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Musik verbindet... 

Liebe Pergkirchnerinnen und Perg-

kirchner, liebe Freunde des Musik-

vereins Pergkirchen, 

Ich freue mich Ihnen bereits die 

dritte Ausgabe des Musi Blatt’l un-

seres Musikvereins präsentieren zu 

dürfen. Damit wollen wir Ihnen 

auch heuer wieder  Einblick in unser 

aktives Vereinsleben geben und über 

unsere Aktivitäten informieren. 

Der Musikverein Pergkirchen hat 

sich in den letzten Jahren zu einem 

Klangkörper entwickelt, der bereits 

weit über unsere Gemeindegrenze 

hinweg bekannt ist. 

Unsere rund 45 Musikerinnen und 

Musiker verstehen es immer mit viel 

Engagement, Fleiß und Disziplin die 

Zuhörer zu begeistern und somit den 

Stellenwert der Blasmusik zu heben. 

Auch die Verantwortlichen unseres 

Vereines bemühen sich um eine ste-

tige Weiterentwicklung, um all den 

Anforderungen einer sich ständig 

ändernden Zeit gerecht zu werden.  

Für diese Bereitschaft und Einsatz-

freudigkeit möchte ich mich bei al-

len Musikerinnen, Musikern sowie 

bei allen Helfern nochmals bedan-

ken. 

Wie bereits viele wissen, wurde mit 

Jahresbegi nn Frau  Yvonne 

Gschwandtner als Kapellmeisterin 

vom Vorstand bestellt. Ich darf mich 

hiermit im Namen des gesamten 

Musikvereines nochmals bei Ihr und 

Ihrem Stellvertreter Mag. Andreas 

Holzer, für die geleistete Arbeit 

herzlich bedanken. 

Abschließend gilt mein Dank allen 

Gönnern und Sponsoren, für Ihre 

finanzielle und auch ideelle Unter-

stützung. 

 

Wir freuen uns, auch im neuen Jahr 

für Sie musizieren zu dürfen! 

 

Ing. Stefan Lampl, Obmann 
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Jahresrückblick 2011 

Gratulation an Ehrenobmann Karl Königshofer 

Liebe Pergkirchner, liebe Musiker! 

Es ist fast ein Jahr vergangen, seit 

ich das erste Mal hierher nach Perg-

kirchen zum Gespräch mit einigen 

Vorstandmitgliedern gefahren bin! 

Es folgten zwei Proben mit dem gan-

zen Orchester um sicher zu sein, 

dass die Entscheidung über die neue 

Kapellmeisterin nicht nur von den 

Vorstandsmitgliedern befürwortet 

wird, sondern sich die ganze Kapelle 

mit der „Neuen“ identifizieren kann. 

Wir begannen eifrig für die Musiker-

messe zu proben und bei dieser Mu-

sikermesse war schon zu spüren, 

wie uns die Musik verbindet! Es 

folgten viele Proben für unseren 

Dämmerschoppen beim Musikaus-

flug. Im Herbst begannen schon die 

Vorbereitungen für das große Ver-

einskonzert. 

Ich bedanke mich für das Engage-

ment der Musiker, aber auch bei 

den Familien, die die Musiker/innen 

immer „rechtzeitig zu den Proben 

schickten“! 

Ich glaube, es ist nicht selbstver-

ständlich, dass ein Kapellmeister-

wechsel, noch dazu mit einer aus-

wärtigen Kapellmeisterin so gut 

funktioniert. Aber hier in Pergkir-

chen waren die Musiker sehr aufge-

schlossen, optimistisch und moti-

viert, dass es eigentlich keine Prob-

leme zwischen uns gab. Auch wenn 

ich nicht bei jeder Ausrückung oder 

jedem Zusammentreffen dabei sein 

kann, fühle ich mich nicht fremd 

oder nur als Gast. Ich wurde sehr 

herzlich aufgenommen und es ist 

mir immer eine Freude, wenn ich 

hierher komme. 

Ich möchte mich 

auch offiziell bei 

meinen Stellver-

tretern Andreas 

Holzer und Hans 

Lengauer bedan-

ken, die die Ausrückungen übernah-

men, bei denen ich nicht da sein 

konnte. Danke auch an den Vor-

stand, den ohne diesen Zusammen-

halt und eurer Hilfe hätten wir die-

ses Jahr nicht so bravourös gemeis-

tert. Ich hoffe auf weitere gute Zu-

sammenarbeit und freue mich schon 

auf die neuen Herausforderungen in 

der kommenden  Saison. 

 

Yvonne Gschwandtner, 

Kapellmeisterin 

Worte der Kapellmeisterin 

Mit einem musikalischen Ständ-

chen überraschten wir unseren 

Ehrenobmann anlässlich seines 60. 

Geburtstages. Der Musikverein 

überbrachte “König Karl” ein klei-

nes Präsent in Form einer handge-

schnitzten “Hl. Cäcilia”, die unser 

Obmann Ing. Stefan Lampl, in 

Würdigung seiner großen Ver-

dienste um den Musikverein, dan-

kend übergab. Im Anschluss wur-

den wir von seiner Familie kulina-

risch ausgezeichnet verwöhnt, so-

dass unsere musikalischen Ausfüh-

rungen einige Stunden genossen 

werden konnten. Geschätzter Eh-

renobmann, lieber Karl! Wir freu-

en uns auf weitere gemeinsame 

Stunden im Kreise der Musik und 

wünschen dir für deinen kommen-

den Lebensabschnitt alles erdenk-

lich Gute!  

Musikerball 5. März 2011!  

Unter dem Motto: “Wer da nicht 

kommt ist selbst schuld”, durfte 

unser Obmann Ing. Stefan Lampl, 

einen vollen Saal im Gasthaus 

“Wirt in Auhof” begrüßen. Die ers-

ten musikalischen Töne der Top-

music “Hannes & Hannes” waren 

angestimmt und schon gab es Par-

tystimmung pur. Unsere hochkarä-

tige Jury unter dem Vorsitz von 

Herrn Bgm. Anton Froschauer und 

VzBgm. Ing. Peter Ganglberger, 

konnte tolle Maskierungen und 

Gruppen prämieren, die diesen 

Ball zu einem Faschingshighlight 

in der Stadtgemeinde Perg krön-

ten. 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 

Musikerball’s, für die rauschende 

Ballnacht bedanken. Auf ein Wie-

dersehen am Musikerball 2012!  
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zwei Jungmusiker das bronzene 

Leistungsabzeichen überreichen und 

somit Klemens Schauer (Klarinette), 

sowie Niki Höbarth (Schlagwerk) als 

ordentliche Mitglieder des Musikver-

eins Pergkirchen aufnehmen. Die 

Zukunftsblicke unserer Kapellmeis-

terin, als auch von Stabführer Chris-

tian Leitner richteten sich in erster 

Linie auf die bevorstehende Konzert-

reise (Neusiedl / Zayatal), sowie der 

Marschwertung in Münzbach. 

Im Anschluss an die Musikermesse 

konnte unser Obmann Ing. Stefan 

Lampl, am Sonntag 10. April eine 

Reihe von Ehrengästen im GH Gra-

benschwaiger zur Generalversamm-

lung begrüßen. Das Hauptaugen-

merk galt nicht nur unserer neuen 

Kapellmeisterin Yvonne 

Gschwandtner, sondern insbesonde-

re unserer Jugend. So durfte Ju-

gendreferentin Mag. Petra Kragl,  

Generalversammlung am 10. April 2011! 

Weckruf und Erstkommunion am 1. Mai 2011! 

strahlte mit den Kommunionkin-

dern um die Wette, sodass dem 

Empfang dieses Sakraments nichts 

mehr im Wege stand. Der Musik-

verein durfte mit Marschmusik 

diese Feier  bereichern und be-

dankt sich aufrichtig bei ihren 

Gönnern!  

Am Sonntag 1. Mai durften wir 

traditionell im Ortszentrum einen 

Weckruf musikalisch ausführen. 

Ein besonderer Dank gilt der Fam. 

Kragl Inge, die uns mit einem 

Frühstück diesen Morgen 

„versüßte“. Im Anschluss feierte 

die Pfarre Pergkirchen das Fest 

der hl. Erstkommunion. Die Sonne 

spielt, sowie auch symphonische 

Werke dargebracht. Unsere neue 

Kapellmeisterin Yvonne 

Gschwandtner hat mit den Musi-

kerInnen, Kompositionen u. a. von 

G. F. Händel einstudiert und unser 

Kirchenschiff mit einem Feuer-

werk an musikalischem Klang ge-

füllt. 

Im Gedenken an die verstorbenen 

Musiker und unterstützenden Mit-

glieder, gestaltete der Musikverein 

Pergkirchen am Sonntag, 10. April 

2011 / 09:30 Uhr in der Pfarrkirche 

einen Gottesdienst. In der hl. Mes-

se, wurden Teile aus der “Deutsche 

Messe” von Franz Schubert ge-

Musikermesse 2011 

Musiroas 2011 am 07.05.2011! 

 stärkten mit Ihrer Aufnahme und 

Spendenfreudigkeit, den MV für 

die kommende, musikalisch impul-

sive Zeit. Besten Dank unseren 

beiden Chauffeuren Thomas und 

Karl für den sicheren Transport, 

sowie der Fam. Kemethofer 

(Aigner) und der Firma Dirneder 

Mühle für die Beistellung der Ge-

rätschaften.  

Bei herrlichem Sonnenschein ging 

es am Samstag, 7. Mai, ab den Vor-

mittagsstunden, auf zwei Traktor-

gespanne aufgeteilt, zu den Bewoh-

nerInnen der umliegenden Sied-

lungen und Ortschaften! Diese an-

strengende Reise, wurde durch ei-

nige sehr wohlgesinnten 

„Gastfamilien“, erleichtert und vie-

le 
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Ein verregnetes, musikalisches Dorffest  

am 18.06.2011! 

Trotz widrigster Wetterumstände 

fanden zahlreiche, gut gelaunte 

Gäste den Weg in  unser Festzelt. 

Als vom Blasorchester St. Valentin 

CNH-Österreich die ersten Klänge 

ertönten, waren die Regentropfen 

wie weggeblasen, somit konnten 

im Anschluss „Die Stoabrecha“ 

nahtlos ihre Stimmungsmusik prä-

sentieren. So wurde gefeiert und 

getanzt bis der Morgen erwachte 

und wir die zufriedenen Gesichter, 

in die wohlverdiente Nachtruhe 

entlassen konnten. Ein herzliches 

Dankeschön der Freiwilligen Feu-

erwehr und der DSG Union Perg-

kirchen für die hervorragende Zu-

sammenarbeit!  

Christian Leitner durfte die dritt-

höchste Wertung mit 91,64 Pkt. in 

Empfang nehmen. Nach der Be-

kanntgabe der Wertungsergebnisse 

im Festzelt, sorgte die Blaskapelle 

Machland für eine exzellente Stim-

mung.  

Kaltes, windiges Wetter und zeit-

weise starker Regen – die Rahmen-

bedingungen waren alles andere 

als optimal. Dennoch stellten wir 

uns den Wertungsrichtern. Ein 

ausgezeichneter Erfolg in der Leis-

tungsstufe D war der Lohn für die 

Bemühungen. Unser Stabführer 

Marschwertung am 03.07.2011 in Münzbach! 

Konzertreise 2011! 

Der Samstag stand im Zeichen ei-

ner „Sightseeingtour“ durch die 

umliegenden Ortschaften! Diese 

wurde geleitet von Kplm. Josef 

Retzl, der uns imposante Wind-

park’s sowie Sehenswürdigkeiten 

der Region zur Gemüte führte und 

zum Abschluss eine der neuesten 

Kellereien inkl. Weinverkostung 

zukommen ließ! Am Abend wurde 

von uns das Weinfest in Paltern-

dorf musikalisch gestaltet. Die Be-

sucherinnen und Besucher wurden 

von Kapellmeisterin Yvonne 

Gschwandtner und ihrem charis-

matischen Orchester, durch Stim-

mungsmusik, gepaart mit tollen 

Gesangseinlagen, zu Begeiste-

rungstürmen hingerissen  und von 

Moderator Hans Lengauer, ge-

konnt durch die Show geführt. Ein 

großes Lob gebührt dem Veran-

stalter, unter der Leitung von Ob-

frau Marlene Bartl und Ihrem 

Team, die uns schon beim Mittag-

essen kulinarisch verwöhnt haben. 

Dieser gelungene Abend wurde an 

der Hotelbar noch ausgiebig gefei-

ert, sodass wir am Sonntag die 

Führung im „Nonseum“, so richtig 

„Lachmuskel stärkend“ genießen 

konnten.  

Ein auswärtiges Gastspiel stand 

wieder einmal an! Von 29.-31. Juli 

wurden wir von der Jugendkapelle 

Zayatal eingeladen, ihren Wein-

heurigen musikalisch zu um-

rahmen. Der Kontakt entstand 

im Zuge eines Kuraufenthalt’s, 

von deren Kplm. Josef Retzl 

und unserem Grufi. Ein großes 

Dankeschön gleich vorweg an 

Josef Grufender, für hervorra-

gende Planung und Reiselei-

tung!Am Freitag, 29.7. ging’s 

pünktlich am frühen Nachmit-

tag, mit einem Reisebus der 

Fa. Naderer los, in Richtung 

Weinviertel. Nach dem „Check’in“ 

im Hotel ELDU (Zisterdorf) ging es 

am Abend zu einem kulturellen 

Highlight zur Felsenbühne Staatz! 

Dort stand das Musical „AIDA“ von 

Elton John auf dem Programm. 
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Bronze übergeben. Geehrt wurden 

weiters Hans Georg Nenning für 

25 Jahre mit der VDM in Silber 

und Josef Kragl für 40 Jahre 

Funktionärs- und Vereinstätigkeit 

mit dem Ehrenzeichen in Silber! 

Vzbgm. Ing. Peter Ganglberger 

und Bez.Kplm. Kons. Florian Hu-

ber überreichten Stabführer Chris-

tian Leitner die Urkunde für den 

ausgezeichneten Erfolg bei der 

Marschmusikbewertung in Münz-

bach. Nach der Pause ließen wir 

musikalisch die „Sonne aufgehen“ 

und konnten mit Musicalliteratur 

sowie  bodenständiger Blasmusik 

Kulturgut vermitteln. Höhepunkte 

waren jedoch unumstritten, die 

bravourös vorgetragenen Solostü-

cke von Nici Höbarth am Xylophon 

(Comedians Galopp) und Josef 

Forster mit seiner Stimme (Let me 

entertain you). 

Moderator Hans Lengauer führte 

im ausgewogenen Stil durchs Pro-

gramm und durfte noch eine groß-

artige Sponsorleistung (Fagott) 

und Dankesworte zum Abschied 

verkünden. Mit der letzten Zugabe 

„Time to say good by“ verabschie-

dete sich Fr. Kplm. Yvonne 

Gschwandtner mit Ihrem Orches-

ter beim Publikum! Premiere ge-

glückt! 

Die KonzertbesucherInnen wurden 

am Samstag, 5. November mit ei-

nem „Festival Spirit“ in den Abend 

geleitet. Zahlreiche Ehrengäste 

konnte unser Obmann Ing. Stefan 

Lampl in einem prall gefüllten 

Konzertsaal begrüßen. Mit unserer 

neuen Kapellmeisterin Yvonne 

Gschwandtner durften wir Musike-

rInnen, im ersten Teil Walzerklän-

ge aus Ihrer Heimatstadt Bad Is-

chl, sowie eine symphonische 

Klangharmonie über das Schloss 

Orth, in den Saal zaubern. Bevor 

es mit dem „92er Regiments-

marsch“ in die Pause ging, durften 

wir Martina Holzer das JMLA in 

Silber verleihen. Unserem Ob-

mann Ing. Stefan Lampl sowie 

Schriftführer Johannes Killinger, 

wurde für 15 Jahre aktives Musi-

zieren, die Verdienstmedaille in 

Gelungene Premiere beim Vereinskonzert 2011! 

Punschstand 

fern, musikalisch auf das bevorste-

hende Weihnachtsfest einstimmen, 

sowie mit heißen Getränken und 

Leckereien verwöhnen. Ein herzli-

ches Dankeschön an Alle, die zu die-

ser gelungenen Veranstaltung beige-

tragen haben.  

In diesem Jahr verlegten wir unser 

„Punschstandl“ auf das erste Advent-

wochenende. Es war eine richtige 

Entscheidung, denn auch der Wet-

tergott hatte ein Einsehen mit uns. 

So durften wir Gäste aus nah und 
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Jugendarbeit 

Wir freuen uns darüber, dass 2 Mitglieder unseres Musikvereins sich dazu bereit er-

klärt haben, Blockflöten-Privatunterricht für Volkschulkinder ab der 2. Klasse anzubie-

ten.  

 

Magdalena Hader:   Mitglied des MV Pergkirchen seit 2005, begeisterte 

  Oboistin, Studentin der Pädagogischen Hochschule Linz 

  für Volkschulpädagogik seit Oktober 2011, wohnhaft in 

  Naarn/Machland 

Daniela Holzer:    Mitglied des MV Pergkirchen seit 2003, engagierte  

  Klarinettistin, beruflich Altenfachbetreuerin seit  

   Oktober 2011, wohnhaft in Pergkirchen 

 

Beide freuen sich auf diese spannende Tätigkeit mit den SchülerInnen und werden sich 

engagiert dieser Tätigkeit widmen. Bei Fragen bzw. Interesse wenden Sie sich bitte an 

die  JugendreferentInnen des Musikvereins Pergkirchen, die sich darum bemühen wer-

den, ihrem Kind einen passenden Platz in einer der Gruppen zu vermitteln. 

Engagierte Musikerinnen bieten Blockflötenunterricht für VS-

Kinder an! 
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Die erste Sommerferienwoche verbrachten heuer wieder um die hundert Jungmu-

sikerInnen aus dem gesamten Bezirk beim Jungbläserseminar in Waldhausen. 

Unter ihnen widmeten sich auch 6 in Ausbildung stehende JungmusikerInnen 

aus Pergkirchen in dieser Woche mit voller Begeisterung der Musik.  Die beiden 

Trompeter Patrick Lengauer und  Lukas Thuller 

hatten Möglichkeit, erstmals  Orchesterluft bei die-

sem Seminar schnuppern. Die Holzbläserinnen 

Christina Holzer (Querflöte) sowie Lisa-Maria 

Kranzl (Klarinette) unterstützten bereits altbe-

währt tatkräftig das B-Orchester. Nicolas Höbarth 

(C-Orchester) und  Florian Öllinger (A-Orchester) 

wirkten in den Rhythmusgruppen am Schlagwerk 

mit. 

Die erlernten Stücke wurden am Freitag der Woche in der Stiftskirche Waldhausen 

aufgeführt. Das Publikum zeigte sich tief beeindruckt von den Leistungen der Kinder 

und Jugendlichen und honorierten diese mit kräftigem Applaus! 

Jungbläserseminar in Waldhausen 

Thomas Hochgatterer legte am 15.02.2011 an der Landes-

musikschule Perg die Abschlussprüfung “Audit of Art” auf 

dem Altsaxophon ab. Direktor Dr. Weilguni gratulierte ihm 

gemeinsam mit seiner Lehrkraft, Johann Palmetshofer, und 

überreichte ihm das Zeugnis mit “ausgezeichnetem Erfolg”. 

Aufgrund dieser herausragenden Leistung durfte der Matu-

rant das goldene Jungmusikerleistungsabzeichen im Zuge 

einer Ehrung am 16. November 2011 von Landeshaupt-

mann Dr. Josef Pühringer in Empfang nehmen.  

Neben seinen musikalischen Leistungen engagiert sich 

Thomas Hochgatterer auch im Vorstand des Musikvereins 

im Bereich EDV und wurde 2010, gerade auch wegen dem 

Einsatz, den er stets zeigt, sogar in die OÖBV – Bezirkslei-

tung als EDV-Referent berufen. 

Wir Musikerinnen und Musiker gratulieren ganz herzlich und wünschen Dir viel Erfolg in Deiner Laufbahn als 

Militärmusiker in Salzburg! 

Gold an Thomas Hochgatterer! 

Jungmusikerleistungsabzeichen in Silber für Martina Holzer 

Wir gratulieren unserer engagierten Klarinettistin Martina Hol-

zer ganz herzlich zum Jungmusikerleistungsabzeichen in Silber!  

Seit 2005 ist die diplomierte Gesundheitskrankenschwester ak-

tives Mitglied unseres Vereins und etablierte sich zu einer  ver-

lässlichen Musikerin. Sei es der regelmäßige Probenbesuch oder 

verschiedene andere Arbeiten, die bei Veranstaltungen unseres 

Vereines anfallen, jeder weiß, auf unsere fleißige Martina kann 

man zählen! Hierfür ein herzliches Dankeschön!   

Bezirkskapellmeister Florian Huber, der sie auf die Prüfung 

optimal vorbereitete, überreichte ihr persönlich im Rahmen un-

seres Konzerts die Auszeichnung! 
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Bezirksjugendorchestertreffen in Perg fördert  Vernetzung 

der Jugendarbeit im Bezirk 
Gemeinsam mit dem Jugendteam der Stadtkapelle Perg (Daniela Hahn, Thomas Asanger und Kevin Fischer) 

wurde am 28. Mai 2011 von den Jugendreferentinnen unseres Musikvereins ein Jugendorchestertreffen organi-

siert. Den gesamten Nachmittag über konnte man den musikalischen Darbietungen mehrerer Jugendorchester des 

Bezirks Perg, u.a. das Jugendorchester PSP-Youngstars, im Gasthaus Mitterlehner (Südstadtwirt) lauschen. Den 

JungmusikerInnen und auch den Jugendorchesterleitern stellte dieses Treffen eine gute die Möglichkeit des Aus-

tauschs dar. 

Höhepunkt dieses tollen Tages stellte zweifelsohne ein abendliches Konzert des Bezirksjugendorchesters unter der 

Leitung von Bezirkskapellmeister Florian Huber und Bezirksjugendreferent Erwin Haderer in der ÖTB-Halle Perg 

dar, in welchem auch einige JungmusikerInnen unseres Musikvereins mitwirkten und bei dem sehr anspruchsvolle 

Musikliteratur dargeboten wurde. Das Konzert spiegelte das hohe musikalische Niveau der JungmusikerInnen unse-

res Bezirks auf beeindruckende Weise wider und das Publikum zeigte sich begeistert. 

Einige Worte der Jugendreferentinnen 

Wir Jugendreferentinnen sind stets darum bemüht, Kinder dazu zu motivieren, Instru-

mente zu erlernen. Mit Freude haben wir heuer zu Schulbeginn festgestellt, dass mehr 

Volkschulkinder, als von uns erwartet, Interesse daran haben, Musik zu ihrem Hobby 

zu machen und musikalische Grundkenntnisse durch Blockflötenunterricht zu erwer-

ben. Wir wünschen ihnen viele lehrreiche und lustige Blockflötenstunden mit den bei-

den Musikerinnen unseres Vereins, die diesen seit heuer abhalten.  

Am Anfang einer musikalischen Karriere steht das Üben, das manchmal auch ziemlich 

anstrengend sein kann. Sind aber die ersten Hürden überwunden und Grundkenntnis-

se erworben, können MusikschülerInnen beginnen, in Ensembles mehrstimmig zu Mu-

sizieren und in Orchestern mitzuwirken.  Ab diesem Zeitpunkt treten Aspekte des ge-

meinsamen Musizierens in den Vordergrund, die in der heute so schnelllebigen Zeit oft 

zu kurz kommen. Freundschaften werden geknüpft und durch das gemeinsame Musizieren gepflegt. Man er-

lebt bei Konzerten und Aufführungen Erfolge, die einen stolz auf seine eigenen Fähigkeiten und auf die ge-

meinsamen Leistungen machen und die  in der Gruppe gefeiert werden können. Musizieren ist ein Hobby mit 

vielen Seiten, aus dem man viel Kraft für den manchmal auch anstrengenden Schul- bzw. Arbeitsalltag schöp-

fen kann. 

Vielleicht motiviert das erste Hineinschnuppern in die Musik manche dieser BlockflötenschülerInnen später 

einmal zum Umstieg auf ein Blasinstrument und zur musikalischen Unterstützung unseres Musikvereins. Dies 

würde uns natürlich ganz besonders freuen.  

Petra und Birgit 

Bei Interesse wenden Sie sich direkt an uns Jugendreferentinnen oder schreiben Sie ein e-mail an:  

petra_kragl@hotmail.com oder birgit.kemethofer@gmail.com 

Geburten 
Name: Sophie Schweiger 

Adresse: Tobra 2 

Geburtstag: 26.06.2011 

Eltern:  Julia Schweiger & 

 Markus Mitterlehner 

Name: Christoph Lampl 

Adresse: Mitterberg 29  

Geburtstag: 01.10.2011  

Eltern: Michaela &  

             Stefan Lampl  

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

Am Samstag 7. Juni 2011, führte unser Hornist Franz 

Kemethofer seine Ulrike vor den Traualtar! Der Musik-

verein Pergkirchen umrahmte seinem ehemaligen Ob-

mann und Funktionär, das Eintreffen der geladenen 

Ehrengäste vor seinem Elternhaus. Ulli und Franz ha-

ben sich Ihr trautes Heim in der Gemeinde Saxen er-

füllt, wo beide nun auch im örtlichen Musikverein tätig 

sind. Wir hoffen weiterhin auf  Eure musikalischen und 

geselligen Fähigkeiten wenn bei uns „Not am Mann“ ist! 

Bedanken möchten sich die MusikerInnen für die her-

vorragende Bewirtung die uns am Hochzeitstag zu Teil 

wurde! Liebes Brautpaar, wir wünschen Euch Beiden 

kurz gesprochen, lebenslange Flitterwochen!  

Ulrike Naderer und Franz Kemethofer 

Petra & Andreas Holzer 

Wenn man einen Begriff überstrapazieren möchte, dann 

lautet dieser „kitschig“! Im wahrsten Sinne des Wortes, 

war das Hochzeitswetter am Samstag, 9.Juli 11, ein 

Traum. Während der MV Schwertberg das „aufwecken“ 

des Brautpaares übernahm, stellte unser MV Pergkir-

chen eine Abordnung, um das Elternhaus des Bräuti-

gams musikalisch zu bereichern.Punkt 12 Uhr wurde in 

einer imposanten Marschformation beider Vereine (75 

MusikerInnen und Marketenderinnen) abmarschiert 

und unser Hochzeitspaar abgeholt. Bevor wir jedoch zur 

Pfarrkirche gelangten, mussten die Beiden, noch strenge 

Prüfungen der Nachbarn bestehen. Die Trauung wurde 

umrahmt von „seinem“ Kirchenchor, sowie den 

„B’lechan“. Im Anschluss empfingen wir das Brautpaar 

vor dem Gasthaus Geierhofer in Schwertberg mit tradi-

tioneller Marschmusik, wobei im Saal bereits die 

„Blaskapelle Machland“ für die Ehrentänze Aufstellung 

genommen hat. Die abendliche Hochzeitsfeier wurde 

ebenfalls zu einem durchgehenden musikalischen Ereig-

nis.Wir, die Musikerinnen und Musiker, wünschen Euch 

alles Glück dieser Erde und sagen herzlichen Dank, dass 

wir diese Feier mitgestalten durften!  
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Geburtstage 

Unsere Ehrenmitglieder Franz Baderer und Josef Kragl sen., feierten heuer Ihren 80. Geburtstag. In Dankbar-

keit für Ihre Verdienste war es uns MusikerInnen ein Bedürfnis, Ihnen zum Jubiläum ein Ständchen zu spie-

len. Wir möchten uns bei Ihnen und Ihren Familien für die Gastfreundschaft und Kulinarik recht herzlich be-

danken und wünschen uns noch viele gemeinsame Stunden im Kreise der Musik! 

 

 

 

 

 

 

 

 

50er:  Nenning Anton jun.  Forster Helmut          40er:  Brandstetter Karlheinz      Lengauer Johann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30er:   Lettner Johannes  Lampl Stefan   Kragl Petra 

Terminvorschau 2012 

18.02.2012 Musikerball 21/22.04.2012 Konzertwertung 

19.02.2012 Faschingsumzug 01.05.2012 
Morgenweckruf &  

Musiroas 

18.03.2012 Musikermesse 03.11.2012 Vereinskonzert ??? 

29.04.2012 Erstkommunion   
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Registervorstellung: Schlagwerk 

Der „Tambourmajor“: 

 

Hans Georg Nenning sind die große 

Trommel sowie die Becken auf den 

Leib geschneidert. Im MV hat er seit 

1986 maßgeblichen Anteil für die 

Erfolge bei Marschmusikbewertun-

gen, da er die Stabführerzeichen als großer Tambour 

genauestens umsetzt! Hans Georg bewirtschaftet das 

elterliche „Ranftlgut“ und vertreibt nebenbei 

„innovative“ Landwirtschaftsprodukte im Außen-

dienst.  

Unser „Benjamin“: 

Nicolaus Höbarth (13 Jahre), be-

sucht in Saxen Musikhauptschule  

und ist seit 2011 aktives Mitglied. 

Seine Leidenschaft sind die Stab-

spiele (großartiger Solist beim 

Konzert am Xylophon)! Nimmt 

Unterricht an der LMS Perg bei 

Gottfried Haimel und lernt seit kurzem auch noch 

Tenorhorn bei Harald Buchner. 

In dieser Ausgabe dürfen wir unsere Schlagwerker hervorheben. Interessant ist 

die Tatsache, dass ein „Drummer“ sehr vielseitig sein muss. Denn jeder hat 

sein bevorzugtes Schlaginstrument, jedoch bestimmt zum Großteil die Litera-

tur oder die Kapellmeisterin Ihren Einsatz. Unter Umständen muss ein Schlag-

zeuger zuerst ein Tambourin schlagen, einige Takte später einen Beckenwirbel hervorzaubern, hinüber zum 

Glockenspiel und Xylophon sprinten und zum Abschluss noch zur Krönung, die Pauke spielen. Währenddes-

sen hält der nächste am „Drumset“ den Rhythmus und das Tempo, um eine kompakte Einheit mit dem Or-

chester zu bewerkstelligen. Diese Vorgaben bringen unsere sechs flexiblen Herren alle unter einem Hut! 

Ohne Rhythmus keine Musik! 

Der „Organisator“: 

Josef (Grufi) Grufeneder 

(Fahrdienstleiter / ÖBB) ist aktiv 

seit 1969. Seine Lieblingsinstru-

mente sind die Pauke und das 

Drumset. Er war als Tanzmusiker 

unterwegs und organisiert leiden-

schaftlich Konzertreisen sowie 

Ausflüge. Weiters ist Josef ein vielseitiger Funktionär 

unseres Vereines. 

Der „Satzführer“: 

 

Diese Funktion musste Andreas 

Kragl als angehender Werksmeis-

ter für Maschinenbau und Be-

triebstechnik (Donaukraftwerk / 

Asten), aufgrund seiner Ausbil-

dung kurz abgeben. Im Verein ist 

Andreas seit 2001 speziell für den Rhythmus auf dem 

Set sowie dem großen Schlagzeug zuständig und holt 

sich Ausgleich bei seinen sportlichen Aktivitäten.   

Unser „Meister“: 

 

Als Meister der Maschinenbau-

technik ist Christian Riederer 

derzeit oft im Ausland beschäf-

tigt. Durch sein Feingefühl bei 

moderner Literatur am Drumset 

oder bei Musik in Bewegung als kleiner Tambour, ist 

Christian seit 2001 zu einer unersetzlichen Größe im 

Musikverein Pergkirchen gewachsen. 

Der „Coole“: 

 

Gregor Wahlmüller bleibt in den 

meisten „brenzlichen“ Situationen 

cool. Sei es im MV seit 2007,  bei 

seinen Bands „Sound Source“ und 

„Rockbar“ oder im Bezirksjugendor-

chester, sowie bei den „Tagwerkern“! Falls Ihm neben 

diesen Aktivitäten noch Zeit bleibt, lernt Gregor für 

seine Matura an der „Paul Hahn“-Schule in Linz, Me-

chatronik.  

Der Musikverein im World Wide Web 
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



