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Werte Bevölkerung!  

Liebe Freunde des Mu-

sikvereins Pergkirchen! 

 

Als neuer Obmann des MV

-Pergkirchen freut es mich 

Ihnen in dieser Ausgabe 

des Musi Blatt’l, ein sehr 

erfolgreiches Jahr 2012 

präsentieren zu dürfen.  

Unser Klangkörper setzt 

sich in der heimischen 

Blasmusiklandschaft seit 

Jahren sehr bedeutend in 

Szene und konnte sein Po-

tential bei Bewertungen im 

k o n z e r t a n t e n  s o w i e 

marschmusikalischen Be-

reich adäquat unter Be-

weis stellen. Diese Qualitä-

ten waren ausschlagge-

bend, um aus den Händen 

von Landeshauptmann Dr. 

Josef Pühringer die größte 

Auszeichnung in der Ver-

einsgeschichte, die „Prof. 

Franz Kinzl Medaille“ fei-

erlich überreicht zu bekom-

men. Ich darf auf diesem 

Wege Danke sagen, bei 

allen Verantwortungsträ-

gerInnen und Funktionä-

ren, die zu dieser Erfolgs-

geschichte maßgeblich 

beigetragen haben. Als 

Zukunftsschwerpunkt setzt 

sich der Vorstand das Ziel, 

unsere tolle Jugendausbil-

dung zu forcieren, um mit 

Engagement den Schüle-

rInnen und Jugendlichen 

ein gesellschaftlich sowie 

sozial wertvolles Netzwerk 

der Musik bieten zu kön-

nen! Diese Maßnahmen 

setzen jedoch auch einen 

sorgsamen Umgang mit 

den zur Verfügung stehen-

den finanziellen Mitteln 

voraus. In diesem Sinne 

ein aufrichtiges Danke-

schön allen Gönnern und 

Sponsoren sowie der Stadt-

gemeinde Perg für die ge-

leisteten Unterstützungen!  

Ich darf mich abschließend 

bei allen Musikerinnen 

und Musikern, insbesonde-

re bei unserer charmanten 

Kapellmeisterin Yvonne 

Gschwandtner, für ihren 

geleisteten Einsatz im ab-

gelaufenen Jahr zur kultu-

rellen Bereichung unserer 

schönen Heimat bedanken.  

 

Mit musikalischen  

Grüßen 

Johann Lengauer,  

Obmann 

Liebe PergkirchnerIn-

nen, liebe MusikerIn-

nen! 

 

Mittlerweile bin ich be-

reits zwei Jahre Kapell-

meisterin in Pergkirchen 

und es ist ja schon fast 

Tradition, dass ich im 

Musi Blatt´l ein paar 

Worte an euch richten 

darf.  

Fast ein bisschen stolz 

dürfen wir auf unser Ver-

einsjahr 2012 rückbli-

cken, können uns zurück-

ziehen, die besinnliche 

Zeit genießen! Wir haben 

uns eine probenfreie Pha-

se verdient, sind aber 

dennoch nicht untätig, 

denken wir nur an den  

Punschstand oder das 

Turmblasen. 

Die vergangene Saison 

eröffneten wir mit einer 

stimmungsvollen Musi-

kermesse, gefolgt von der 

höchst erfolgreichen 

Konzertwertung und be-

schlossen es mit unserem 

Vereinskonzert, bei dem 

wir eine weitere Facette 

unseres so breit gefächer-

ten Repertoires präsen-

tierten.  

Nach einer kurzen Ver-

schnaufpause starten wir 

Anfang Jänner wieder mit 

den Proben um am Ball 

zu bleiben,…nicht nur 

musikalisch! Die Organi-

sationstalente bereiten 

schon seit geraumer Zeit 

den Musikerball vor. 

„Meine“ Musiker sind also 

nicht nur musikalisch 

aktiv, sondern immer wie-

der um gesellschaftliche 

Ereignisse und außermu-

sikalische Höhepunkte 

bemüht. Kurzum, die Mu-

siker sind für jeden Spaß 

zu haben, können aber 

auch richtig anpacken 

und reinbeißen, wenn es 

zum Beispiel heißt 

Schwerpunkt Wiener Mu-

sik ;-)  

Ich bedanke mich aber-

mals bei allen Musikern 

für das entgegengebrach-

te Vertrauen und Engage-

ment, aber auch bei denje-

nigen, die hinter uns ste-

hen, uns den Rücken stär-

ken und uns so zu Höchst-

leistungen anspornen. 

 

Auf ein weiteres Jahr 

Gschwandtner Yvonne, 

Kapellmeisterin 
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Jahresrückblick 2012 

Generalversammlung läutete neuen Abschnitt für den MV ein 

Am 23. März traf sich der MV im 

Gasthaus Kragl zur Generalver-

sammlung, bei der heuer die Neu-

wahl des Vorstandes anstand. Den 

Höhepunkt des Abends stellte 

zweifelsohne die einstimmige Wahl 

des neuen Obmannes Johann 

Lengauer dar. Dieser bedankte 

sich für die gute Arbeit seines Vor-

gängers Ing. Stefan Lampl, der 

sich aus den Funktionen an vor-

derster Front des Vorstandes aus 

familiären Gründen zurückzog. 

Kapellmeisterin Yvonne 

Gschwandtner konnte in ihrem 

Bericht auf ein erfolgreiches erstes 

Jahr zurückblicken und hob beson-

ders die warmherzige Aufnahme 

ihrer Person als neue Kapellmeis-

terin hervor. Außerdem wurden 

Dankesworte an Magdalena Hader 

und Daniela Holzer ausgespro-

chen, die im Herbst 2011 neue 

Blockflötengruppen für Volks-

schulkinder in Pergkirchen grün-

det haben und Stabführer Christi-

an Leitner nahm die neue Marke-

tenderin Claudia Lindner offiziell 

in den Verein auf.  

2012 wurde das Jahr der Auszeichnungen für den MV 

ter bewährter Leitung von Stabfüh-

rer Christian Leitner eine ausge-

zeichnete Leistung, die von der Jury 

mit 92,17 von 100 Punkten bewertet 

wurde. Den tollen Erfolg feierten wir 

abends ausgiebig im Festzelt, wo bis 

in die Nacht hinein gesungen und 

getanzt wurde! 

 

Weiters durften wir MusikerInnen 

uns am 18. Oktober  über die Ver-

leihung der Prof. Franz-Kinzl-

Medaille freuen. Diese wird Musik-

vereinen überreicht, die seit 1979 die 

Beurteilung „ausgezeichnet“ zehn-

mal bei Konzert- und fünfmal bei 

Marschwertungsspielen erhalten 

haben. Die feierliche Übergabe der 

Medaille fand in der Raiffeisenlan-

desbank OÖ im Rahmen des Part-

nerschaftskonzerts 2012 statt, wo 

mehrere Kapellen symphonische 

Blasmusik auf höchstem Niveau 

zum Besten gaben.  

Verleihung eines Jungmusiker- 

bzw. Musikerleistungsabzeichen 

im Rahmen des Vereinskonzerts 

2012 an: 

 

JMLA in Bronze: Lisa-Maria Kranzl 

(Klarinette) und Christina Holzer 

(Querflöte) 

MLA in Bronze: Sonja Buchmayr 

(Fagott) 

JMLA in Silber: Magdalena Hader 

(Oboe), Birgit Kemethofer 

(Klarinette) und Stefan Lettner 

(Posaune) 

Verd. Med. in Bronze: Gabriele Rie-

derer  

Verd. Med. in Silber: Karl-Heinz 

Brandstetter 

Ehrennadel: Rupert Holzer und 

Mag. Andreas Holzer 

Verd. Med.  in Gold: Anton Nenning 

und Anton Wahlmüller 

Verdienstkreuz in Gold: Karl Gusen-

bauer 

Heuer wurde der MV Pergkirchen 

gleich dreimal mit Auszeichnungen 

geehrt. 

Am 22. April erreichte der MV bei 

der Konzertwertung in Bad Kreu-

zen mit 93,50 Punkten einen ausge-

zeichneten Erfolg in der Leistungs-

stufe C (Oberstufe). Als letzte Kapel-

le im diesjährigen Programm bewies 

unser Verein, dass in dem Spruch 

„Last But Not Least“ ein Fünkchen 

Wahrheit liegt: Für die bravourösen 

Darbietungen des Marsches 

„Pergkirchner Gruß“ sowie der sym-

phonischen Blasorchesterwerke 

„Divertimento Veneziano“ und 

„Schloss Orth“ wurde unser Verein 

mit der höchsten Punktezahl bei der 

Konzertwertung 2012 belohnt. 

 

Bei strahlendem Sonnenschein und 

jeder Menge guter Stimmung nahm 

der MV an der Marschwertung im 

Rahmen des Bezirksblasmusikfests 

Klam am 7. Juli teil.  

 

In der Leistungsstufe D zeigte der 

MV mit dem Olympiade-Marsch un-
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MV begeisterte mit Frühschoppen & Konzerten  

zahlreichen Gästen für eine Stun-

de mit Traditionsmärschen der 

Abend verschönert wurde.  

 

Am 26. August spielte der MV bei 

der Ortsbildmesse in Perg auf 

und begeisterte das junge sowie 

das ältere Publikum mit einem 

abwechslungsreichen Programm 

aus Traditionsmärschen, böhmi-

schen Polkas und Arrangements 

moderner Pop-Songs. MV-Obmann 

Johann Lengauer führte in ge-

wohnter Manier souverän und hu-

morvoll durchs Programm des 

Frühschoppens, während die 

hübschen Marketenderinnen 

Schnäpschen der Region an die 

ZuhörerInnen ausschenkten. Be-

sonderer Dank gilt Kplm.-Stv. Ru-

pert Holzer, der hierfür die musi-

kalische Probenarbeit und Leitung 

übernahm. 

 

Das Highlight unserer diesjährigen 

Konzerte ging mit dem Vereins-

konzert am 3. November über 

die Bühne. Bis zur Pause stand 

dieses ganz im Zeichen der Wiener 

Musik, wo die Ouvertüre „Wiener 

Frauen“ von Franz Lehar den Kon-

zertsaal mit schönen Walzer-

Klängen erfüllte, wo die Zuhörer 

im wahrsten Sinne des Wortes mit 

„Wiener Bonbons“ verwöhnt wur-

den und „Im Krapfenwaldl“ der 

Kuckuck solistisch durch Josef 

Grufeneder erklang. Mit einem 

Schuss Wiener Schmäh brachte 

unsere charmante Kapellmeisterin 

Yvonne Gschwandtner die Wiener 

Musik dem Publikum so ein Stück-

chen näher. In der zweiten Halb-

zeit wurden modernen Stücke auf-

geführt. Thomas Hochgatterer 

wanderte mit seinem Alt-Saxophon 

solistisch durch die „Baker Street“ 

und dass unser Saxophonregister 

nun „In the Mood“ war, zeigte es 

uns swingend mit dem passenden 

Bigbandstück von Glenn Miller! 

Der Profimusiker Mag. Andreas 

Holzer stimmte auf seiner Trompe-

te zum Abschluss des Abends Me-

lodien aus dem preisgekrönten 

Soundtrack zum Film „Children of 

Sanchez“ an und bewirkte damit 

beim Publikum Gänsehautfeeling! 

Regen Anklang fanden unsere 

zahlreichen Frühschoppen und 

Konzerte im Jahr 2012. 

So durfte der MV am 3. Juni in 

Fuschl am See das von der TMK 

Fuschl am See veranstaltete Kir-

tagsfest mit einem Frühschop-

pen umrahmen. Nach einer zwei-

stündigen Anreise begeisterten wir 

das Publikum mit den bekannten 

Melodien  Rainhard Fendrichs und 

dem aktuellen Hit „I sing a liad fia 

di“. Ein Dankeschön gilt der TMK 

Fuschl am See für ihre Einladung 

und den zahlreichen Pergkirchne-

rInnen, welche uns nach Fuschl 

begleitet haben. 

 

Am 1. Juli hatte der MV die Gele-

genheit, einen gemütlichen Früh-

schoppen der FF Pergkirchen 

musikalisch zu umrahmen. Trotz 

nahezu unerträglichen Temperatu-

ren, denn der Wetterfrosch erreich-

te an diesem Tag die 35°C Marke, 

gelang es uns für die richtige Stim-

mung  bei den sehr zahlreich er-

schienenen Gästen zu sorgen. Pas-

send zum so sonnigen Tag startete 

der Verein mit dem Traditions-

marsch „Die Sonne geht auf“ und 

die Gesangseinlagen von Josef 

Forster alias Andreas Gabalier 

animierten manche Besucher sogar 

zu spontanen Tanzeinlagen. Nico-

las Höbarth verzauberte mit sei-

nem Xylophon das Publikum mit 

dem „Comedian Galopp“.  

 

Der Perger Hauptplatz bot am 13. 

Juli das richtige Ambiente für eine 

Premiere in unserer Vereinsge-

schichte:  wir gaben ein Stand-

konzert zum Besten, bei dem den 
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MV gestaltete das Kirchenjahr mit 

Bei zahlreichen Anlässen bereicherte 

unser MV auch dieses Jahr Gottes-

dienste und Prozessionen. 

Im Gedenken an die verstorbenen 

Musiker und unterstützenden Mit-

glieder des Vereins gestaltete der 

MV am 18. März die diesjährige 

Musikermesse, in der Teile aus der 

„Cäcilienmesse“ gespielt und sym-

phonisch-dramaturgische Werke 

dargeboten wurden. Kapellmeisterin 

Yvonne Gschwandtner erfüllte mit 

dem Orchester unser Kirchenschiff 

mit harmonischem Klang. 

Am 29. April stand die Erstkom-

munion der 9 VS-Kinder der 2. 

Klasse am Programm. Die Kinder 

wurden mit Märschen zum Empfang 

des hl. Sakraments begleitet und für 

Eltern und Gäste dieses kirchlichen 

Festes wurde die anschließende 

Agape am Dorfplatz musikalisch 

umrahmt.  

 

Am Abend des 4. Mai  wurde zu Eh-

ren des Hl. Florian  die Feuerwehr-

messe vom MV mitgestaltet. Dazu 

wurden einige Stücke der Deutschen 

Messe von Franz Schubert sowie 

moderne Stücke, u.a. St. Florian 

Choral, eine Komposition des Linzer 

Komponisten Thomas Doss, von Ka-

pellmeisterin Yvonne Gschwandtner 

einstudiert. 

 

Am 1. September trafen sich die 

Mitglieder unseres MVs in Perg 

beim Rot-Kreuz-Zentrum, um das 

Team unserer Ersthelfer zu ihrer 

traditionellen Rot-Kreuz-Messe 

musikalisch mit Märschen zur Kir-

che und danach marschierend wie-

der zu ihrer Ortsstelle in der Dirn-

bergerstraße zu begleiten. Dort wur-

den wir in der Garage verköstigt und 

auch für Getränke war ausreichend 

gesorgt.  

Im Februar waren die Narren los 

 „Wer hier nicht kommt ist selbst 

schuld!“ Mit diesem Motto freute 

sich beim Musikerball am 18. Feb-

ruar der ehemalige Obmann Ing. 

Stefan Lampl über den vollen Saal 

im Gasthaus „Wirt in Auhof“. 

„Hannes & Hannes“ sorgten für Par-

tymusik pur und Bgm. Anton 

Froschauer und VzBgm. Ing. Peter 

Ganglberger konnten als Jury tolle 

Verkleidungsideen prämieren. Der 

Sieg in der Sparte Kleingruppen 

ging an Ehrenobmann Karl Königs-

hofer als weißer Hai und die 

„Schildkröten“ (Sparverein des Gast-

haus Kragl) wurden mit dem Sieg in 

der Großgruppenwertung für ihre 

Mühen belohnt!  

 

Am 19. Februar fand trotz widriger 

Wetterumstände ein Faschingsum-

zug in Perg statt. Müde vom Musi-

kerball, jedoch voller Humor mar-

schierten wir verkleidet und musi-

zierend durch Innenstadt von Perg 

und bereicherten so die Faschings-

zeit! 

likums dafür stieg stetig an!  

So musizierte eine kleine Abordnung 

des MV am 2. August bei einem der 

zahlreichen Volksmusikabenden 

beim Stoabrecherhaus in Perg 

und sorgte für die passende gemütli-

che Stimmung an diesem lauen Som-

merabend. 

Zahlreiche Volksmusikveranstaltun-

gen konnte unser Verein mit den 

kleinen Partien unter der Leitung 

von Flügelhornist Karl Gusenbauer 

mit auswendigem Liedgut verschö-

nern. Dieser in vielen Kreisen ver-

gessenen Traditionsblasmusik wird 

in unserer Musikkapelle ein beson-

ders hoher Stellenwert eingeräumt 

und auch die Begeisterung des Pub-

Traditionsmusik kleiner Gruppen steht beim MV hoch im Kurs 
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Höhepunkt stellte der gemütliche 

Aufenthalt unter dem Schatten 

spendenden Weidenbaum von Fam. 

Öllinger dar sowie ein auswendiges 

Ständchen, zu dem es  durch das 

zufällige Aufeinandertreffen mit ei-

ner Abordnung der Bürgerkorpska-

pelle Windhaag in Lehenbrunn kam! 

Abends wurde der 50. Geburtstag 

von Helmut Forster ausgiebig gefei-

ert. Wir bedanken uns bei allen, die 

uns diesen Tag mit Speisen versüßt 

oder mit Getränken gekühlt haben, 

sowie jenen, die mit Geldspenden 

dem Verein ihre Anerkennung zeig-

ten! Auch bei den beiden Fahrern 

der Traktoren, Karl Kemethofer und 

Thomas Brandstetter, die wieder 

mal die Geräte blitzblank polierten, 

bedanken wir uns herzlich! 

 

Am lauen Sommerabend des 22. Ju-

ni wurde am Sportplatz die Sonn-

wende mit einem Feuer, das von 

den Dorfkindern entzündet wurde, 

gefeiert. Während dieses vor sich hin 

loderte, sorgte der MV für Stimmung 

und umrahmte das Fest durch tradi-

tionelle Blasmusik.  Auch beim 

Volksschulfest am 27. April trug 

eine Gruppe des MV mit ihren Stü-

cken neben musikalischen und tän-

zerischen Auftritten von Volkschul-

kinder zu einem gelungenen Schul-

fest bei.  

 

Von Boris und Benno Mitterlehner 

persönlich eingeladen, begleitete 

eine Gruppe MusikerInnen am 29. 

September das Duo „Die Stoa- 

brecha“ bei ihrer CD-

Präsentation beim Mostheurigen 

Karlingberger. Das gut gelaunte 

Publikum im bis auf den letzten 

Platz gefüllten Festsaal konnten wir 

mit bodenständigen Volksmu-

sikklängen begeistern und den bei-

den und ihren zahlreichen Fans den 

ohnehin schon stimmungsvollen 

Abend zusätzlich auflockern. 

 

Der Weckruf und die anschließende 

Musiroas am 1. Mai startete auch 

heuer bereits um 6 Uhr früh – erst-

mals wurde schon um diese Zeit im 

kurzen Hemd losmarschiert, denn es 

stellten sich an diesem Tag 30°C ein. 

Danach teilte sich der MV auf und es 

ging auf 2 Anhängern mit Traktoren 

in die Ortschaften hinaus. Einen 

Der Red-Bull-Stützpunkt Hangar-7 

wurde vormittags angesteuert, wo 

wir in die Welt historischer Flugzeu-

ge und Helikopter eintauchten.  

 

Die nächste Zwischenlandung fand 

in der Stieglbrauerei statt, wo wir 

die einzelnen Produktionsschritte 

des traditionellen Salzburger Biers 

bei einer Führung genau erläutert 

bekamen. Trotz steigender Absturz-

gefahr an diesem Zwischenstopp 

hielten sich die Musikerinnen und 

Musiker am richtigen Kurs!  

Der Salzburger Weihnachtsmarkt 

stimmte uns dann auf die bevorste-

hende Adventzeit ein und überzeug-

te durch Kunsthandwerk- und 

Punschstände.  

Am Samstag, dem 1. Dezember 

wurde vom Musikverein ein 

Punschstandl aufgebaut, das von 

einigen MusikerInnen liebevoll mit 

Stehtischen, Kerzen und offenen 

Feuerkörben weihnachtlich gestaltet 

wurde. Ein Querflötenensemble und 

die Waisenbläser des MV sorgten für 

Weihnachtsmusik, während die Gäs-

te mit duftenden Punschgetränken 

gewärmt wurden und die ersten 

Kekse des Jahres naschten. Sogar 

einige Kramperl mischten sich in 

Begleitung vom Nikolaus unter die 

Besucher! 

 

Auch die Blockflötengruppe von 

Magdalena Hader zeigte an diesem 

Abend, dass sie bereits tolle Weih-

nachtsmusik machen kann und hat-

te einen kleinen Auftritt beim 

Punschstand!  

Dass Musikantinnen und Musikan-

ten nicht nur Töne, sondern auch 

Bälle haargenau treffen, zeigte eine 

Abordnung der sportlichsten Ver-

einsmitglieder bei der Fußball-

Ortsmeisterschaft in Pergkirchen 

am 14. Juli. Trotz des strömenden 

Regenwetters zeigten die Kicker des 

Musikvereins Körpereinsatz, schlu-

gen sich wacker in den einzelnen 

Matches und erreichten schließlich 

den hervorragenden 8. Rang!  

 

Am 25. November führte uns der 

Musikausflug in die Stadt der Musik 

– Salzburg war das Ziel des diesjäh-

rigen Ausflugs, wobei wir sie an 

diesem Tag von ihrer technischen 

und weihnachtlichen Seite kennen-

lernten.  

 

Auch Spaß muss sein – Geselliges abseits der Musik 

Traditionsmusik kleiner Gruppen steht beim MV hoch im Kurs 
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Jugendarbeit 

leitet! Gemeinsam planen wir ver-

schiedene Jungmusiker-Events 

und motivieren dadurch zahlreiche 

Kinder, ein Blasinstrument zu er-

lernen!  

Wir freuen uns über reges Interes-

se – du kannst dich jederzeit bei 

einer von uns melden! 

 
 
Birgit Kemethofer, Jugendreferentin 
des MV Pergkirchen 

Klarinettistin beim MV Pergkir-

chen seit 2006 

e-mail:  

birgit.kemethofer@gmail.com 

Daniela Holzer, Jugendref.-
Stellvertreterin und Blockflötenlehr-
kraft des MV Pergkirchen 

Klarinettistin beim MV Pergkir-

chen seit 2002 

e-mail: d.holzer90@gmx.at 

 

Mag. Petra Kragl, Jugendref.-
Stellvertreterin des MV Pergkirchen 

Querflötistin beim MV Pergkir-

chen seit 1995 

e-mail: petra_kragl@hotmail.com 

Da Jugendarbeit in unserem Ver-

ein eine ganz zentrale Rolle spielt, 

formte sich im Frühjahr 2012 ein 

Jugendteam, wobei Birgit Kemet-

hofer dieses als Jugendreferentin 

mit viel Schwung und Engagement 

So sieht unser Jugendteam aus… 

So werden die Kinder schon bald für Blasmusik begeistert… 

den Blasinstrumenten, wie etwa 

die Bassklarinette gezeigt wurden. 

Eine Schülerin durfte sogar den 

Dirigentenstab ausprobieren und 

leitete bei einem kurzen Stück das 

Orchester selbst. Im Anschluss an 

die musikalischen Darbietungen 

der Profimusiker und  -innen durf-

ten die Musikinstrumente sogar 

getestet und probiert werden. 

 

Weiters fand 

am 14. No-

vember fand 

der Tag der 

offenen Pro-

bentür statt. 

Dabei  durften 

Kinder, die 

bereits ein 

B l a s i n s t r u -

ment erlernen, 

einen Platz im 

Orchester einnehmen und kräftig 

mit uns musizieren. Jüngere Inte-

ressentInnen, die Blockflöte oder 

noch gar kein Instrument spielen, 

wurden mit Rhythmusspielen bei 

Laune gehalten, durften bei man-

chen Stücken mitsingen oder am 

Schlagwerk den einen oder ande-

ren Part übernehmen. Auch das 

Dirigieren wurde in dieser Musik-

probe von einigen mutigen Kin-

dern ausprobiert. 

 

Obwohl ein Verkehrsstau dem 

pünktliche Eintreffen unserer Ver-

einsmitglieder mit Zweitwohnsitz 

in Linz, unter ihnen unsere Frau 

Kapellmeister, verhinderte, wurde 

durch Obmann Johann Lengauer 

und Blockflötenlehrkraft Magdale-

na Hader gekonnt improvisiert 

und die Probe bereitete den Kin-

dern sichtlich großen Spass! 

Durch die gute Zusammenarbeit 

mit der VS Pergkirchen ist es uns 

möglich, den SchülerInnen Infor-

mationen über den MV zukommen 

zu lassen bzw. musikalische Ver-

anstaltungen in den Unterricht 

einzubringen. So stand diese am 

26. September ganz im Zeichen 

der Blasmusik: Die Pergkirchner 

SchülerInnen, jene der VS Wind-

haag und auch die Schulanfänger 

des Kindergarten Pergkirchen 

wurden von der OÖ Militärmusik 

unter der Leitung von Major Mag. 

Dr. Harald Haselmayr besucht, 

wobei hierzu der Turnsaal an die-

sem speziellen Tag zum Konzerts-

aal umfunktioniert wurde. Den 

Kindern wurden in humorvoller 

Art die einzelnen Instrumente vor-

gestellt, wobei auch „Exoten“ unter 
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mailto:petra_kragl@hotmail.com
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So  schnuppert man erstmals Orchesterluft… 

Es erwartet JungmusikerInnen ab 

dem 2. Lehrjahr auch das Jungblä-

serseminar in Waldhausen in der 

ersten Sommerferienwoche, wo 

sich Jugendliche des gesamten Be-

zirks jährlich treffen, um in Or-

chesterformation zu musizieren. 

Gleich 10 JungmusikerInnen ver-

traten heuer unseren Musikverein 

beim Jungbläserseminar in 

Waldhausen, das von 9.-13. Juli 

stattfand! In allen 3 Orchestern 

war unsere Ortschaft vertreten 

und die Kinder musizierten tat-

kräftig in den jeweiligen Registern 

mit: von der Querflöte bis zum 

Schlagwerk waren nahezu alle In-

strumente vertreten!  

Neben der intensiven Probenarbeit 

war das Rahmenprogramm ein 

voller Erfolg: Am Dienstag wurde 

im Stadtkino Grein „Ice Age 4“ in 

einer 3D-Version geschaut, mitt-

wochs tauschten die Lehrkräfte 

Dirigierstäbe gegen Grillzangen 

ein und sorgten so eigenhändig für 

das leibliche Wohl ihrer Sprösslin-

ge. Dazu konnte man den Volks-

musikklängen der Spitzenmusiker 

der Formation „Mühlviertler Birn-

blech“ lauschen. Bei solchem An-

sporn freut einen das Üben und 

Musizieren am nächsten Tag gleich 

noch ein bisschen mehr! Den Höhe-

punkt stellte das Abschlusskonzert 

der 3 Orchester in der Stiftskirche 

Waldhausen dar, das Eltern, Ver-

wandte, Bekannte und Freunde 

der musizierenden Kinder schwer 

beeindruckte! 

 

TeilnehmerInnen aus Pergkir-

chen:   

Orchester A: Paula Pöschl und An-

na Burian (Querflöte), Victoria 

Brandstetter und Victoria Schwei-

ger (Klarinette) 

Orchester B: Florian Öllinger 

(Schlagwerk), Nicolas Höbarth 

(Tenorhorn), Lukas Thuller 

(Flügelhorn), Patrick Lengauer 

(Trompete) 

Orchester C: Christina Holzer 

(Querflöte), Lisa-Maria Kranzl 

(Klarinette) 

Am Weg vom Anfang des Erler-

nens eines Instruments bis zum 

Eintritt in den Musikverein durch-

wandern viele Musiker  so manche 

Durststrecke, wo man sich neu mo-

tivieren muss, um das Ziel nicht 

aus den Augen zu verlieren.   

Seit Herbst 2012 gibt es wieder die 

Möglichkeit, nach ca. 2 Jahren 

Lernzeit in einem neu gegründeten 

Jugendorchester mitzuwirken. 

Hier musizieren ca. 25 Jungmusi-

kerInnen der Gemeinde Perg unter 

der bewährten Leitung von 

Thomas Asanger (Kplm. der Stadt-

kapelle Perg), der mit viel Enthusi-

asmus den Kindern Freude am 

gemeinsamen Musizieren vermit-

telt. Der erste Auftritt des Ju-

gendorchesters fand am 24. No-

vember im Rahmen des Cäcilien-

konzerts in Perg statt, wo die jun-

gen MusikerInnen zeigten, dass 

jede Menge Talent in ihnen steckt!  

So werden die Kinder schon bald für Blasmusik begeistert… 

uns über zahlreiche Interessenten! 

 

Daniela Holzer 

Klarinettistin beim MV Pergkir-

chen seit 2002 

e-mail: d.holzer90@gmx.at 

 
Magdalena Hader 
Oboistin beim MV Pergkirchen seit 

2005 

e-mail:  

hader-magdalena@edumail.at 

 

Wenn sich ein/e Schüler/in nach 

einiger Zeit entschließt, auf ein 

anderes Blasinstrument umzustei-

gen, so unterstützt der MV interes-

sierte Kinder und Eltern gerne bei 

der Suche nach einer geeigneten 

Lehrkraft bzw. einem passenden 

Leihinstrument sowie bei der Kon-

taktaufnahme zur LMS Perg.  

Im Herbst 2011 gründeten 2 enga-

gierte Musikerinnen unseres Ver-

eins Blockflötengruppen und 

bringen VS-Kindern im Zuge des 

Unterrichts die musikalischen 

Grundlagen bei, die beim Erlernen 

eines jeden Blasinstruments essen-

tiell sind.  

Wegen der leichten Spieltechnik 

können die Kinder in relativ kur-

zer Zeit einfache Lieder spielen 

und lernen schnell eigene Klänge 

zu gestalten. 

 

Wir Blockflötenlehrkräfte freuen 

mailto:d.holzer90@gmx.at
mailto:hader-magdalena@edumail.at
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werb, bei dem 

wahre Kunst-

werke herge-

stellt wurden, 

aus. Gewinner 

wurden im An-

schluss von MV-

Obmann Johann 

Lengauer gekürt 

und mit süßen 

Geschenken be-

lohnt. Abschlie-

ßend wurden bei 

einem Lagerfeuer Würstel gegrillt 

und die von den Helfern gebacke-

nen Kuchen verzehrt. So fand der 

Abend mit den Kindern und ihren 

Eltern einen gemütli-

chen Ausklang. 

Am 8. September  fand 

ein Tag ganz im Zei-

chen der Vereinsju-

gend am Sportplatz 

Pergkirchen statt. Von 

der Freiwilligen Feuer-

wehr über den Sportver-

ein war natürlich auch 

unser Musikverein vertreten, um 

die zahlreichen Projekte der Ju-

gendarbeit vorzustellen und neue 

Interessenten und -innen anzuwer-

ben. Jugendreferentin Birgit 

Kemethofer führte mit Astrid 

Aschauer in einem humorvoll ge-

stalteten Dialog auf, in dem auf 

lustige Art und Weise gezeigt wur-

de, dass es sich mehr als lohnt, ein 

Musikinstrument zu lernen und 

unserem Verein beizutreten! Das 

sonnige Herbstwetter bescherte 

diesem für Eltern informativen 

und für Kinder spannenden Abend 

ein perfektes Ambiente.  

Wir sind bemüht, lustige Nachmit-

tage und gemeinsame Aktionen 

mit den Jungmusikern zu planen. 

So wurde am 27. Juli bei heißen 

Sommertemperaturen am Sport-

platz Pergkirchen mit den Jung-

musikerInnen ein Sommerfest 

gefeiert. 16 MusikerInnen im Alter 

von 8-16 Jahren nahmen daran 

teil. In 4 Gruppen bestritten die 

Kinder eine musikalische Schnit-

zeljagd durch die Ortschaft und 

lebten ihre Kreativität bei einem 

Musikinstrumente Bastelwettbe-

So kann man andere JungmusikerInnen besser kennen lernen… 

So startet man im Musikverein Pergkirchen…  

Lisa-Maria Kranzl (links)  

Mitterberg 

Klarinette 

Christina Holzer (rechts)  

Zeitling 

Querflöte  

 

Heuer durften wir uns über zwei 

Damen freuen, die tatkräftig mit uns 

musizieren:   

 

 

 

 



www.mv-pergkirchen.at 

Seite  9 Musi Blatt‘l 

Jahren die Reihen des Registers un d 

wir sind dadurch überaus dankbar, 

dass Johannes mittwochabends den 

Weg in das Pergkirchner Musikheim 

aus Linz, wo der Doktor des Maschi-

nenbaus mittlerweile wohnt und an 

der Universität arbeitet, nicht 

scheut und uns so immer wieder mit 

Waldhornsolos beehrt. Johannes 

trägt nebenher noch das Amt des 

Instrumentenarchivars und berei-

chert mit vielen Ideen unseren Vor-

stand! In Engpasszeiten wird er auf 

seinem Instrument von auf ver-

schiedensten Wegen mit dem MV 

verbandelten Hornisten tatkräftig 

unterstützt, insbesondere von Kevin 

und Raphael Fischer aus Thurnhof, 

die hauptsächlich in der Stadtkapel-

le Perg musizieren (Foto: Tag der 

offenen Probentür)! Dafür bedanken 

wir uns an dieser Stelle auch herz-

lich! 

Seit 1994 

b r i l l i e r t 

Johannes 

Lettner in 

u n s e re m 

MV auf 

d i e s e m 

I n s t r u -

ment und 

e n t l o c k t 

ihm die schönsten Klänge. Eingestie-

gen in einem voll besetzten Wald-

hornsatz lichteten sich in den letzten 

Waldhorn: Der Solist 

Registervorstellungen 

Posaune: Der „große“ und der „kleine“ Stefan  

hat der einzigartiger Schmäh von 

Stefan schon zur Auflockerung so 

mancher Musikprobe beigetragen. 

Alles in allem kann man sagen: Ei-

nen Musikverein ohne Stefan könnte 

man sich sehr schwer vorstellen! 

Seit dem Jahr 2008 gibt es in unse-

ren Reihen einen 2. Posaunisten, 

ebenfalls Stefan genannt, wodurch 

es zu so manchem Missverständnis 

bei Lob und Tadel der Kapellmeister 

kam! Daraufhin wurde der Nach-

wuchsposaunist schlicht als „Kleiner 

Stefan“ bezeichnet, sodass die Bot-

schaft auch beim richtigen Stefan 

ankam! Stefan Lettner erweist sich 

nicht nur in musikalischer Hinsicht 

als wertvolle Bereicherung unseres 

Vereins, auch bei diversen Auf- und 

Abbauarbeiten bei Konzerten ist 

häufig auf ihn zu zählen, wofür wir 

ihm sehr dankbar sind. Auch beruf-

lich hat er einen ähnlichen Weg wie 

sein Satzführer eingeschlagen, denn 

auch er wird an einer HTL in Linz 

maturieren!  

Stefan Lampl startete seine Musik-

vereinslaufbahn im Jahr 1995 auf 

dem Alt-Saxophon, doch es war ihm 

schon bald klar, dass dies nicht das 

Instrument ist, auf dem er sein Ta-

lent voll ausprägen kann. Die präch-

tigen und mächtigen Glissandos der 

Zugposaune haben es ihm so ange-

tan, dass ein Umstieg alsbald folgte. 

Manchmal entlockt er ihr auch 

scharfe Töne, dass es nur so fetzt! 

Mit viel Enthusiasmus geht er dem 

Musizieren in unserem Verein nach, 

wodurch unser Herr Bau-Ingenieur 

und mittlerweile glücklicher Famili-

envater auch einige Jahre das Ob-

mann-Amt bekleidete und auch Or-

ganisationstalent bewies! Außerdem 

Geburtstage Geburten 

Sebastian Holzer  

16. März 2012  

Katharina Kemethofer 

10. Juni 2012  

Sara Aistleitner (20)   Astrid Aschauer (20)   Petra Holzer (30) 

 

 

 

 

 

Veronika Schweiger              Georg                 Johann Kranzl (80) 

          (50)                  Rohrleitner-Kranzl (75)                  
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Hochzeiten  

einzug und -auszug zur Trauung mit 

Märschen zu umrahmen! Nachdem 

beide im Kirchenchor musikalisch 

aktiv sind, wurde zu späterer Stunde 

die Braut vom Chorleiter und ehem. 

Kplm. des MVs, Andreas Holzer, 

gestohlen, wobei auch hier eine klei-

ne Runde des MVs die illustre Run-

de mit kleinen Ständchen unterhielt.  

Wir freuen uns darüber, dass wir 

dem Brautpaar Martina und Markus 

Emhofer am 28. April zur Hochzeit 

gratulieren durften! Markus unter-

stützte den MV viele Jahre lang tat-

kräftig am Waldhornsatz und so war 

es für uns eine Ehre, den Kirchen-

Martina und Markus Emhofer 

Tochter des Brautpaars, tanzte mit 

Katrin Dahedl, der Zubraut und 

langjährigen Marketenderin des 

MVs, eine Runde zu einer Polka und 

erfreute sich an unserer Musik. Kuli-

narisch wurden wir mit Kuchen, 

Kaffee und einem Mittagessen vor-

züglich versorgt. Auch abends wurde 

auf der Hochzeit beim 

„Brautstehlen“ von einigen Musi-

kern für entsprechend Stimmung 

gesorgt!   

Eine kleine Abordnung des MV sorg-

te am 23. Juni bei Familie Dahedl 

zu Mittag für Gemütlichkeit, indem 

sie das Eintrudeln der Verwandten 

und der Hochzeitsgäste mit Mär-

schen und auswendigem traditionel-

len Liedgut umrahmte. Die Sonne 

strahlte mit der Braut um die Wette 

und sogar die einjährige Anna, die 

Martina und Michael Dahedl  

Brautpaar mit zahlreichen Märschen 

zur Kirche begleitet. Während dem 

Hochzeitsamt wurde von unserer 

Flügelhornistin Astrid Aschauer das 

berühmte „Ave Maria“ von Franz 

Schubert dargeboten und berührte 

mit ihrer Interpretation des Werkes 

die frisch Vermählten sowie zahlrei-

che Hochzeitsgäste. Nach der Kirche 

spielte die Musikkapelle noch einige 

Märsche, während den Brautleuten 

Gratulationen ausgesprochen und 

Fotos der Hochzeitsgesellschaft ge-

macht wurden. 

Am 25. August durfte unser MV die 

Hochzeit von Romana und  Martin 

Ebner musikalisch umrahmen. 

Schon vormittags fand sich eine klei-

ne Partie beim gemeinsamen Wohn-

haus in Zirking ein und sorgte mit 

traditionellem und auswendigem 

Liedgut für gute Stimmung bei den 

ankommenden Hochzeitsgästen. Zur 

Mittagszeit traf dann die gesamte 

Musikkapelle ein und es wurde das 

Romana und Martin Ebner 

Julia und Markus Mitterlehner 

pen! Diese kleine Überraschung, die 

von ihren besten Freundinnen der 

Braut, selbst Musikerinnen beim 

MV, in die Wege geleitet wurde, ge-

lang und motivierte die Brauteltern 

sogleich, zu den Stücken das Tanz-

bein zu schwingen! Auch das Töch-

terchen Sophie zeigte sich von unse- rer Musik durchaus angetan! 

Am 22. September traten unsere 

Saxophonistin Julia Schweiger und 

Markus Mitterlehner den Bund der 

Ehe am Standesamt in Perg an. Na-

türlich ließ es sich unser MV sich 

nicht nehmen, diesen freudigen An-

lass mit ein paar auswendigen 

Ständchen ein bisschen aufzupep-

Wir MusikerInnen freuen uns, dass wir euch mit unserer Musik an eurem schönsten Tag 
begleiten durften und wünschen allen Ehepaaren alles Gute für ihren gemeinsamen Lebensweg! 
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Fanclub des MV im WWW 

Mitschnitten unserer Kon-

zerte lauschen können, so-

wie Facebook, wo Sie sich 

mit anderen Freunden des 

Musikvereins austauschen 

können. Wir würden uns 

außerdem freuen, dich offi-

ziell als Fan des MV begrü-

ßen zu können. Um alle 

Neuigkeiten und Aktivitä-

ten direkt zu erfahren, re-

gistriere dich auf unserer 

Homepage! 

Für alle Personen, die über 

unseren Musikverein noch 

aktueller informiert sein 

möchten, gibt es ein beson-

deres Angebot: Sie finden 

uns auf den beiden Plattfor-

men YouTube, wo sie live-

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

http://www.facebook.com/mvpergkirchen 

http://www.facebook.com/JugendorchesterPergPergkirchen 

http://www.mv-pergkirchen.at/reg 

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



