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Werte Bevölkerung! 

Liebe Freunde des 

Musikvereins Perg-

kirchen! 

Als Schwerpunkt 

2013 setzte sich der 

Vorstand das Ziel, 

unsere tolle Jugendausbildung zu 

forcieren, um mit Engagement den 

SchülerInnen und Jugendlichen ein 

gesellschaftlich sowie sozial wertvol-

les Netzwerk der Musik bieten zu 

können! Diese Maßnahmen fruchten 

bereits und der Verein weist einen 

Mitgliederstand von 51 aktiven Mu-

sikerInnen und 6 Marketenderinnen 

auf. Das vorhandene Potential setzt 

auch unseren zur Verfügung stehen-

den Probenräumlichkeiten enorm 

zu, sodass eine Erweiterung unum-

gänglich wird. Dies setzt jedoch 

auch einen sorgsamen Umgang mit 

den zur Verfügung stehenden finan-

ziellen Mitteln voraus. Ich darf an 

dieser Stelle ein aufrichtiges Danke-

schön allen Gönnern und Sponsoren 

sowie der Stadtgemeinde Perg für 

die geleisteten Förderbeiträge plat-

zieren, sowie für unsere Zu-

kunftsprojekte um entsprechende 

Unterstützung bitten! 

Im musikalischen Bereich gehen wir 

2 0 1 4  ne ue  We ge !  Y vo n ne 

Gschwandtner kann Ihre Kapell-

meisterlaufbahn aufgrund ihrer 

beruflichen Orientierung nicht 

mehr fortsetzen. Ich darf mich im 

Namen des MV Pergkirchen für 

Ihre engagierte Arbeit noch einmal 

herzlich bedanken. Die Kapellmeis-

terbühne betritt mit Rupert Holzer 

ein profunder Kenner der Blasmu-

sik. Er führte unseren Verein be-

reits in den 90er Jahren musika-

lisch sehr erfolgreich und möchte 

nun mit seinen zum Großteil selbst 

ausgebildeten JungmusikerInnen, 

mit all seiner Routine und akribi-

scher Arbeitsweise dort anknüpfen. 

Mein besonderer Dank gilt daher 

Ihm und seinen beiden Stellvertre-

tern Magdalena Hader und Thomas 

Hochgatterer für die Übernahme 

der musikalischen Leitung! 

Ich darf mich abschließend bei al-

len Musikerinnen und Musikern 

für Ihren geleisteten Einsatz im 

abgelaufenen Jahr zur kulturellen 

Bereichung unserer schönen Hei-

mat bedanken und Ihnen angeneh-

mes Lesen dieser Ausgabe wün-

schen! 

 

Mit musikalischen Grüßen 

Johann Lengauer, Obmann 

Liebe Perg-

kirchnerinnen 

und Perg-

kirchner! 

 

Ich bin mir 

sicher ihr seid schon voll 

und ganz im Jahr 2014 an-

gekommen. Dem Musikver-

ein und mir steht ein her-

ausforderndes und spannen-

des Jahr bevor. Ich werde 

mein Studium abschließen 

und den letzten Lehrgang 

der militärischen Führung 

in Angriff nehmen. Der Mu-

sikverein wird mit seinen 

neuen musikalischen Leite-

rinnen und Leitern zielstre-

big und motiviert ins neue 

Jahr starten. Ich wünsche 

meinen Nachfolgern alles 

Gute bei dieser umfangrei-

chen, aber schönen  Aufgabe. 

Ich bedanke mich herzlichst 

für die hervorragende Zu-

sammenarbeit und freue 

mich darauf, dem Musikver-

ein das nächste Mal aus Zu-

hörerreihen zu lauschen. 

Liebe Grüße,  

Yvonne Gschwandtner, 

 ehemalige Kapellmeisterin 
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Musikverein verzeichnet sehr guten Erfolg bei Konzertwertung 

Bekanntes Gesicht am Dirigentenpult: Rupert Holzer 
übernimmt die musikalische Leitung 

Das Jahr 2014 startet mit  

einem Dirigentenwechsel: Der 

Tubist Rupert Holzer wechselt 

aus der hintersten Reihe des 

Orchesters nach 10 Jahren wie-

der an die Spitze und über-

nimmt die musikalische Lei-

tung des Vereins. Während die-

ser Zeit konnte sich Rupert  

allerdings vom Taktstock nicht 

ganz trennen, denn seit 2009 

steht er am Dirigentenpult der 

Musikkapelle Allerheiligen.  

Wir sind froh, dass sich wieder 

ein Musiker aus unseren Rei-

hen bereit erklärt hat, den Ver-

ein zu leiten, wobei es uns be-

sonders erfreut, dass es sich 

noch dazu um einen so  

erfahrenen und routinierten 

Kapellmeister wie Rupert Hol-

zer handelt! Außerdem danken 

wir Magdalena Hader und 

Thomas Hochgatterer, die Ru-

pert, der in Zukunft 2 Musik-

vereine des Bezirks leiten wird, 

als Kplm.-Stellvertreter tat-

kräftig unterstützen werden. 

Die Oboistin und der Saxopho-

nist haben bereits mit der Ka-

pellmeisterausbildung begon-

nen und zeigten uns bereits in 

vergangenen Proben, dass sie 

nicht nur ihre Instrumente aus-

gezeichnet beherrschen.  

Generalversammlung 

Am 10. März 2013 fand im An-

schluss an die Musikermesse 

die Generalversammlung statt. 

Höhepunkte waren die Berichte 

der einzelnen Funktionäre  

sowie die Neuaufnahmen im 

Verein. Kapellmeisterin Yvonne 

Gschwandtner durfte die  

Urkunde der Konzertwertung 

2012 freudig entgegen nehmen.  

Am Sonntag, dem 21. April 

2013, trat unser Musikverein 

beim Konzertwertungsspiel des 

Bezirks Perg in Katsdorf in der 

Leistungsstufe C (Oberstufe) an 

und stellte sich den kritischen 

Ohren der strengen Jury. 3 ver-

schiedenartige Stücke, „Dance 

With The Devil“, „Mein Lebens-

lauf ist Lieb und Lust“ sowie 

„Heartwaves“  wurden hierfür 

unter der Leitung von Kplm. 

Yvonne Gschwandtner einstu-

diert und geübt. Unsere Darbie-

tung wurde von den  

diesjährigen Wertungsrichtern 

mit einem sehr guten Erfolg 

gewürdigt. Im Anschluss wurde 

im Gasthof Deisinger in Kats-

dorf gemeinsam gefeiert und 

gegessen. Wir ließen den sonni-

gen Nachmittag im idyllischen 

Gastgarten des Heurigenwirts 

gemütlich ausklingen. 
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Am 29. Juni 2013 ging das im 

Zweijahrestakt vom Musikver-

ein Pergkirchen veranstaltete 

und mittlerweile traditionelle 

Dorffest über die Bühne, dessen 

musikalisches Aufgebot Blas-

musikfreunde voll und ganz auf 

ihre Kosten kommen ließ. Das 

hochkarätige Programm  

startete um 19 Uhr mit dem 

Jugendorchester PSP-

Youngstars, in dem Jugendliche 

aus Perg und Pergkirchen  

gemeinsam unter der bewähr-

ten Leitung von Kplm. Thomas 

Asanger zeigten, wie gut sie  

bereits gemeinsam musizieren 

können. Daraufhin heizte der 

MV Katsdorf den Gästen im 

Festzelt mit stimmungsvoller 

Unterhaltungsmusik gehörig 

ein! Als ganz besonderes High-

light traten im Anschluss daran 

d`Blechan auf.  

Die Blasmusikformation be-

steht aus sieben Musikern, wel-

che ihre Instrumente an unter-

schiedlichen Universitäten in- 

und auswendig studierten und 

somit zu den Profis auf  

ihrem Gebiet zählen!  

 

Mit rustikalem Lederhosenout-

fit, originellen Interpretationen 

volkstümlicher sowie moderner 

Stücke und kabarettistischen 

Einlagen der etwas anderen Art 

begeisterten sie die Zuhörer!  

 

Wir freuten uns über viele  

Besucherinnen und Besucher 

des Fests und bedanken uns bei 

den zahlreichen Helferinnen 

und Helfern für ihre  

Unterstützung! 

Dorffest  
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Vereinskonzert begeistert Zuhörer von Jung bis Alt 

Unter dem Motto „Musik erle-

ben – Musiker-Leben“ ging am 

Samstag, dem 16. November 

2013 das diesjährige Vereins-

konzert des Musikvereins Perg-

kirchen erfolgreich über die 

Bühne. Im Rahmen des  

Konzerts wurde das Leben ei-

nes Musikers von der Wiege bis 

zur Pension musikalisch darge-

stellt. Durch das Programm 

führten dieses Jahr – ganz dem 

Motto entsprechend – abwech-

selnd jüngere und ältere Musik-

vereinsmitglieder. 

 

Mit „The Impressive Rhythm Of 

Life“ startete der Musikverein 

in einen bunten Konzertabend. 

Im Stück „A Song For You“ 

durften Blockflötenschüler-

innen und -schüler, die erste 

musikalische Erfahrungen im 

Privatunterricht mit Klarinet-

tistin Daniela Holzer und Obo-

istin Magdalena Hader gesam-

melt haben, ihren ersten großen 

Auftritt gemeinsam mit dem 

Blasorchester feiern. Daniela 

Holzer begab sich dann mit ih-

rer B-Klarinette im Solostück 

„Clarinet On The Town“ auf 

Wanderschaft durch die Stadt 

New York, wo sie uns mit 

Swing- und Blues-Klängen ver-

zauberte. Im Juni 2013 absol-

vierte Daniela an der LMS Perg 

die Prüfung für das Jungmusi-

kerleistungsabzeichen in Gold, 

wofür sie am 2. Dezember 2013 

von Landeshauptmann Dr. Jo-

sef Pühringer eine Ehrung  

entgegen nehmen durfte. 

Mit diesem überaus herzlich 

gestalteten Konzert, wo sich die 

zahlreichen Talente im  

Orchester auf vielfältige Weise  

präsentieren konnten, beendet 

Yvonne Gschwandtner ihre 

dreijährige Kapellmeisterschaft 

in Pergkirchen. 
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MV Pergkirchen begeistert am Kaiserfest in Bad Ischl 

Ein Auftritt des Musikvereins 

Pergkirchen beim Kaiserfest in 

Bad Ischl führte diesen von 15. 

bis 17. August 2013 in die 

traumhaft schöne Berg- und 

Seenlandschaft des Salz-

kammerguts, der Heimat der 

Kapellmeisterin des Vereins, 

Yvonne Gschwandtner.  

Am Anreisetag, zu Maria  

Himmelfahrt, wurden die  

BesucherInnen des Kaiser-

festes, das an diesem Wochen-

ende in Bad Ischl stattfand, 

nachmittags mit stimmungs-

voller Blasmusik durch unsere 

Musikkapelle verwöhnt. Am 

Programm standen vor allem 

traditionelle Polkas und zünfti-

ge Märsche, aber auch moderne 

Gesangseinlagen unseres Saxo-

phonisten Josef Forster sowie 

des Obmannes Johann Lengau-

er, u.a. der Tophit „I sing a Liad 

fia di“ von Andreas Gabalier, 

wurden dem Publikum dar-

geboten.  

Wahlweise mit Bergschuhen 

oder durch die Seilbahn wurde 

tags darauf der Hausberg der 

Ischler, die Katrin, bezwungen. 

Auch im Gastgarten des Berg-

gasthofs „Naturkuchl“ wurde 

zünftig aufgespielt, in dem eine 

kleine Abordnung des Musik-

vereins mit auswendigen tradi-

tionellen Musikstücken die ras-

tenden Wanderer auf der Alm 

unterhielt. 

Nach einer Besichtigung des 

Lehar-Hauses in Ischl und ei-

ner Bootsfahrt am malerisch 

schönen Traunsee beendeten 

atemberaubende Ausblicke am 

Gmundnerberg einen in musi-

kalischer und gemeinschaftli-

cher Hinsicht einzigartigen Mu-

sikausflug. 

Frühschoppen beim Strasser-Markt 

Am 8. Juni 2013 wurde vom 

Musikverein Pergkirchen ein 

Frühschoppen am Parkplatz 

des Strasser-Markts Perg ver-

anstaltet. Die zahlreichen Gäs-

te erfreuten sich an unserer 

Musik, wobei wir an diesem 

Vormittag  volkstümliche, tra-

ditionelle und moderne Stücke 

präsentierten. 

Weckruf und Musiroas 

Auch heuer wurde traditionell 

am 1. Mai die Pergkirchner Be-

völkerung mit Märschen ge-

weckt. Um ca. 9 Uhr teilte sich 

der Musikverein auf und es 

ging nach einem Frühstück bei 

Fam. Holzer auf 2 Anhängern 

mit Traktoren, durch Katrin 

Dahedl mit Blumen ge-

schmückt, in die Ortschaften 

der Pfarrgemeinde hinaus. 

Strahlender 

Sonnenschein 

stellte sich 

dann um die 

Mittagszeit und 

am Nachmittag 

ein. Mit süßen und sauren 

Schmankerl wurden wir bei Fa-

milie Schweiger und Hofstätter 

in Tobra verwöhnt und im 

Gasthaus „Wirt in Auhof“ bzw. 

Gasthaus „Kragl“ durften wir 

zu Mittag speisen. Abends wur-

de bei Familie Dahedl dann 

ausgiebig und gebührlich gefei-

ert.  
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Partystimmung beim Musikerball 

Am Faschingssamstag, dem 9. 

Februar 2013, lud der Musik-

verein Pergkirchen kostümierte 

Narren von nah und fern zum 

ausgelassenen Feiern beim 

Gasthaus „Wirt in Auhof“ ein 

und durfte sich über zahlreiche 

und teils bis zur Unkenntlich-

keit maskierte Ballbesucher-

Innen freuen. 

Die Kreativität beim Erstellen 

der Verkleidungen kannte auch 

diesmal keine Grenzen, und für 

das passende Outfit wurden 

keine Kosten und Mühen ge-

scheut! Vom Chirurgenteam 

über eine „Baywatch“-

Rettungsschwimmergruppe bis 

zu giftigen Flie-

genpilzen waren 

unzählige Kostü-

mideen in die Re-

alität umgesetzt 

worden. Auch 

Bürgermeister 

Anton Froschau-

er durften wir 

mit seiner Gattin und Freunden 

als „Kaiserbier-Sechsertragerl“ 

verkleidet begrüßen. Den Preis 

für die beste Kostümierung er-

hielt zu Recht die „Costa Chil-

li“, eine Gruppe, die zum Ball 

mittels selbstgebasteltem Boot 

anreiste! 

Für die passende 

Stimmungsmusik sor-

te die Gruppe 

"Hannes und Han-

nes", die die Ballbesu-

cher mit den richtigen 

Rhythmen den gan-

zen Abend über bei 

Laune hielt und ihnen 

gehörig einheizte.  

Wir bedanken uns bei allen 

Gästen für den Besuch und die 

außergewöhnlichen Verkleid-

ungen, die den Ball jährlich zu 

dem Highlight der Faschings-

zeit in Pergkirchen machen! 

Musikermesse  

Der Musikverein Pergkirchen 

gestaltete am 10. März 2013 die 

Musikermesse für die verstor-

benen Vereinsmitglieder.  

Neben Klassikern wie der 

„Deutschen Messe“ von Franz 

Schubert umrahmten auch mo-

derne Stücke wie „Hallelujah“ 

von Leonard Cohen den Gottes-

dienst. Mit „Heartwaves“ von 

Paul Kusen ließen die  

MusikerInnen 

musikalisch  

ihre Herzen 

sprechen und 

erfüllten das 

Kirchenschiff 

mit harmoni-

schen Klängen 

während der Gabenbereitung. 

Die Blockflötengruppen von Da-

niela Holzer und Magdalena 

Hader studierten einige Stücke 

ein und boten diese dar. 

Erstkommunion  

Am Sonntag, dem 28. April 

2013, umrahmte unser Musik-

verein an einem sonnigen letz-

ten Aprilwochenende die Erst-

kommunion der VS-Kinder der 

2. Klasse musikalisch. Die Kin-

der wurden mit Märschen zum 

Empfang des Hl. Sakraments 

begleitet  und Eltern und Gäste 

dieses kirchlichen Festes wur-

den bei der anschließenden 

Agape am Dorfplatz durch un-

sere Musik unterhalten.  
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Florianimesse  
Am Abend des 3. Mai 2013 wur-

de die Feuerwehrmesse vom 

MV Pergkirchen mitgestaltet. 

Dazu wurden einige Stücke der 

Deutschen Messe von Franz 

Schubert sowie moderne Stücke 

einstudiert. Im Anschluss an 

die Messe wurde den Ehrungen 

der FF Pergkirchen am Orts-

platz mit Märschen ein feierli-

cher Rahmen geboten.  

Musikverein tritt im Rahmen des Maibaumfests auf 
Der MV Pergkirchen trug am 

25. April 2013 neben den Auf-

tritten der Volksschulkinder zu 

einem gelungenen Schulfest 

bei. Bei strahlendem Sonnen-

schein wurden Märsche darge-

boten, während der Maibaum 

der Volksschule aufgestellt und 

die Elternschaft für ihre Arbeit 

im Laufe des Schuljahres ge-

ehrt wurde.  

Feierliche Umrahmung der Raiba-Vollversammlung 
Am 4. Juni 2013 fand die jährli-

che Vollversammlung der Raiba 

Perg beim Wirt in Auhof statt. 

Eine kleine Abordnung unseres 

Musikvereins begleitete die 

Raiba-Mitglieder und sorgte 

mit ihrer Musik für ein gemüt-

liches Ambiente vor und nach 

der offiziellen Sitzung. Wir be-

danken uns für die Ver-

köstigung an diesem Abend und 

für die langjährige  Unterstüt-

zung unseres Vereines! 

Sonnenwendfeier 

Am 14. Juni 2013 wurde am 

Sportplatz die Sonnwende mit 

einem Feuer, das von den 

Dorfkindern entzündet wurde, 

gefeiert. Mit von der Partie wa-

ren heuer Gemeinderäte und 

Pfarrengagierte, die in  

Fußballdressen in einem 

"Kickerl" gegeneinander antra-

ten. Der MV sorgte für beste 

Stimmung und umrahmte das 

Fest durch traditionelle Blas-

musik.  

Volksmusikabend beim Stoabrecherhaus Perg 

 

 

 

 

 

 

Eine kleine Abordnung des Mu-

sikvereins Pergkirchen musi-

zierte am Donnerstag, den 18. 

Juli 2013 bei einem der zahlrei-

chen Volksmusikabenden beim 

Stoabrecherhaus in Perg. Mit 

auswendigem Liedgut und Tra-

ditionsmusik wurde für die pas-

sende gemütliche Stimmung an 

diesem lauen Sommerabend 

gesorgt. 

Punschstand am Dorfplatz 
Am Samstag, dem 30. Novem-

ber 2013 wurde im Anschluss 

an die diesjährige Advent-

kranzweihe vom Musikverein 

ein Punschstandl aufge-

baut. Ein Klarinettenensemble 

und die Waisenbläser des MV 

sorgten für Weih-

nachtsmusik, 

während die Gäs-

te mit duftenden 

Punschgetränken  

gewärmt wurden und die ersten 

Kekse des Jahres naschten.  
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Jugendarbeit des Musikvereins Pergkirchen 

Jugendarbeit nimmt beim Mu-

sikverein Pergkirchen seit eini-

gen Jahren einen hohen Stel-

lenwert ein. So werden durch 

das Jugendteam unter der Lei-

tung von Jugendreferentin Bir-

git Kemethofer viele Events ge-

plant, die Jungmusikern Moti-

vation für ihren musikalischen 

Werdegang und Möglichkeiten 

des Austauschs geben sollen. 

Weiters werden Volksschulkin-

der durch diverse Veranstaltun-

gen zum Erlernen eines Musik-

instruments animiert. Einige 

Kinder werden von Daniela 

Holzer und Magdalena Hader 

in Blockflöte und Klarinette un-

terrichtet. Privatunterricht er-

teilt auch Thomas Hochgatterer 

am Saxophon. Wir freuen uns 

auf weiteres Interesse! Lesen 

sie auf den folgenden Seiten 

über Ausflüge und Veranstal-

tungen für und mit unseren 

JungmusikerInnen! 

 

Blockflöte Ahorner Tina Anna-Lilly, Reschner Leonard, Tagwerker Adrian, Burgstaller Marlene, 

Kirsenhofer Lena, Pollhammer Timo, Gutenbrunner Sophie, Nenning Katharina, 

Grammer Jana, Leitner Alexander, Froschauer Sarah, Wilscher  

Valentin, Paireder Elena, Holzer Johanna, Brandstetter Pia, Wansch Michelle, Schatz 

Verena, Katzenschläger Johanna, Schweiger Melanie 

Querflöte Ahorner Theresa-Sophie, Pichler Lilly, Pöschl Paula 

Klarinette Nenning Theresa, Thuller Helene, Brandstetter Lena, Schweiger Victoria,  

Hochgatterer Jakob 

Saxophon Kögler Miriam, Kranzl Jasmin 
 

Waldhorn Holzer Johannes, Lengauer Tobias 

Tenorhorn Leitner Maximilian, Nicolas Höbarth 

Schlagwerk Lettner Emmanuel, Brandstetter Andreas 

Instrumentenvorstellung in der VS Pergkirchen 

Am 22. Mai 2013 durften sich 

die Kinder der VS Pergkirchen 

auf ganz besondere 

„Unterrichtsstunden“ freuen: 

Einige Vertreter des MV Perg-

kirchen waren in der 

Volksschule zu Gast 

und zeigten ihnen an 

diesem Vormittag, wie 

man Flügelhorn, Klari-

nette und Co zum Er-

klingen bringt. Nach 

Walt-Disney-Stücken, 

die gemeinsam in der 

Aula dargeboten wur-

den, wurden die In-

strumente von den MusikerIn-

nen erklärt. 

 

Im Anschluss konnten die 

SchülerInnen alle mitgebrach-

ten Blasinstrumente ausprobie-

ren und durften so testen, ob 

sie ihnen ein paar Töne entlo-

cken können. Ein abschließen-

des Spiel bescherte einem 

glücklichen Sieger 

noch einen kleinen 

Preis. Der außerge-

wöhnliche Schultag 

bereitete den begeis-

terten VS-Kindern 

sichtlich große Freu-

de! 

Zur Zeit in Ausbildung 
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Begeisterung bei den TeilnehmerInnen des 
Jungmusikerseminars in Waldhausen 

Rege Teilnahme aus Pergkir-

chen herrschte beim Jungblä-

serseminar in Waldhausen im 

Juli 2013: 9 JungmusikerInnen 

vertraten unseren Musikverein 

heuer beim Seminar! In allen 3 

Orchestern war unsere Ort-

schaft vertreten und die Kinder 

musizierten tatkräftig in den 

jeweiligen Registern mit: von 

der Querflöte bis zum Schlag-

werk waren nahezu alle Instru-

mente vertreten! 

Neben der intensiven Probenar-

beit war das Rahmenprogramm 

wie jedes Jahr ein voller Erfolg: 

Am Dienstag wurde abends im 

Stadtkino Grein „Ich – Einfach 

unverbesserlich“ geschaut, 

mittwochs tauschten die Lehr-

kräfte Dirigierstäbe gegen 

Grillzangen ein und sorgten so 

eigenhändig für das leibliche 

Wohl ihrer Sprösslinge. Dazu 

konnte man den Volksmu-

sikklängen der Spitzenmusiker 

der Formation „Mühlviertler 

Birnblech“ lauschen. Bei sol-

chem Ansporn freut einen das 

Üben und Musizieren am 

nächsten Tag gleich noch ein 

bisschen mehr! Den Höhepunkt 

stellte das Abschlusskonzert 

der 3 Orchester in der Stiftskir-

che Waldhausen dar, das El-

tern, Verwandte, Bekannte und 

Freunde der musizierenden 

Kinder schwer beeindruckte!  

TeilnehmerInnen aus Pergkirchen:   

Orchester A: Maximilian Leitner (Tenorhorn)  

Orchester B: Lukas Thuller (Flügelhorn), Paula Pöschl (Querflöte), Victoria Brandstetter 

(KIarinette), Victoria Schweiger (Klarinette) 

Orchester C: Lisa-Maria Kranzl (Klarinette), Nicolas Höbarth (Tenorhorn), Florian Öllinger 

(Schlagwerk), Patrick Lengauer (Trompete) 

Musiknachwuchs besucht das Haus der Musik in Wien 
Am Samstag, dem 

31. August 2013 be-

suchten 14 Blockflö-

tenkinder und Jung-

musikerInnen des 

Musikvereins Perg-

kirchen unter Be-

gleitung des Jugend-

teams des Musikver-

eins das Haus der 

Musik in Wien. 

Nach der Anreise 

durch Zug und U-

Bahn nahmen die 

Kinder an einer abwechslungs-

reichen Führung durchs vier-

stöckige interaktive Museum 

teil. Die Kinder konnten hier 

trommeln, Klangerlebnisse ver-

schiedenster Art wahrnehmen, 

Schallwellen wurden durch 

Korkbrösel in einer Röhre sicht-

bar gemacht und zum Ab-

schluss durften sich besonders 

Mutige noch als DirigentIn des 

Radetzkymarsches oder der An-

nenpolka versuchen.  

Nach einem gemeinsamen Mit-

tagessen und einem kurzen 

Einkaufszwischenstopp am neu 

umgebauten Westbahnhof ging 

es mit dem Zug wieder heim-

wärts. Die letzte 

Etappe von St. Va-

lentin nach Perg 

durften die Kinder 

abwechselnd erle-

ben, wie es sich an-

fühlt, wenn man 

beim Zugfahren di-

rekt neben dem 

Lokführer sitzt – 

was ein perfekter 

Abschluss des son-

nigen Spätsommer-

tages war. 

Besonderer Dank gilt unserer 

Jugendreferentin Birgit Kemet-

hofer und ihrer Stv. Daniela 

Holzer, die den Jungmusiker-

ausflug so gelungen planten, 

organisierten und die Kinder 

den gesamten Tag über beglei-

teten. 
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Youngstars spielen beim Cäcilienkonzert der Stadtkapelle Perg  
Im Rahmen des Cäcilienkon-

zerts der Stadtkapelle Perg trat 

am 24. November 2013 auch 

das Jugendorchester der Ge-

meinde Perg unter der Leitung 

von Kplm. Thomas Asanger und 

Magdalena Hader auf. Mit den 

zwei einstudierten Stücken 

wurde die zweite Halbzeit des 

Konzertprogramms eingeleitet 

und begeisterte das Publikum, 

das mit tosendem Applaus un-

serer Jugend zeigte, wie toll 

diese bereits die Instrumente 

und das Zusammenspiel be-

herrscht. 

Das Jugendorchester setzt sich 

aus ca. 25 Jungmusikern der 

Gemeinde Perg (Perg/

Pergkirchen) zusammen. Wir 

freuen uns, dass die Pergkirch-

ner JungmusikerInnen in die-

sem Jugendorchester so zahl-

reich und tatkräftig musizieren 

und bedanken uns auch auf die-

sem Wege für die tolle musika-

lische und pädagogische Be-

treuung durch die Jugendor-

chesterleitung! 

Tag der offenen Probentür 

Nach den tollen Rückmeldun-

gen im Jahr 2012 durfte im 

heurigen Musikvereinsjahr der 

Tag der offenen Probentür na-

türlich keinesfalls ausgelassen 

werden. So wurde er von Ju-

gendteamchefin Birgit Kemet-

hofer gemeinsam mit Magdale-

na Hader für 25. November ein-

geplant und wurde wieder zum 

vollen Erfolg. Die Kinder, die 

bereits ein Blasinstrument er-

lernen, durften einen Platz im 

Orchester einnehmen und kräf-

tig mit uns musizieren. Jüngere 

InteressentInnen, die Blockflöte 

oder noch gar kein Instrument 

spielen, wurden mit Rhythmus-

spielen bei Laune gehalten, 

durften bei manchen Stücken 

mitsingen oder am Schlagwerk 

den einen oder anderen Part 

übernehmen. Auch das Dirigie-

ren wurde in dieser Musikprobe 

von einigen mutigen Kindern 

ausprobiert. 
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Unsere Trompeter stellen sich vor 

Andreas -  
Der Profi 

Johannes -  
Das Organisationstalent 

Patrick -  
Der Junge im Bunde 

Jakob -  
Der Routinier 

Sieben Jahre dirigierte Andreas unseren Musik-

verein und führte uns auf das musikalische Ni-

veau eines C-Orchesters. Nach dieser sehr  

arbeitsreichen Zeit zog er sich 2010 aus der 

Führungsposition zurück und widmet sich seit-

her einer anderen musikalischen Leidenschaft 

noch intensiver: dem Gesang. So leitet er den 

Kirchenchor in Pergkirchen und singt in spezi-

ellen Aufführungen im Chor des Landes-

theaters Linz. Andi unterstützt uns nun als 

Trompeter, wo der Musikprofessor des Europa-

gymnasiums Baumgartenberg immer wieder 

beweist, welch hervorragende Töne man dem 

Instrument entlocken kann. 

Wir freuen uns, dass er uns 

trotz der vielen beruflichen 

und privaten Verpflichtun-

gen weiterhin musikalisch 

unterstützt! 

Seit fast zehn Jahren ist Jakob 

bereits Mitglied in unserem Mu-

sikverein und erfreut uns immer 

wieder mit den schönen Klängen, 

die er seiner Trompete entlockt. 

Sein Instrument begann Jakob 

bereits in der Volksschule bei sei-

nem Onkel Andreas Holzer zu er-

lernen und er wurde auch in der Musikhaupt-

schule Saxen musikalisch ausgebildet. Bei diver-

sen Feiern unseres Vereins ist Jakob oft für jeden 

Spaß sofort zu haben. Wenn Not am Mann ist, 

sind wir froh, auf Jakob zählen zu können, denn 

sein routiniertes Trompetenspiel ist bei den ho-

hen Blechbläsern des Orchesters nicht mehr weg-

zudenken!  

Johannes, alias „Killi“,  ist seit mehr als 15 Jah-

ren treues Mitglied im Trompetensatz unseres 

Musikvereins, wofür er beim Vereinskonzert 2012 

eine Ehrung entgegennehmen durfte. Verlässlich-

keit und Perfektion wird bei allem, das Johannes 

in Angriff nimmt, ganz groß geschrieben. So kann 

sich unser Verein mehr als glücklich schätzen, 

dass er nun schon seit geraumer Zeit im Vorstand 

als engagierter Schriftführer mitwirkt und als 

Satzsprecher das Trompeten- und Flügelhornre-

gister anführt. Außer dem Trompetenspiel hat 

Johannes auch Hobbies sportlicher Art: Im Win-

ter wedelt er schneebedeckte Hänge auf Skiern 

hinab und im Sommer radelt 

er durch Österreich. 

Als Sohn unseres Obmanns 

wurde Patrick die Musikali-

tät sozusagen in die Wiege 

gelegt und nach einigen Mu-

sikschuljahren wurde er 

beim diesjährigen Vereins-

konzert in den Kreis der 

Trompeter offiziell aufgenommen. Hier zeigte er 

uns, dass er mit seinen erst 14 Jahren nicht nur 

musikalisch ist, sondern dass er sogar die Mo-

deration eines Konzertstücks übernehmen 

kann. Im Dezember durfte er gleich den nächs-

ten Erfolg verzeichnen, denn er absolvierte  das 

JMLA in Bronze an der LMS in Perg. Wir freu-

en uns, dass Patrick in unserem Orchester nun 

Platz genommen hat und kräftig mitmusiziert! 
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Geburtstagsfeier unseres 
Flügelhornisten Karl Gusenbauer 

Wenn man ihn kennt, fit wie 

ein Turnschuh und immer gut 

gelaunt, so glaubt man es 

kaum: Unser langjähriger Flü-

gelhornist Karl Gusenbauer hat 

heuer seinen 70sten Geburtstag 

gefeiert und lud den Musikver-

ein am Samstag, dem 27. Ju-

li  zu einer gemeinsamen Feier 

bei sich zu Hause ein. Obmann 

Johann Lengauer übergab ein 

Präsent bei der Gratulation 

und betonte, dass Karl für un-

seren Verein eine riesige Berei-

cherung in musikal-

ischer und mensch-

licher Hinsicht dar-

stellt und mit seinem 

spürbaren Enthusias-

mus für Blasmusik 

ein wichtiges Bindeglied zwi-

schen alten und jungen  

MusikerInnen im Verein ist. Zu 

späterer Stunde wurden dann 

die Instrumente nochmals aus-

gepackt und es wurden auswen-

dige Märsche und Polkas, wie 

Karl es selbst immer am aller-

liebsten macht, zum Besten ge-

geben. 

Lieber Karl, bleib wie du bist, 

steck uns mit deiner Begeist-

erung für die Musik weiterhin 

an und wir freuen uns auf noch 

viele weitere Jahre, in denen 

wir gemeinsam musizieren! 

Geburtstagsfeier von Anton Nenning sen. 

 

Am Mittwoch, den 22. Mai 

2013, war der Musikverein bei 

unserem ehemaligen langjähri-

gen Tenoristen abends eingela-

den, da er seinen 80sten Ge-

burtstag feierte. Gerne kamen 

wir dieser Einladung nach, be-

grüßten ihn mit einigen Mär-

schen und überraschten ihn mit 

einem kleinen Geschenk sowie 

seine Gattin mit einem Blu-

menstrauß. 

Fürs leibliche Wohl war von 

Fam. Ranftl natürlich gesorgt, 

indem sie uns mit kühlen Ge-

tränken und einem schmack-

haften Buffet verwöhnten. Wir 

wünschen dir, lieber Toni, für 

deine Zukunft Gesundheit, 

Glück und viele schöne, von 

Musik geprägte Momente! 

Runde Geburtstage 

20  

Kemethofer Birgit, Hader Magdalena, Forster Josef 

Lettner Elisa, Nenning Christina, Wahlmüller Gregor 

30 

Killinger  

Johannes 

70 

Gusenbauer 

Karl 
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Hochzeiten 

Julia und Markus Mitterlehner 

Martina und Josef Grabenschweiger 

Claudia und Johannes Königshofer 

Michaela Kaindl und Christian Fröschl 

Am 22. Juni 2013 durfte unser 

Musikverein unser langjähriges 

Mitglied im Saxophonsatz Julia 

Mitterlehner zum Traualtar 

musikalisch begleiten. Schon 

um 9 Uhr früh startete eine 

kleine Abordnung unseres MVs 

in Pabneukirchen, wo wir den 

Bräutigam Markus abholten 

und ihn zu seiner Julia nach 

Tobra begleiteten. Ab dem tra-

ditionellen „Aufhalten“ sorgte 

dann die gesamte Musikkapelle 

mit auswendigen Stücken für 

passende Stimmung. Strahlen-

der Sonnenschein bot dann den 

Gästen der Trauung das perfek-

te Wetter für den Kirchenein-

zug sowie die Agape, die Gratu-

lationen und die Gruppenfotos 

im Anschluss. Während der 

Trauung sorgte u.a. Saxophon-

kollege Josef Forster mit seiner 

Band für romantische Musik 

und entlockte damit den Besu-

chern so manche Freudenträne. 

Abends wurde im Gasthaus 

Raab in Rechberg gefeiert, wo-

bei zu späterer Stunde die 

Braut noch von einigen Musi-

kanten unseres MVs gestohlen 

wurde.  

Am Samstag, den 11. Mai wur-

de der Hochzeitsein- und aus-

zug der kirchlichen und stan-

desamtlichen Trauung von Mi-

chaela Kaindl und Christian 

Fröschl in St. Valentin durch 

unsere Musik festlich um-

rahmt. Der leider strömende 

Regen an diesem Tag hielt uns 

nicht davon ab, einige Märsche 

zum Besten zu geben und der 

Tochter unseres langjährigen 

Klarinettisten Johann Kaindl 

die Hochzeit noch ein bisschen 

feierlicher zu gestalten. 

Am 13. Juli 2013 durfte unser 

Musikverein das Brautpaar 

Claudia und Johannes Königs-

hofer mit Marschmusik zum 

Altar begleiten. Vormittags 

wurden einige Märsche am 

„Trobergergut“ zum Besten ge-

geben und nach dem Hochamt 

wurde das Fotografieren und 

Gratulieren musikalisch um-

rahmt. Der sonnige Tag wurde 

so noch ein bisschen strahlen-

der. 

Am Samstag, den 7. September 

2013, durften wir Martina und 

Josef Grabenschweiger auf ih-

rem Weg zum Ja-Wort beglei-

ten. Unser Musikverein spielte 

zünftig auf, während sich die 

Hochzeitsgesellschaft bei strah-

lendem Sonnenschein vor der 

Hl. Messe versammelte. Auch 

während dem Fotografieren, 

Gratulieren und der Agape im 

Anschluss an die Trauung um-

rahmten wir die Festlichkeiten 

mit Traditionsmärschen. 

 

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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Neuzugänge 

Öllinger Florian, Thuller Lukas, Lengauer Patrick, Klapf Sabine 

Brandstetter Victoria, Peterseil Stefanie, Lettner Elisa, Aistleitner Edith 

Wir bedanken uns herzlich bei unserer Kapellmeisterin Yvonne! 

Drei Jahre hat Yvonne 

Gschwandtner nun unsere Mu-

sikkapelle geleitet und diese 

Zeit ist wie im Fluge vergangen. 

Kein Weg war ihr zu lang, oft 

reiste sie auch aus Bad Ischl zu 

unseren Musikproben an und 

inspirierte uns mit ihrem ju-

gendlichen Charme und Humor. 

In ihre Kapellmeisterschafts-

Ära fielen erfolgreiche Konzert- 

und Marschwertungen, Kon-

zertreisen ins Weinviertel, nach 

Fuschl am See und in ihre Hei-

mat Bad Ischl zum Kaiserfest 

sowie hervorragende Vereins-

konzerte.  

Wir Musikerinnen und Musiker 

bedanken uns ganz herzlich für 

ihr ständiges Engagement, die 

viele Zeit, die sie investiert hat 

sowie die zahlreichen Erfolge 

und schönen Momente! Wir 

werden die lustigen und ab-

wechslungsreichen Musikpro-

ben mit ihr als Leiterin in guter 

Erinnerung behalten und wün-

schen ihr für die Zukunft alles 

Gute! 
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Musikalische Höhepunkte 2014  

01.03.2014 Musikermaskenball 

30.03.2014 Musikermesse 

26.04.2014 Konzertwertung Mauthausen 

01.05.2014 Morgenweckruf und Musiroas 

24.05.2014 Landesmusikfest Stadion Linz 

28.06.2014 Bezirksmusikfest Perg 

08.11.2014 Vereinskonzert 

  




