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Liebe Pergkirchnerinnen 

und Pergkirchner, liebe 

Freunde des Musikvereins 

Pergkirchen! 

Am Anfang des Jahres 

plant man die Ausrückun-

gen und Termine für das 

kommende Jahr und man 

ist der Meinung, dass es 

ein lockeres Musikerjahr 

wird. Aber meist wird dann 

doch noch alles anders. 

Dort kommt ein Termin 

dazu, hier sollte man  spie-

len, das darf man nicht ab-

sagen und so kommt eine 

Summe der Ausrückungen 

und Proben von sage und 

schreibe 100 pro Jahr zu-

sammen. 

Für diese Summe an Ver-

anstaltungen, welche ja 

auch zum Teil noch mit 

Vorbereitungen verbunden 

sind, möchte ich mich bei 

allen Musikerinnen, Musi-

kern und auch bei allen 

sonstigen Helfern noch-

mals bedanken. 

Die Highlights, Berichte 

und sonstigen Geschichten 

des abgelaufenen Jahres  

möchten wir Ihnen kurz in 

dieser Ausgabe unseres 

Musi Blatt’l darbringen. 

Wie Sie sicher schon erfah-

ren haben, hat unser Ka-

pellmeister seine Funktion 

mit Jahresende 2010 aus 

beruflichen und privaten 

Gründen niedergelegt. Ich 

möchte mich hiermit im 

Namen des gesamten Mu-

sikvereines, bei ihm für 

seine großartige Arbeit und 

seinen nie enden wollenden 

Einsatz herzlich bedanken. 

Andreas hat sich bereiter-

klärt, uns weiterhin als 

Funktionär und Musiker 

tatkräftig zu unterstützen. 

Überaus erfreut dürfen wir 

Ihnen im Blattinneren, un-

sere neue musikalische 

Leiterin vorstellen. Frau 

Kapellmeisterin Yvonne 

Gschwandtner möchte ich 

beim MV – Pergkirchen 

herzlich willkommen hei-

ßen, für Ihre Bereitschaft 

zur Amtsübernahme Dan-

ke sagen und auf eine ge-

meinsame erfolgreiche Zu-

kunft bauen. 

Abschließend möchte ich 

mich bei allen Gönnern 

und Sponsoren für Ihre 

finanzielle und auch ideelle 

Unterstützung bedanken 

und kann Ihnen nur sagen, 

wir freuen uns auch im 

neuen Jahr für Sie musi-

z i e r e n  z u  d ü r f e n . 

 

Stefan Lampl, Obmann 

„Mit Hilfe der 
göttlichen Ton-
kunst lässt sich 
mehr ausdrü-
cken und aus-
richten als mit 
Worten.“ 

Carl Maria von Weber  
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Jahresrückblick 2010 

Musikerball am 13.02.2010 

Liebe Pergkirchnerinnen, liebe 

Pergkirchner! 

 

Ein sehr arbeitsreiches und vor 

allem ein sehr erfolgreiches Ver-

einsjahr, gespickt mit vielen Höhe-

punkten, liegt hinter uns: Denkt 

man an die Hochzeiten, Früh – 

und Dämmerschoppen, kirchlichen 

Anlässe, diverse Feierlichkeiten, 

usw. Aus musikalischer Sicht war 

natürlich die Konzertwertung in 

Saxen, bei der ein ausgezeichneter 

Erfolg in der Oberstufe erreicht 

werden konnte, der Höhepunkt 

nicht nur im abgelaufenen Jahr,  

sondern  überhaupt in der Ver-

einsgeschichte.  

Das Vereinskonzert im November 

krönte dieses für den Verein her-

vorragende Jahr 2010. Dazu möch-

te ich mich ganz herzlich bei allen 

bedanken, die diese Projekte mit-

getragen und unterstützt haben. 

Zum Jahreswechsel stellte ich 

mein Amt als Kapellmeister aus 

privaten Gründen zur Verfügung. 

Diese Entscheidung zu treffen war 

sehr schwierig und mit viel Weh-

mut verbunden. Auf diesem Weg 

möchte ich danke sagen, beim Vor-

stand des Musikvereines für die 

Zusammenarbeit und vor allem 

bei den Musikerinnen und Musi-

kern, die mit mir den Weg der 

letzten sieben Jahre gegangen 

sind. Ich möchte mich auch bei 

Ihnen, liebe PergkirchnerInnen, 

für die Unterstützungen, Konzert-

besuche, Beiträge jeglicher Art, 

usw. bedanken. Ich bitte Sie wei-

terhin hinter dem Musikverein zu 

stehen. Rückblickend betrachtet 

hat sich der Verein absolut positiv 

weiterentwickelt. Darüber bin ich 

sehr erfreut. Ich wünsche dem 

Verein für 

die Zukunft 

alles erdenk-

lich Gute! 

Ich bin sehr 

g l ü c k l i c h , 

dass eine kompetente Nachfolge-

rin gefunden werden konnte: Mit 

Yvonne Gschwandtner bin ich 

überzeugt, dass dieser positive 

Trend der letzten Jahre fortgesetzt 

werden kann. Ich wünsche Ihr viel 

Erfolg und vor allem viel Freude 

als Kapellmeisterin des Musikver-

eins Pergkirchen! 

 

Viel Glück, Erfolg und vor allem 

Gesundheit im Jahr 2011! 

 

Mag. Andreas Holzer 

Worte des Kapellmeisters 

Unter dem Motto: „Wer da nicht 

kommt, ist selbst schuld” hieß un-

ser Obmann Ing. Stefan Lampl 

einen vollen Saal im Gasthaus 

„Wirt in Auhof” herzlich willkom-

men. Kaum waren Töne der Band 

„Hannes & Hannes mit Turbogery” 

angestimmt, stellte sich pure Par-

tystimmung ein. Unsere hochkarä-

tige Jury unter dem Vorsitz von 

Herrn Vbgm. Ing. Peter Ganglber-

ger und dem Perger Prinzenpaar 

konnte tolle Maskierungen prämie-

ren. Der MV Pergkirchen möchte  

sich auf diesem Wege bei der Be-

völkerung für die Spendenfreudig-

keit der abgelaufenen Haussamm-

lung sowie bei den Gästen unseres 

Musikerballs für die rauschende 

Ballnacht am Faschingssamstag 

bedanken. 

Neue Kapellmeisterin 

im Fach Flöte und Blasorchester-

leitung. Für unseren Musikverein 

ist Yvonne Gschwandtner nicht 

nur ein fachlich kompetenter Ge-

winn, sondern wird mit ihrer aus-

gesprochen freundlichen Ausstrah-

lung unser Orchester auf den be-

reits eingeschlagenen    musikali-

schen Weg weiterführen. 

Liebe Yvonne, wir 

Musikerinnen und 

Musiker freuen uns 

auf eine erfolgrei-

che Zusammenar-

beit!   

Unsere neue musikalische Leiterin 

heißt Yvonne Gschwandtner! Die 

gebürtige Bad Ischlerin ist seit 

2007 Mitglied der Militärmusik 

OÖ und hat auf dem Instrument 

„Flöte“ eine Unteroffizierslaufbahn 

eingeschlagen. Ihr weiteres Studi-

um absolviert Sie derzeit auf der 

Bruckner  Pr ivatuniversi tät  



Seite  3 Musi Blatt‘l 

www.mv-pergkirchen.at 

im Anschluss daran auf ein musi-

kalisch sehr erfolgreiches Jahr zu-

rück und hob speziell die Konzert-

wertung 2010 in Saxen als heuri-

gen Höhepunkt hervor. Für 15 

Jahre als aktiver Musiker wurde 

Franz Kemethofer die Verdienst-

medaille in Bronze verliehen. Zum 

Abschluss bedankte sich unser Ob-

mann bei allen Musikerinnen und 

Musikern für ihren Einsatz sowie 

bei öffentlichen Institutionen, ganz 

speziell bei der Raiba Perg, für die 

großzügige Unterstützung.  

Im Anschluss an die Musikermesse 

wurde im GH Grabenschweiger die 

heurige Generalversammlung ab-

gehalten. Ganz besonders freute 

sich unser Stabführer Christian 

Leitner, denn ihm konnte Obmann 

Ing. Stefan Lampl zwei hübsche, 

n e u e  M a r k e t e n d e r i n n e n 

(Aistleitner Sara und Nenning 

Christina) zur Seite stellen. Ka-

pellmeister Andreas Holzer blickte 

Generalversammlung am 14.03.2010 

Hochzeit Böhm Katharina und Lettner Franz am 10.04.2010 

Herzlichen Dank an das Brautpaar 

für die Einladung, eure Hochzeit 

musikalisch zu umrahmen. Am 

Samstag, dem 10. April, empfingen 

wir alle geladenen Gäste mit klin-

gendem Spiel vor der Pfarrkirche 

Pergkirchen und durften die Hoch-

zeitsgesellschaft im Anschluss an 

die Trauung in den Marktstadl 

nach Baumgartenberg begleiten. 

Liebes Brautpaar, wir wünschen 

euch, kurz gesprochen, lebenslan-

ge Flitterwochen!  

 

 

 

 

 

nis war mit Sicherheit, als uns die 

Wertungsrichter einheitlich die 

Höchstnote 10,0 präsentiert haben. 

Dieses Ergebnis wird einen Ehren-

platz in der Geschichte des Vereins 

finden. Besonderen Dank gilt es 

unserem musikalischen Leiter zu 

zollen, dessen Engagement und 

Herz uns Musikerinnen und Musi-

ker zu dieser Leistung geführt ha-

ben.  

Die Wertung 2010 am Sonntag, 18. 

April in Saxen stand für den MV 

Pergkirchen unter einem beson-

ders guten Stern. Bestens moti-

viert und musikalisch vorbereitet 

durch Kplm. Mag. Andreas Holzer, 

konnte das Orchester einen histori-

schen Erfolg erspielen. In der Leis-

tungsstufe C (Oberstufe) wurde ein 

„ausgezeichneter Erfolg” mit 95,0 

Punkten (Höchstpunktezahl in C) 

errungen. Das emotionalste Erleb-

Sensationelle Konzertwertung am 18. April 2010 in Saxen 

Musikermesse am 14.03.2010 

Im Gedenken an unsere verstorbe-

nen Musikkameraden durfte der 

Musikverein am Sonntag, dem 14. 

März, eine Messe feierlich gestal-

ten. Kapellmeister Mag. Andreas 

Holzer konnte mit seiner Auswahl 

musikalischer Literatur nicht nur 

die Musikerinnen und Musiker, 

sondern auch die Pfarrbevölkerung 

ansprechen und die neu renovierte 

Kirche mit barocken und harmoni-

schen Klängen füllen.  
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Morgenweckruf und Musiroas am 01.05.2010 

Im Rahmen des traditionellen 

Weckrufs am 1. Mai konnte der 

Musikverein ab 6:00 Uhr die Be-

völkerung mit Marschmusik wach-

rütteln. Wie jedes Jahr ging es ab 

den Vormittagsstunden, auf zwei 

Traktorgespanne aufgeteilt, zu den 

BewohnerInnen der umliegenden 

Siedlungen und Ortschaften! Diese 

anstrengende Reise wurde durch 

e i n i g e  u n s  w o h l g e s i n n t e 

„Gastfamilien” erleichtert, denn 

diese stärkten mit ihrer Aufnah-

me und Spendenfreudigkeit den 

MV für die kommende, musika-

lisch impulsive Zeit. Bester 

Dank gilt unseren beiden Chauf-

feuren Thomas und Karl für den 

sicheren Transport sowie der 

Fam. Kemethofer (Aigner) und Fa. 

Dirneder für die Bereitstellung der 

Gerätschaften. Zum Abschluss 

durften wir bei unserem Geburts-

tagskind Josef Kragl seinen 50er 

nachfeiern. Wir möchten uns sehr 

herzlich bei seiner Familie für die 

Einladung und die großzügige Be-

wirtung bedanken. Es war ein 

wunderschöner kameradschaftli-

cher Abend.  

Die Messfeier wurde mit der deut-

schen Messe und barockmoderner 

Literatur gestaltet. Weiters konn-

ten wir den Frühschoppenbesu-

chern im vollen Festzelt unser neu-

estes Programm präsentieren und 

gemeinsam mit Humorist „Steix” 

eine tolle Stimmung erzeugen. Erst 

am späten Nachmittag endete un-

ser Auftritt mit der musikalischen 

U m r a h m u n g 

der  Siegereh-

r u n g  d e s  

„Steyr-Traktortreffens” mit der 

„Kleinen Partie”! Der MV-

Pergkirchen hofft, mit dieser Dar-

bietung einen wertvollen Beitrag 

zur Kirchenrenovierung geleistet 

zu haben!  

Am Sonntag, den 30. Mai, gestalte-

te der Musikverein die Zeltmesse 

und heizte anschließend mit einem 

Frühschoppen die Stimmung im 

Festzelt an. Für einige MusikerIn-

nen begann dieser Tag schon sehr 

früh, denn bereits um 7 Uhr wurde 

die Tonanlage verkabelt, sodass ab 

08:30 unser Kapellmeister den 

Soundcheck vornehmen konnte. 

Zeltfest in Pergkirchen am 30.05.2010 

Waldzeltfest in Ruhstetten am 05.06.2010 
im Vorjahr konnten wir mit Stim-

mungsmusik die Besucher begeis-

tern und nahtlos dem „Stodertaler 

Gaudiexpress” übergeben. Ein 

Dankeschön der FF-Ruhstetten für 

das Engagement und den Mut, ei-

ne Musikkapelle am Hauptabend 

aufspielen zu lassen sowie der 

„großen Fangemeinde aus Pergkir-

chen” für die Unterstützung vor 

Ort!  

Bereits zum zweiten Mal durfte 

unser Musikverein in Ruhstetten 

das traditionelle Waldzeltfest am 

Samstag, das heuer am Abend des 

5. Juni stattfand, mit einem gran-

diosen Auftritt verschönern. Wie 

Firmung in Pergkirchen am 19.06.2010  
serem Diözesanbischof sowie den 

Firmlingen und der Bevölkerung 

einen musikalischen Festempfang 

bereiten.  

Im Rahmen der Pfarrvisitation 

spendete unser Bischof Dr. Ludwig 

Schwarz, am Samstag, den 19. Ju-

ni 2010, das Hl. Sakrament der 

Firmung. Wir durften hierbei un-

Erstkommunion am 25.04.2010 

dern um die Wette, sodass dem 

Empfang dieses Sakraments nichts 

mehr im Wege stand. Der Musik-

verein durfte mit Traditionsmär-

schen diese Feier musikalisch be-

reichern und bedankt sich aufrich-

tig bei seinen Gönnern!  

Am Sonntag, den 25. April, feierte 

die Pfarre Pergkirchen das Fest 

der Hl. Erstkommunion. Die Sonne 

strahlte mit den Kommunionkin-
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Empfang nehmen und mit Mar-

schmusik unseren Einsatz been-

den. Wir dürfen uns auf diesem 

Wege für die kulinarischen Genüs-

se und Aufwartungen sowie die 

großzügigen Zuwendungen herz-

lich bedanken und dem Brautpaar 

alles Liebe und Gute auf seinem 

gemeinsamen Lebensweg wün-

schen!  

Bei strahlendem Sonnenschein 

durften wir das Brautpaar am 

Samstag, den 21 August 2010, zum 

Traualtar begleiten. Wie es sich für 

eine „Musikerfamilie” gehört wur-

den die beiden in Pierbach sowie in 

Pasching musikalisch empfangen 

und zur Pfarrkirche begleitet. Im 

Anschluss an die Trauung in Perg-

kirchen konnten wir die Hochzeits-

gesellschaft beim „Südstadtwirt” in 

Hochzeit Katharina und Josef Kragl am 21.08.2010 

Musizieren, an unsere Jugendrefe-

rentin Mag. Petra Kragl die Ver-

dienstmedaille in Bronze überge-

ben. 

Nach der Pause konnten wir den 

Zuhörerinnen und Zuhörern unse-

ren grandiosen Wertungserfolg 

„Ross Roy“ (Leistungsstufe C / 95 

Pkt.) präsentieren und mit Tanz-

rhythmen sowie Musicalliteratur 

Broadwayluft in höchster Güte ver-

m i t t e l n . 

Der Schluss unseres Konzerts wur-

de zu einem krönenden Abschied 

von Mag. Andreas Holzer. Unser 

Kapellmeister legt mit Jahresende 

seine Funktion nieder. 

Er wurde vom Musikverein, Bez. 

Kplm. Kons. Florian Huber, Bgm. 

Anton Froschauer sowie Pfarrer 

Mag. Konrad Hörmanseder mit 

Komplimenten und Dankesworten 

überhäuft, setzte aber dann höchst 

persönlich den emotionalen Höhe-

punkt. 

Andreas Holzer verabschiedete 

sich vom Publikum auf seiner Pic-

colotrompete mit der Solonummer 

„Arrival“ und brachte, begleitet 

von den harmonischen Klängen 

seines Orchesters, die BesucherIn-

nen zu „Standing Ovations“ und 

tosendem Applaus!  

Die KonzertbesucherInnen wurden 

am Samstag, dem 6. November 

2010, mit einem „Salve Imperator“ 

in den Abend geleitet. Zahlreiche 

Ehrengäste konnte unser Obmann 

Ing. Stefan Lampl in einem prall 

gefüllten Konzertsaal begrüßen. 

In „Dakota“ durften die Musikerin-

nen eine symphonische Klanghar-

monie in den Saal zaubern. Die 

Höhepunkte des 1. Konzertteiles 

waren unumstritten die Solostücke 

„Gabr ie l s  Oboe “  und  d ie 

„Zimmermannpolka“! Unsere Solis-

ten, Magdalena Hader (Oboe), 

Christian Leitner, Bernhard 

Kemethofer (Tenorhorn) sowie An-

ton Nenning (Bariton) bestachen 

mit hochwertiger Tonqualität und 

Ausdruckskraft!  

B e v o r  e s  m i t  d e m 

„Schönfeldmarsch“ in die Pause 

ging, wurde, für 15 Jahre aktives 

Großes Kino beim Vereinskonzert 2010 in Pergkirchen 

FF-Frühschoppen am 04.07.2010 

im Anschluss daran dem Publikum 

im Festzelt einen zünftigen Früh-

schoppen. Den Kameraden der frei-

willigen Feuerwehr dürfen wir zu 

ihrem neuen Kommandofahrzeug 

gratulieren und auf weitere gute 

Zusammenarbeit hoffen.  

Auf Einladung der FF Pergkirchen 

umrahmten wir am Sonntag, den 

4. Juli 2010, die festliche Zeltmes-

se mit Fahrzeugsegnung und boten 
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punkt führte die Reisenden zum 

Adventmarkt des Stiftes Göttweig. 

Nach einer Führung konnten wir 

bei winterlich tiefen Temperaturen 

einem Gläschen Punsch nicht wi-

derstehen. Zum krönenden Ab-

schluss fuhren wir in die Wachau. 

Dort genossen wir das eine oder 

andere Gläschen und amüsierten 

uns köstlich. Herzlicher Dank ge-

bührt unserem „Grufi“ für die aus-

gezeichnete Planung und Reiselei-

tung! 

Bei strahlendem Winterwetter 

starteten wir unseren Ausflug am 

Samstag, den 27. November 2010, 

von Pergkirchen in Richtung 

P e t z e n k i r c h e n  z u m 

„Haubiversum“. Dort wurden die 

MusikerInnen sowie deren Beglei-

tungen in die Kunst des „goldenen 

Handwerks“ der Bäckerei einge-

weiht. Ein weiterer Programm-

Musikausflug am 27.11.2010 

Weihnachtsstimmung auf unserem Ortsplatz zaubern und freuen uns 

schon jetzt darauf, auch kommen-

des Jahr mit heißen Getänken und 

süßen Leckereien die Bevölkerung 

auf die besinnliche Zeit einzustim-

men!  

Trotz widrigster Wetterumstände 

wurde unser Punschstandl am 

Samstag, den 11. Dezember, von 

zahlreichen Gästen gestürmt. Wir 

konnten durch die musikalische 

Umrahmung eine ganz besinnliche 

Punschstand am 11.12.2010  

Jugendarbeit 

Verbindung zwischen den Ju-

gendorchestern des Bezirks und 

unseren  Jungmusikern aus Perg-

kirchen. „Besonders wichtig ist 

mir, den Anfängern zu vermitteln, 

wie viel Spaß es machen kann, ge-

meinsam mit anderen Jungmusi-

kern zu proben und aufzutreten. 

Weiters möchte ich die Jungmusi-

ker  zum Durchhalten animieren. 

Es fällt einem nicht immer leicht 

sich zum Üben zu motivieren, be-

sonders beim Erlernen eines In-

struments sollte deshalb nicht 

gleich das Handtuch geworfen wer-

den!“ , meint Birgit. 

Seit dem Frühjahr 2010 wird Ju-

gendreferentin Petra Kragl durch 

Birgit Kemethofer als Stellvertre-

terin in den Belangen der Jugend-

arbeit des Musikvereins tatkräftig 

unterstützt. Birgit ist begeisterte 

Klarinettistin und wirkt aktiv 

auch im Jugendorchester „PSP-

Youngstars“ sowie im Bezirksju-

gendorchester Perg mit. Genau 

hier setzt sie auch ihren Schwer-

punkt und sieht sich als wichtige 

Teamwork im Jugendreferat 

Jüngstes Ehrenmitglied des MV Pergkirchen 
Stefan Lampl konnte unserem Tu-

bisten Sepp für seine 55 Jahre Tä-

tigkeit als aktiver Musiker und 

Funktionär das Blasmusikver-

dienstkreuz in Gold (höchste zu 

vergebende Auszeichnung) verlei-

hen. Weiters beschloss der Vor-

stand einstimmig, Josef Schweiger 

zum Ehrenmitglied des Musikver-

e i n Per-

gkirchen zu ernennen. Aufrichti-

gen Dank dürfen wir hiermit auch 

seiner Gattin Berta , für ihre lange 

und tatkräftige Unterstützung 

aussprechen. 

Unser längst dienendes aktives 

Mitglied Schweiger Josef lud uns 

zu seinem 70er in sein trautes 

Heim, um diesen Anlass gebüh-

rend zu feiern. Wir traten fast in 

Vollbesetzung zum Geburtstags-

ständchen an und durften unseren 

Jubilar mit einem besonderen Ge-

schenk überraschen. Obmann Ing. 
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Im August 2010 wurde dies dann 

ausreichend gefeiert:  im Rahmen 

einer gemeinsamen Grillerei am 

Sportplatz in Pergkirchen, die von 

den Jugendreferentinnen der 

Stadtkapelle Perg (Daniela Hahn) 

und des MVs Pergkirchen (Petra 

Kragl) organisiert wurde. Begon-

nen wurde die Feier am Nachmit-

tag mit Fuß- und Volleyball und 

fand einen gemütlichen Ausklang 

beim gemeinsamen Singen diver-

ser Lieder am Lagerfeuer. 

Besonderer Dank gilt in diesem 

Zusammenhang dem musikali-

schen Leiter des Orchesters, 

Thomas Asanger, der das ganze 

Jahr über die Zeit aufbringt, ein 

tolles Programm zusammenzustel-

len und der seine Youngstars mu-

sikalisch hervorragend betreut.  

Im April 2010 erreichte das Ju-

gendorchester „PSP-Youngstars“ 

bei der Konzertwertung in Saxen 

einen ausgezeichneten Erfolg mit 

94 von 100 Punkten. Dies ist das 

bisher beste Ergebnis, das von ei-

nem Jugendorchester in Oberöster-

reich jemals bei einer Konzertwer-

tung erreicht wurde. Neben Jung-

musikerInnen aus Perg, Wind-

haag/Perg und Schwertberg wirken 

auch Pergkirchner in diesem Or-

chester mit.  

Jugendorchester „PSP-Youngstars“ erreicht bei der 

Konzertwertung Auszeichnung 

bläser wurden durch die Klarinet-

tistin Lisa-Maria Kranzl und die 

Querflötistin Christina Holzer tat-

kräftig unterstützt. „Ich werde 

nächstes Jahr sicherlich wieder 

dabei sein, um die vielen Freunde, 

die ich heuer gewonnen habe, wie-

der zu treffen!“, meinte Christina 

nach dieser Woche hellauf begeis-

tert. Beim  Abschlusskonzert, dem 

die Stiftskirche Waldhausen ein 

wunderbares Ambiente bot, zeigte 

sich, wie sehr sich die  Jungmusi-

kerInnen während dieser Woche 

gemeinsam weiterentwickelt ha-

ben. Das Publikum war schwer 

beeindruckt von den tollen Leis-

tungen!  

Die erste Sommerferienwoche ver-

brachten heuer um die 100 Jung-

musikerInnen aus dem gesamten 

Bezirk beim Jungbläserseminar in 

Waldhausen. Unter ihnen waren 

auch 4 in Ausbildung stehende 

JungmusikerInnen aus Pergkir-

chen zu finden: 2 Schlagwerker 

(Florian Öllinger und Nikolaus 

Höbarth) gaben den Takt im A- 

und B-Orchester an und die Holz-

Jungbläserseminar in Waldhausen 

Seit August diesen Jahres hat sich 

das Register der Schlagwerker ver-

größert: Nikolaus Höbarth, erst 12 

Jahre jung, zeigt uns seither in 

jeder Probe aufs Neue, wie gut er 

die vielen verschiedenen Schlagin-

strumente beherrscht. Ganz beson-

ders will er sich den Stabspielen 

widmen, weshalb vom Verein ein 

neues Xylophon angekauft wurde, 

um Nikis Begabung genau in sei-

nem Interessensgebiet optimal zu 

fördern. Wir freuen uns, dass du 

uns so tatkräftig und motiviert 

unterstützt! 

 

 

 

 

Talentierter Jung-Schlagwerker gibt ab nun den  

Rhythmus vor 
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Pfarrgemeinde im Alter von 6 bis 

14 Jahren  dazu eingeladen, eine 

öffentlichen Probe  mitzuerleben 

und die modernen Arbeitstechni-

ken unseres Kapellmeisters aus 

Sicht des Orchesters kennenzuler-

nen. Danach hatten sie die einma-

lige Chance, alle im Orchester vor-

handenen Instrumente selbst aus-

zuprobieren, was den Kindern 

ganz besonders Spaß machte. Zum 

Schluss konnten sie den Klängen 

des Jugendorchesters „PSP-

Youngstars“ lauschen, das den ge-

lungenen Vormittag mit einem ein-

stündigen Konzert abrundete. Der-

zeit befinden sich 13 angehende 

MusikerInnen in Ausbildung und 

lernen Blasinstrumente von der 

Querflöte bis zur Tuba. Wir freuen 

uns darauf, euch bald in unseren 

Reihen willkommen zu heißen. 

 

 

 

Im September 2010 stand, kurz 

nach Schulbeginn, ein ganz beson-

deres Event ins Haus, das es so bei 

unserem Musikverein noch nie 

zuvor gab: Am Tag der offenen Tür 

des Musikvereins waren alle Kin-

der und Jugendlichen unserer 

Tag der offenen Tür des Musikvereins Pergkirchen 

„Blockflöte“, sehr lang sind und es 

so zu enormen Wartezeiten 

k o m m t .  

Z u r z e i t  e r l e r n e n  

7 BlockflötenschülerInnen musika-

lische Grundlagen und erhalten 

durch Johann Kaindl ausgezeich-

nete pädagogische und fachliche  

Betreuung. Danke für diesen wich-

tigen Beitrag zur Jugendarbeit 

unseres Musikvereins! 

Seit September 2010 unterstützt 

der seit diesem Jahr pensionierte 

Musikschuldirektor Kons. Johann 

Kaindl die Jugendarbeit des Mu-

sikvereins, indem er privaten 

Blockflötenunterricht für Volks-

schüler anbietet. Dies ist nötig, da 

die Anmeldelisten der Landesmu-

sikschule Perg, vor allem im Fach 

Ehemaliger Musikschuldirektor unterrichtet 

Blockflötenschülergruppen 

den Schüler spätestens, wenn sich 

nach einiger Zeit wieder Erfolgser-

lebnisse einstellen, denn nur mit 

etwas Mühe erreichte Ziele sind 

wahre Erfolge. 

Sollte sich Ihr Kind für ein Blasin-

strument entschließen, so möchten 

wir die Eltern hiermit dazu ani-

mieren, in solch schwierige Phasen 

Ihr Kind dazu zu bewegen, beim 

Musizieren zu bleiben und es 

durch verschiedene Aktivitäten 

(Besuch des Jungbläserseminar in 

Waldhausen, Besuche der Konzer-

te des Jugendorchesters und Be-

zirksjugendorchesters,….etc.) so zu 

motivieren, dass das Kind selbst 

erkennen kann, welch Freude es 

bereitet, die Freizeit in einem Or-

chester mit Gleichgesinnten zu 

verbringen und ihr Ziel so nicht 

aus den Augen verlieren.  

Petra und Birgit 

 

Bei Interesse wenden Sie  

sich direkt an uns Jugendreferen-

tinnen oder schreiben Sie eine e-

Mail an: 

petra_kragl@hotmail.com  

oder 

birgit.kemethofer@gmail.com  

Wir Jugendreferentinnen sind 

stets bemüht, Kinder dazu zu moti-

vieren, Instrumente zu erlernen. 

Es gibt, wie sich an den einzelnen 

Berichten unschwer erkennen 

lässt, in unserer Pfarrgemeinde 

und der Umgebung ein Netzwerk 

an engagierten Personen, deren 

Ziel es ist, musikbegeisterte Kin-

der zu fördern und ihnen die Freu-

de am Musizieren vermitteln wol-

len. Beim Erlernen eines Instru-

ments kommt es manchmal auch 

zu Phasen, die anstrengend sind 

und in denen man am liebsten auf-

geben würde. Diese Situationen als 

Herausforderung zu sehen sowie 

Durchhaltevermögen und Eigenini-

tiative zu beweisen, lohnt sich für 

Einige Worte der Jugendreferentinnen 

mailto:petra_kragl@hotmail.com
mailto:birgit.kemethofer@gmail.com
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Musikerhochzeiten 

Am Samstag, den 8. Mai 10, war es nun soweit! Wir 

durften unseren Obmann Stefan Lampl und seine Mi-

chaela an ihrem schönsten Tag begleiten. Die standes-

amtliche Trauung wurde von einem Brassensemble 

umrahmt, die weitere Reise bis zur Kirche von einer 

kleinen Partie begleitet. Musikalisch empfingen wir 

das Brautpaar in Gesamtstärke vor und nach der Kir-

che mit traditionellen Marschklängen. Auch der Wet-

tergott hatte tagsüber ein Einsehen, sodass unser ge-

meinsames Fotoshooting im Freien stattfinden konnte. 

Im Rahmen der abendlichen Hochzeitsfeier im GH Gra-

benschwaiger durfte die kleine Partie das 

„Brautstehlen” in bewährter Manier musikalisch berei-

chern. Die Hochzeitsfeier beendeten wir mit dem 

„Brautlied” (Kurt und Hans spielten Flügelhorn) sowie 

einer großen „Gesangsschar”, die dem Brautpaar eine 

gute Nacht wünschen durfte. Auf diesem Wege dürfen 

wir euch, Michaela und Stefan, noch einmal die besten 

Glückwünsche zur Vermählung übermitteln, sagen 

Danke für die Einladung und wünschen für euren ge-

meinsamen Lebensweg ALLES GUTE!  

Michaela Kemethofer & Stefan Lampl  
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Claudia Luftensteiner & Bernhard Hani  

Zum Traualtar durften wir am Samstag, den 25. September 10, unsere 

Marketenderin Claudia mit ihrem Bernhard begleiten. Der Musikver-

ein teilte sich in zwei Gruppen, wodurch wir die Braut im Dörf’l, sowie 

den Bräutigam in Tobra, so richtig in Empfang nehmen konnten. Auf 

dem Weg zur Kirche vergoss Petrus eine Menge an Freudentränen 

(oder Gottes Kindersegen), sodass nicht einmal mehr ein Hochzeitszug 

zusammengestellt werden konnte. Am Abend durfte der MV im GH 

Grabenschweiger seine Künste als Braut- und Zubrautdiebe unter Be-

weis stellen. Zwei profunde Kandidaten, Stabführer Leitner Christian 

und sein Satzkollege Kemethofer Bernhard meisterten diese Aufgabe 

mit Bravour. Im Sporthaus wurden die „Gestohlenen” wieder zusam-

mengeführt und in die traute Zweisamkeit entlassen. Liebe Claudia, 

lieber Bernhard, wir wünschen euch alles Gute für euren gemeinsa-

men Lebensweg!  

Geburten 
Name: Magdalena Kemethofer 

Adresse: Tobra 16 

Geburtstag: 03.03.2010 

Eltern:  Monika &  

  Bernhard  Kemethofer 

Name: Johanna Maria Holzer 

Adresse: Pergkirchen 36 

Geburtstag: 26.07.2010 

Eltern: Petra &  

             Andreas Holzer 

Geburtstage 

70er: 

 Schweiger Josef 

 

50er:  

 Kragl Josef  Wahlmüller Anton 

 

 

 

 

 

30er: 

 Kemethofer Bernhard 

 

Der Musikverein im World Wide Web 

es ein ganz besonders Angebot: Sie 

finden uns ab sofort  auf den Platt-

formen YouTube, wo sie live-

Mitschnitten unserer Konzerte lau-

schen können, sowie Facebook, wo 

sie sich mit anderen Freunden des 

Musikvereins austauschen kön-

nen. 

Für alle Personen, die das Internet 

verstärkt nützen und über unseren 

Musikverein noch besser und aktu-

eller informiert sein möchten, gibt 

http://www.youtube.com/user/mvpergkirchen 

http://www.facebook.com/mvpergkirchen 

http://www.mv-pergkirchen.at 

http://www.youtube.com/user/mvpergkirchen
http://www.facebook.com/mvpergkirchen
http://www.mv-pergkirchen.at
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Flötisten/innen verbringen 

90 Prozent ihrer Zeit mit 

dem Stimmen 

und die übrigen 10 Prozent 

damit, mit einem 

verstimmten Instrument zu 

spielen!"  

Schmunzelecke 

Ein Musikant zum anderen: "Der 

Dirigent hat dich gerade so 

angesehen - ob er gemerkt hat, 

dass du einen falschen Ton gespielt 

hast?" - "Keine Angst, ich habe so 

zurückgeschaut, als ob ich richtig 

gespielt hätte 

Warum haben die meisten 

Kapellen mindestens 5 
Schlagzeuger? Dass wenigstens einer bei 

der Probe da ist.  

Wie bringt man einen Oboisten 

dazu, ein As zu spielen? 

Man nimmt die Batterien aus 

seinem Stimmgerät.  

Sagt ein Klarinettist 
zu einem Trompeter: 
"Du hast so wenig 
Klappen und trotzdem vergreifst 

du dich ständig!" 

Der Musikverein 

Pergkirchen trägt Trauer... 

Als Obmann des MV Pergkirchen habe ich die 

traurige Pflicht, das tragische Ableben unseres 

geschätzten Ehrenkapellmeisters Georg Kaindl 

sen. bekannt zu geben. Georg Kaindl war nicht 

nur tragende Stütze unseres Vereins, sondern 

weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt als 

Musiker und Kapellmeister, insbesondere auch 

als überzeugend, kameradschaftlicher Mensch. 

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner  

Familie. 
 

Ing. Stefan Lampl 

Terminvorschau 2011 

Maskenball 05.März 2011 Dorffest 18. Juni 2011 

Morgenweckruf 01. Mai 2011 Marschwertung Münzbach 03. Juli 2011 

Erstkommunion 01. Mai 2011 
Hochzeit  

Andreas & Petra Holzer 
09. Juli 2011 

Feuerwehrmesse 06. Mai 2011 Konzert 05. November 2011 

Musiroas 07. Mai 2011   




