freistadt, dennoch ha-
ben wir schon große Feste, vorallem dank 
des guten Zusammenhalts, bestens gemeis-
tert.

Das Bezirksmusikfest ist im Jahresablauf al-
ler Musizierenden ein musikalischer Höhe-
punkt, bei dem auch die Geselligkeit nicht 
zu kurz kommen soll. Mit enormem Enga-
gement und viel Idealismus wird dieses Fest 
vorbereitet, um ein großes, musikalisches 
Gemeinschaftserlebnis zu werden. Unzähli-
ge Stunden des Ehrenamtes stehen hinter 
dem Erfolg unserer Musikkapelle und der 
Ausrichtung des Bezirksmusikfestes. Ich 

möchte allen Musikerinnen, Musikern, dem 
Vorstand, den Mitgliedern und allen Helfern 
Dank und Anerkennung aussprechen.

Wir haben heute so viele Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung wie nie zuvor. Mit dieser 
Vielfalt schrumpft jedoch die Zeit, die wir 
den einzelnen Aktivitäten tatsächlich wid-
men können. Der Musikverein Kaltenberg 
schafft hier aber ein attraktives, Generati-
onen übergreifendes Angebot. Im Verein 
werden Kameradschaft, Geselligkeit und 
hochwertige Blasmusik großgeschrieben. 
Die professionelle Vereinsführung agiert 
nachhaltig und die  große Anzahl an Mitglie-
dern ist ein Zeichen für den Zusammenhalt  
im Verein.

In diesem Sinne gratuliere ich dem Musik-
verein zur erstmaligen Durchführung des 
Freistädter Bezirksmusikfestes.
Im Namen der Gemeinde sage ich allen Gäs-
ten ein sehr herzliches Grüß Gott und wün-
sche  einen schönen Festtag am 1. Juni 2019 
in Kaltenberg.

Bgm. Alois Reithmayr
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oBmann
norBert gillinger

Im Jahr 1921, also vor fast 100 Jahren, wur-
de die Musikkapelle Kaltenberg erstmals ur-
kundlich erwähnt und ca. 50 Jahre später im 
Jahr 1972 wurde der Musikverein zur Unter-
stützung der Musikkapelle gegründet. Diese 
Daten belegen, dass Blasmusik in Kalten-
berg so wie fast überall in Österreich eine 
Organisation mit Tradition und Geschichte 
ist. Die Blasmusik bietet Jung und Alt Raum 
zur Ausübung ihres Hobbys, Gelegenheiten 
Können zu zeigen und vor allem ein Netz-
werk für Menschen die Musik und das Mit-
einander pflegen.

Seit 2008 bin ich nun Obmann des Musik-
verein Kaltenberg. Feste zu organisieren 
und zu feiern steht bei dieser Tätigkeit an 
der Tagesordnung. Mit der Ausrichtung des 
Bezirksmusikfestes 2019 stellen wir uns 
heuer einer besonderen Herausforderung. 
Unter dem Motto „Blosn’Sound im Musig-
waund“ freuen wir uns auf die Marschwer-
tung am 1. Juni 2019 und auf die Bläsertage 
am 16. und 17. November 2019 im Herzen 
der Mühlviertler Alm. Für den Musikverein 
Kaltenberg ist die Ausrichtung dieses Festes 
eine Premiere. Als Musiker war ich schon 
in den meisten Gemeinden des Bezirkes zu 
Gast bei Marsch- sowie Konzertwertungen. 
Und wie sich’s halt gehört, wenn man oft 
Gast ist, sollte man auch mal der Gastge-
ber sein. So haben wir bei einer Bezirksver-

sammlung vor einigen Jahren das Jahr 2019 
dafür reserviert und siehe da, nun dauert 
es nicht mehr lange. Wir freuen uns schon 
sehr auf viele teilnehmende Musikkapellen 
aus dem Bezirk Freistadt und darüber hin-
aus und laden alle zu diesem Bezirksmusik-
fest 2019 in Kaltenberg ein.

Nachdem wir ab April diesen Jahres mit ei-
ner neuen Tracht aufmarschieren, haben 
wir heuer doppelten Grund zur Freude. In 
diesem Zusammenhang möchte ich mich 
ganz herzlich bei der Kaltenberger Bevölke-
rung bedanken. Die Arbeit im Musikverein 
wird nach wie vor geschätzt und wir erfah-
ren Jahr für Jahr große Unterstützung der 
Kaltenberger/innen. Ihr finanzieller Beitrag 
zu unserer Tracht ist ein beträchtlicher und 
hilft uns sehr die hohen Kosten dafür zu be-
werkstelligen. In diesem Zusammenhang 
weise ich auch auf die Unternehmen hin, 
die uns als Sponsoren unterstützen. Vie-
len Dank für das finanzielle Entgegenkom-
men. Wir werden uns bemühen dieses Ver-
trauen zu rechtfertigen. Die Logos unserer 
Hauptsponsoren sind auf unserer Titelseite 
ersichtlich.

Ein Fest dieser Größenordnung erfordert 
ein Zusammenwirken aller Vereine im Ort. 
Bereits jetzt kann ich sagen, dass diese Zu-
sammenarbeit in Kaltenberg bestens funk-
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tioniert und möchte mich auch gleich dafür 
bedanken. Stellvertretend für alle Grundbe-
sitzer die uns Flächen für das Festgelände 
bereitstellen bedanke ich mich bei Walter 
Schmalzer und seiner Familie. Er stellt uns 
einen sehr großen Teil seiner landwirt-
schaftlichen Fläche zur Verfügung und ist 
somit eigentlich „der“ Hauptsponsor des 
Bezirksmusikfestes 2019.

Hinweisen möchte ich auch noch auf unsere 
Homepage www.mv-kaltenberg.at, auf der 
Informationen über unseren Musikverein 
und insbesondere auch über das anstehen-
de Bezirksmusikfest zu finden sind. Natür-
lich sind dort auch sämtliche Sponsoren er-
sichtlich.

Den größten Dank spreche ich unseren Mu-
sikerinnen und Musikern, sowie allen Funk-

tionären und Helfern aus. Ihr Idealismus 
und Einsatz macht das Gelingen unseres 
Vereines möglich. Dieser angesprochene 
Einsatz wird im heurigen Jahr in sehr hohem 
Ausmaß notwendig sein. Ein Verein ist zwar 
immer abhängig von vielen Einzelpersonen, 
aber nur das Zusammenwirken dieser Ein-
zelpersonen macht ein funktionierendes 
Vereinsleben möglich. Ich freue mich schon 
auf die kommenden Ereignisse und vor al-
lem auf das Bezirksmusikfest in unserer 
kleinen, aber sehr aktiven Gemeinde mit 
unserem Musikverein Kaltenberg als Ver-
anstalter.

Norbert Gillinger
Obmann Musikverein Kaltenberg

Klammleiten 1,  4280  Königswiesen                   Tel.: 07955 / 7017-0  Fax. DW 6,                          kontakt@ebnerstrom.at

Nahversorgung aus eigener Kraft
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1921 1934 1968

geschichte des musik-
vereins kaltenBerg

Erste Erwähnung einer Musikkapelle in
Kaltenberg im Jahr 1921.
Gründung des Musikvereins im Jahr 1972.

Bisherige Obmänner:
1972-1983: Otto Hackl
1983-2008: Herbert Wurz
seit 2008: Norbert Gillinger

Bisherige Kapellmeister:
1921-1933: Jakob Reithmayr
1933-1965: Anton Reithmayr
1965-1975: Josef Reithmayr
1975-1998: Maximilian Hackl
seit 1998: Stefan Hiemetsberger
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1972 1990 1997 20072006 20192008

geschichte des musik-
vereins kaltenBerg
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HerzlicHen DAnk unseren 
HAuptsponsoren für iHre 

grosszügige unterstützung
bei Diesem einzigArtigen 

event in kAltenberg! 
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kaPellmeister
stefan hiemetsBerger

In meiner Zeit als Musiker und nunmehr be-
reits 20jährigen Tätigkeit als musikalischer 
Leiter der Musikkapelle Kaltenberg, durf-
te ich schon viel Freude am gemeinsamen 
Musizieren erfahren und miterleben. Die 
Blasmusik ist ein wichtiges kulturelles Gut, 
das immer gepflegt werden muss. Sie ist ein 
wichtiger Bestandteil des sozialen Mitein-
anders, sie belebt den Ort und damit natür-
lich auch die Ortsgemeinschaft.

In den Musikkapellen finden sich ein gro-
ßer Querschnitt an Personen mit ganz un-
terschiedlichen Hintergründen und eigenen 
Fähigkeiten zusammen. Diese Kontakte gilt 
es zu pflegen, denn sie eröffnen uns immer 

wieder neue Wege und Perspektiven, in 
persönlicher und natürlich in musikalischer 
Hinsicht. Genau aus diesem Grund freut es 
mich besonders, dass wir zum ersten Mal in 
der Vereinsgeschichte in Kaltenberg das Be-
zirksmusikfest mit Marschwertung im Juni 
und Konzertwertung im November austra-
gen dürfen.

Ein großes Dankeschön allen Helfern und 
ein herzliches Grüß Gott allen Musikkapel-
len und Besuchern, die durch ihre Teilnah-
me einen wertvollen Beitrag zum Gelingen 
unseres Festes leisten.

Stefan Hiemetsberger

4273 Kaltenberg 15 Tel.: 07956/79455 
admin@kaltenbergerhof.at

www.kaltenbergerhof.at 



Einladung zum
Frühjahrskonzert
des MV Kaltenberg

   SA, 6. April 2019

Beginn 20.00 Uhr
Turnsaal der VS Kaltenberg
Eintritt frei!

Präsentation der neuen Musiktracht!

Bildquellen: Musikverein Kaltenberg,
 Fotostudio Karl Kern


