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Von unserem Obmann
Tätigkeitsbericht 2013
02.01.2013
24.01.2013

Begräbnis Josef Haslinger
Vorstandssitzung
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02.02.2013
14.02.2013

Standl zum 80er Johann Haslinger
Standl zum 50er Alois Wiesinger
Begräbnis Herta Birner

02.03.2013
16.03.2013
20.03.2013

Musikerschitag
Begräbnis Rosina Mairinger
Standl zum 80er Altbürgermeister
Friedrich Lidauer
Kirchengedenkkonzert Pfarrkirche
Bruckmühl

22.03.2013
13.04.2013
25.04.2013
30.04./01.05.2013

4. Ottnanger Marktball
Vorstandssitzung
Maiblasen

04.05.2013
05.05.2013
10.05.2013
12.05.2013
26.05.2013
30.05.2013

Florianifeier
Trachtensonntag
Begräbnis Anna Müller
Erstkommunion
Sportlerbesinnungstag
Fronleichnamsprozession

08.06.2013

22.06.2013
29.06.2013

Bezirksgoldhaubentreffen und
Siegerehrung FF-Bewerb
Herz-Jesu-Messe mit Prozession,
Kirtagsfrühschoppen
Marschwertung in Ungenach
Hochzeit Gabi und Andreas Stockinger

06.07.2013
26.07.2013

Marschwertung in Geboltskirchen
Begräbnis Josefa Kurz

02.08./04.08.2013
04.08.2013
18.08.2013
23.08.2013
24.08.2013

Jugendferienlager im Musikheim
Abschlussmatinee Funny-Music-Band
Frühschoppen in Thürneustift NÖ
Sommerkonzert am Stadtplatz in VB
Abendunterhaltung Gamsjagatage

01.09.2013
07.09.2013
22.09.2013

Frühschoppen in Stratzing NÖ
Begräbnis Maria Schlager
Erntedankfest und Frühschoppen
UNION Bruckmühl
Vorstandssitzung
„D‘Blechan“ – Instrumentenvorstellung in der Volksschule
Bierzeltunterhaltung Wiener Wiesn
Begräbnis Karl Thalhammer

09.06.2013

24.09.2013
25.09.2013
27.09.2013
30.09.2013

Liebe Leser,
nun ist es soweit, ein ganzes Vereinsjahr ist schon fast wieder vorbei und mit unserer traditionellen Musikantenpost dürfen wir auf
ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Die Tatsache, dass wir in
den letzten Jahren hart gearbeitet haben, darf uns mit Recht sehr
stolz machen. Doch nicht nur die Quantität, sondern auch die musikalische Qualität hat sich im Laufe der Zeit stetig gesteigert.
Eine solche Entwicklung ist das Ergebnis eines konsequenten Weges, den wir weit über die Vereinsgrenzen hinweg mit vielen Beteiligten gegangen sind und auch in Zukunft gehen werden.
Die Musikschule Ottnang, die Volksschule Bruckmühl als elementare Bildungsstätte unseres Ortes, die Möglichkeiten zum
Privatunterricht, alle Gönner unseres Musikvereins und die gute
Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und der Marktgemeinde – all unsere Anliegen wurden und werden stets mit offenen Ohren gehört und mit entsprechender Hilfsbereitschaft
unterstützt. Letztlich ist es aber die gesamte Ortsbevölkerung
unseres Einzugsgebietes, die dem Verein durch ihre großzügige
Unterstützung, sowie den Besuch von Konzerten und Veranstaltungen, diesen hohen Wert verleiht. Als kulturell tätiger Verein
versuchen wir stets, unserem musikalischen Nachwuchs sowohl
Tradition, als auch Neues zu vermitteln. Wir zeigen der Jugend,
wie wertvoll und erfüllend gemeinsames Gestalten in einem Verein ist. Von der Kirchenmusik bis hin zu den großen Konzerten
wird auf einem beachtlichen Niveau musiziert. Dass neben der
Musik auch noch das Menschliche untereinander bestens funktioniert, ist etwas Großartiges. Wir sind eine begeisterte Gemeinschaft, welche das Ziel hat, durch ihre Tätigkeit sich selbst und das
Publikum zu erfreuen.
Friedrich Aigner

Flott und weniger holprig war heuer einer unserer Maiwagen unterwegs, da wir uns den Transporter der Firma Kassl
Metallbau fürs Maiblasen ausborgen durften - DANKE!
Das extra für diesen Zweck „umgebaute“ Auto ist perfekt
für unsere Anforderungen und wir hoffen, dass wir damit
auch in den kommenden Jahren wieder von Haus zu Haus
fahren dürfen! Es ist nicht selbstverständlich, dass unsere
Musiker bei den verschiedensten Häusern mit Getränken
und Imbissen verpflegt werden und auch dafür möchten
wir uns herzlich bedanken!

Unser Kapellmeister berichtet ...
34 Ausrückungen weltlicher und kirchlicher Art - ein kunterbuntes und turbulentes Musikerjahr findet seinen Ausklang, und
das obwohl der musikalische Jahreshöhepunkt, unser traditionelles Wunschkonzert, erst stattfindet!
Lassen Sie mich als Kapellmeister auf das abgelaufene Musikerjahr zurückblicken. Erstmals unter meiner musikalischen Leitung
haben wir uns im Herbst vor
dem Wunschkonzert der Jury
bei der Konzertwertung in der
Leistungsstufe B gestellt. Sicherlich haben uns die vielen Frühschoppenkonzerte den ganzen
Sommer über und die intensive Probenphase vor unserem
Konzert geholfen, wieder einen
„Ausgezeichneten Erfolg“ bei
der Konzertwertung zu erspielen. Gestärkt vom Wertungserfolg nahmen wir eine Woche
später Platz auf der Ottnanger
Konzertbühne und konnten den
zahlreichen Besuchern, gemeinsam mit unserer Funny-MusicBand, einen abwechslungsreichen Konzertabend bieten.
Der erste musikalische Höhepunkt 2013 war das Kirchengedenkkonzert in unserer Pfarrkirche, bei dem wir konzertant an
alle verstorbenen Musikerkameraden und Vereinsmitglieder gedachten.
Die Monate Mai und Juni sind, wie jedes Jahr, geprägt von den
kirchlichen Hochfesten, welche wir gerne mit unserer Musik
umrahmen. Die Probenarbeit in diesen Monaten fokussiert sich
mehr auf die Marschmusik und so konnten wir, dank der gu-

Ausgezeichneter Erfolg bei der
Konzertwertung in Timelkam
ten Vorbereitung durch unseren Stabführer Stephan, bei den
Marschwertungen im Heimatbezirk und im Bezirk Grieskirchen
einen „Ausgezeichneten Erfolg“ erlangen.
„Musiurlaub“ gab es 2013 nicht sehr lange, denn schon Mitte
August starteten wir mit den Bierzeltunterhaltungen. Egal ob
Frühschoppen, Dämmerschoppen oder Abendunterhaltung –
egal ob in Wien, Niederösterreich, daheim oder in Salzburg –
egal ob mit der gesamten Musikkapelle oder mit der „HausruckBöhmischen“. Es sind viele Termine (oft bis zu drei an einem
Wochenende!), die den Musikersommer prägen.

Eine willkommene Abwechslung zu den Bierzelten brachte das
Platzkonzert am Stadtplatz in Vöcklabruck. Schön, dass sich so
viele Bruckmühler und Freunde des MV Bruckmühl Zeit genommen haben, um uns bei diesem Auftritt zu besuchen!
Es ist für mich als Kapellmeister, und ich denke auch für all unsere Musiker, schön zu sehen, wie sich unsere Jungmusiker ent-

wickeln. Sieben neue Gesichter sind heuer beim Wunschkonzert das erste Mal dabei und zahlreiche weitere Kinder
machen seit Schulbeginn ihre ersten musikalischen Schritte
auf den verschiedensten Instrumenten. Zweifelsohne ist es
die Jugend, die einen Verein wie unseren am Leben erhält
und an dieser Stelle gilt unserem Jugendreferenten Dominik gebührend Dank für seine Arbeit!

Das Wunschkonzert findet heuer am
23.11.2013 um 19:30 Uhr im Volksschulturnsaal in Ottnang statt!
Zum Schluss meines kurzen Rückblicks auf das musikalische
Jahr 2013 möchte ich mich bei all meinen Musikerkollegen
für ihren Einsatz bedanken und Euch, liebe Bruckmühler
und Gönner des Musikverein Bruckmühl recht herzlich zu
unserem Wunschkonzert am Samstag, 23.11.2013 in den
Volksschulturnsaal nach Ottnang einladen. Danke schon
heute für Euer zahlreiches Kommen!

Gerald Posch

Ankauf neuer Mäntel
Wir sind wirklich froh, dass es bei den meisten Ausrückungen im Jahreslauf schönes oder besser gesagt trockenes
Wetter hat. Jedoch kommt es doch hin und wieder vor,
dass unsere Musiker in den Wintermonaten, beziehungsweise bei Wind und Wetter, ihren Einsatz bestreiten (z.B.
Allerheiligen, Begräbnisse, usw.). Damit wir bei unseren
öffentlichen Auftritten ordentlich und
witterungsbeständig gekleidet sind,
ist es für uns dieses Jahr notwendig geworden, die mittlerweile
ausgedienten vierzig Jahre alten
Mäntel durch neue zu ersetzen. Die
Neueinkleidung unserer fünfzig aktiven
Musiker hat unser Vereinsbudget
stark belastet, denn ein einziger,
anthrazit-grauer Treviramantel
mit Steppinnenfutter und Bestickung kostet EUR 170,--. Dies
schlägt sich im Vereinskassenbuch mit einer Gesamtinvestitionssumme von mehr
als EUR 9.000,-- zu Buche. An
dieser Stelle gilt all unseren
Freunden und Gönnern ein
besonderer Dank für ihre stetige finanzielle Unterstützung,
egal ob bei Haussammlungen
oder durch Besuchen unserer
Veranstaltungen. Es freut uns
auch besonders, dass wir seitens der Gemeinde eine Sondersubvention zur Trachtenerneuerung bekommen haben!
Bettina Posch

Legt alles still in Gottes Hände, das Glück, den Schmerz,
den Anfang und das Ende.

... wir gedenken ...
Josef Haslinger
Herta Birner
Josefa Kurz
Rosina Mairinger Maria Schlager
Anna Müller
Karl Thalhammer

Die Hausruck-Böhmische
Der Musikverein Bruckmühl freut sich Ihnen auf dieser
Seite eine neue Besetzung zu präsentieren: die HausruckBöhmische.

Wir sind eine neu formierte 14-Mann-starke Truppe unter der Leitung von Franz Milacher, die ausschließlich aus

Musikern des MV Bruckmühl besteht. Im Stile einer klassischen böhmischen Besetzung ist bei uns von Klarinette,

über Trompete, Flügelhorn, Tenorhorn und Posaune bis hin
zu Tuba und Schlagzeug alles vertreten. Auch die eine oder
andere Gesangsnummer darf natürlich nicht fehlen. In unserem Repertoire befinden sich
neben klassischen Märschen,
Polkas und Walzer auch moderne Nummern.
Im eigentlichen Sinne ist die Idee,
in Bruckmühl mit einer „Böhmische
Partie“ zu starten, nichts sonderlich
Neues. Ähnliche Gedanken geisterten schon seit einigen Jahren in
den Köpfen diverser Musiker herum. Erstmals fanden wir uns dann
schließlich vor zwei Jahren zu Proben zusammen, da man sich bei
einem damaligen Feuerwehrfest in
Bergern für eine derartige Besetzung umsah. Etwas später gab es
noch einen Auftritt in Kaltenhausen,
wonach es um die Böhmische allerdings wieder etwas ruhiger wurde.
In diesem Jahr meldeten wir uns
schließlich in alter Frische zurück
und läuteten die FrühschoppenSaison mit einem neuerlichen
Auftritt in Bergern ein. Dem
folgte am 25.08.2013 ein Dämmerschoppen bei den Gamsja-

Die Auftritte der Böhmischen
09.05.2013
25.08.2013
21.09.2013
23.09.2013

Frühschoppen FF Bergern
Bierzeltunterhaltung Gamsjagatage
Bierzeltunterhaltung Wiener Wiesn
Bierzeltunterhaltung Rupertikirtag
Salzburg

gatagen in Bad Goisern. Doch damit nicht genug: am 21. und
23.09.2013 durften wir uns über gut besuchte Bierzelte auf der
Wiener Wiesn bzw. auf dem Rupertikirtag in Salzburg freuen.

Das absolute Highlight in diesem Jahr steht allerdings erst kurz
bevor. Vom 26.11.2013 bis zum 04.12.2013 heißt es für uns: ab
nach Dubai! Dort erwarten uns neben zahlreichen Konzerten
auch diverse Sehenswürdigkeiten und Freizeitaktivitäten, die
wir allesamt schon inständig herbeisehnen.
Natürlich hoffen wir, auch im neuen Jahr wieder ähnlich
viele Auftritte umrahmen zu dürfen. Bei Interesse spielen
wir auch gerne auf Deiner Feier.
Richard Preletzer

Unser Stabführer berichtet ...
Wie jedes Jahr startete die offizielle Marschsaison mit den
Ausrückungen im Mai.
Da wir neben den Vorbereitungen für die Marschwertung
Ende Juni auch fünf kirchliche Feste mit Marsch und Musik begleiten durften, waren wir gleich mittendrin statt nur
dabei!
Das Wetter meinte es in dieser Zeit nicht gut mit uns, denn
bei den geplanten Marschproben regnete es immer. Die
Marschwertung nahte aber dennoch mit riesigen Schritten.
In diesem Zuge darf ich mich bei allen Musiker für die intensive und konzentrierte Probenarbeit bzw. zahlreiche
Anwesenheit und Disziplin bei den Marschausrückungen
bedanken.
Ich gratuliere uns allen für mittlerweile vier Auszeichnungen in den letzten beiden Jahren!
Neben den Musikern gilt auch unseren vier Marketenderinnen besonderer Dank für die unermüdliche Arbeit zum
Wohle des Vereins.
Stephan Aigner

Marschwertung in
Ungenach
Um die Nerven etwas zu beruhigen, organisierten wir wieder eine Marschlehrprobe mit Bezirks-Ehrenstabführer
Konsulent Franz Ziegl.
Wie nicht anders zu erwarten, regnete es auch an diesem
Tag, daher durften wir die Halle des Stockschützenvereins
für eine abgespeckte Probe nutzen. Danke an dieser Stelle
dem Stockschützenverein.
Neben den Marschwertungen durften wir weitere zehn
Veranstaltungen mit unserer Marschmusik begleiten und
umrahmen.
Vom 21. – 23.06.2013 lud der Musikverein Ungenach zum 180jährigen Jubiläumsfest inklusive Marschwertung.
Zu den schönen Klängen des „Castaldo-Marsches“ konn-

Ausgezeichneter Erfolg
bei der Marschwertung in Ungenach

(91,11 Punkte)

ten wird die Wertungsrichter von uns überzeugen und
wurden mit 91,11 Punkten und einem „Ausgezeichneten Erfolg“ belohnt. In diesem Sinne ein großes Dankeschön an unseren Stabführer Stephan Aigner für sein Engagement und Durchhaltevermögen in der Probenzeit!
Nachdem der Festakt wegen Regens (ganz zur Freude der

Leistungsstufe D mit 91,64 Punkten. Für tolle Stimmung im
Festzelt sorgten die „SCHERZACHTALER“.
Daniela Sonnleitner

Ausgezeichneter Erfolg
bei der Marschwertung in Geboltskirchen

(91,64 Punkte)

Musiker) abgesagt werden musste, wartete im Festzelt
schon die „Strochner Böhmische“ mit stimmungsvoller
Musik. Bei dieser wurde unser Erfolg natürlich gebührend
gefeiert. Zu diesem sehr gelungenen Musikfest kann man
dem Musikverein Ungenach nur gratulieren!
Lena Milacher

Marschwertung in
Geboltskirchen
Vierzehn Tage nach der gelungenen Marschwertung in
Ungenach bereiteten wir uns auf eine zweite Wertung,
die uns diesmal in den Bezirk Grieskirchen führte, vor. Die
Probenarbeit machte sich auch hier bezahlt und so erreichten wir wiederrum einen „Ausgezeichneten Erfolg“ in der

Was bedeutet eigentlich
Leistungsstufe D?
Insgesamt gibt es fünf Leistungsstufen (A – E). In der
Leistungsstufe D müssen folgende Punkte einstudiert werden: Halten und Abmarschieren im klingenden Spiel, Abfallen und Aufmarschieren, Links- oder
Rechtsschwenkung und die Große Wende. In der Leistungsstufe E muss zu den oben genannten Punkten zusätzlich ein Showprogramm eingeübt werden. Je niedriger die Leistungsstufe, desto weniger dieser Punkte
müssen präsentiert werden.

Unser
Jugendreferent
Dominik
Stockinger
berichtet
Bei unserer
„Funny-Music-Band“ tut sich
immer wieder was!
Projektbezogen proben wir das
ganze Jahr für unsere Auftritte.

Wunschkonzert
Der nächste große Au
ftritt unserer
„Funny-Music-Band“ wird
beim Wunsch-

konzert am Samstag, 23

.11

.2013
im VS-Turnsaal Ottnang
sein. Wir beginnen schon jetzt mit den
Proben – freuen
Sie sich auf unsere Musik
stücke!

Funny-Music-Camp
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Ein voller Erfolg war unsere Abschlussmatinee im Pfarrgarten. Bei
strahlendem Sonnenschein, kühlen
Getränken und diversen Imbissen konnten
wir dem zahlreich eingetroffenen Publikum
den Erfolg unserer Probenarbeit während der
Camptage zum Besten
geben!

Neu beim
MVB

Wir gratulieren ...
... zum Jungmusikerleistungsabzeichen in Silber:
Melanie Helml, Trompete
Bianca Glück, Klarinette
... zum Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze:
Melanie Reisenauer, Klarinette
Christiane Helml, Saxophon
André Flör, Posaune
... zum Junior-Leistungsabzeichen:
Sophie Eder, Klarinette

bichler
Sophie Stein

Querflöte

Melanie
Reisenauer

Klarinette

er
Johanna Purr

Klarinette

Christiane
Helml

Saxophon

Flötenunterricht
Ich bin sehr stolz, dass auch heuer wieder einige Kinder bei
mir Blockflöte lernen möchten. Emilia & Valentina Plasser,
Daniela Pletzenauer, Jakob Aigner und Svea Möbius darf ich
als meine neuen Schützlinge begrüßen. Meine drei älteren
Schülerinnen Alina Wiesinger, Melanie Papst und Eva-Maria Preletzer musste ich leider mit Herbst „abgeben“. Sie
hat der Ehrgeiz gepackt und
so lernen sie nun ein Instrument fürs Orchester.
Ich, Sabine Stockinger, freue
mich über jeden neuen Schüler. Meldet euch bei mir unter der folgenden Nummer:

0699/11757258

D‘Blechan - Tolle
Vorstellung
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Schlagzeug

Momentan haben weite
re neun Kinder in der Musikschule
oder bei Privatlehrern den Unterricht
begonnen.

Probenwochenende 2012
Um perfekt für das Wunschkonzert und die Konzertwertung
vorbereitet zu sein, fuhren wir im November 2012 für ein Wochenende nach Bad Ischl. Samstag früh morgens wurde der Bus
mit sämtlichen Utensilien beladen und schon konnte das Probenwochenende beginnen. In Bad Ischl angekommen, bezogen
wir unser Quartier im Jugendgästehaus. Danach konnte die Probenarbeit beginnen. Da im Jugendgästehaus bereits eine andere

Musikkapelle die Räumlichkeiten zum Proben nutzte, mussten
wir in die nahe gelegene Johann-Nestroy-Schule ausweichen.
Selbstverständlich durfte auch das leibliche Wohl nicht zu kurz
kommen: Sowohl ein ordentliches Mittag- und Abendessen im

Konzertwertung 2012
Am 18.11.2012 stellten wir uns im Rahmen der Herbstbläsertage des OÖBV im Kulturzentrum Timelkam der Konzertwertung. Unser Kapellmeister Gerald Posch suchte für uns
folgende Stücke aus, mit welchen wir vor das vierköpfige

Bewerter-Team traten: das Pflichtstück „Variationen des
lieben Augustin“, das Selbstwahlstück „Fincastle Overture“
und das Stück freier Wahl „Goodnight“.
Mit den genannten drei Stücken erreichten wir 90,50 Punkte und somit einen „Ausgezeichneten Erfolg“. Das gute
Ergebnis der harten Probenarbeit wurde anschließend im
Gasthaus Plötzeneder gefeiert.
Katharina Stockinger

Wunschkonzert 2012
Am 01.12.2012 war es wieder soweit: Der alljährliche Höhepunkt
des Vereinsjahres, unser Wunschkonzert, stand am Programm.
Nach einer intensiven Probenphase mit unserem bewährten
Kapellmeister Gerald Posch, für dessen gute Arbeit (er hat es ja
nicht immer leicht mit uns) wir uns bedanken möchten, freuten
wir uns schon alle auf das Konzert.

Quartier, als auch in den Pausen zwischendurch in Form von
Obst, Kuchen, Kaffee und verschiedenen Getränken. Gegen
21:00 Uhr war der Probenmarathon geschafft und so stand der
gemütliche Teil am Programm. Im Stüberl des Jugendgästehauses wurde auf den erfolgreichen Probentag angestoßen. Nach
einer für den einen oder anderen eher kurzen Nacht standen
am Sonntagvormittag dann die nächsten und letzten Proben an.
Gegen Mittag wurde schließlich alles im Bus verstaut und dann
ging es wieder zurück in Richtung Heimat.
Alles in allem hat sich die intensive Probenarbeit sowohl für die
Konzertwertung als auch fürs Wunschkonzert gelohnt.
Sabrina Wilhelm

Den Beginn gestaltete dieses Jahr unser Jugendorchester unter
der Leitung von Dominik Stockinger. Sie eröffneten das Konzert

Kirchengedenkkonzert
Ein Konzert der Extraklasse bekamen am 22.03.2013 die
Zuhörer in der voll besetzten Herz-Jesu-Kirche in Bruckmühl geboten. Unser Kirchenkonzert wurde in Gedenken
an unsere verstorbenen Musikerkameraden veranstaltet.
Aufgrund der eisigen Kälte an diesem Tag wurden erstmals

mit dem Marsch „Glory of Texas“, worauf das Stück „Winchester
Chronicles“ folgte. Die gute Arbeit von Dominik kann man auch
daran messen, dass 6 (!) Youngstars, die letztes Jahr noch in den
Reihen der Jungmusiker saßen, heuer zu uns aufrücken dürfen.
Auch hierfür ein großes Dankeschön, denn die Jugend ist das
wichtigste in einem Verein.
Von der Leistung der Jungen begeistert, durften nun wir auf
der Bühne Platz nehmen. Am Beginn unseres Programms stand
gleich eine der größten Herausforderungen: Die Ouvertüre zu
„Eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauß Sohn. Froh darüber,
diese gemeistert zu haben, ging es etwas ruhiger mit der „Yorkshire Ballad“ von James Barnes weiter. Vor der Pause folgten
dann noch der „94er Regimentsmarsch“ von Josef Matys und
die „Fincastle Ouvertüre“ von Jan Bosveld.
Nach dieser anstrengenden ersten Konzerthälfte suchten wir
alle umgehend das Buffet auf, um uns zu stärken. An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren Marketenderinnen und sämtlichen sonstigen freiwilligen Helfern bedanken, die dieses jedes
Jahr bereitstellen.
Gestärkt eröffneten wir unser zweites Set mit dem Konzertmarsch „Mit vollen Segeln“ von Klaus Strobl, welcher die Einleitung zu einem etwas schwungvolleren Teil unseres Programms
gab. Mit „Avatar Soundtrack Highlights“ von James Horner scharte dann schon der nächste Höhepunkt in den Startlöchern. Nach
dem tosenden Applaus unseres Publikums hatten wir auch diese
Hürde gemeistert. Weiter ging es mit den traditionellen Klängen der „Lohnsburger Polka“ von Gottfried Reisegger. Unser
Kapellmeister Geri Posch besinnt sich als gebürtiger Lohnsburger mit diesem Stück wieder auf seine musikalischen Wurzeln. Zum Abschluss unseres Konzertes gaben wir noch zwei
moderne Nummern zum Besten. Zum einen der „Jazz Waltz
No. 1“ von Otto M. Schwarz und zum anderen „Music“ von
John Miles. Nachdem auch die letzten Takte gut gemeistert
worden sind und alles ohne gröberen Schwierigkeiten über
die Bühne ging, fiel auch sichtlich Geri ein Stein vom Herzen.
Danach packten noch alle an, um den Saal möglichst schnell
aufzuräumen, denn die alljährliche Konzertnachbesprechung
im Gasthaus Aigner (Django) in Bergern wartete schon auf
uns. Natürlich wurde noch mit dem einen oder anderen Gläschen auf diesen erfolgreichen Abend angestoßen.
Thomas Milacher

unsere neuen Musikmäntel ausgeführt. Der Reinerlös dieses Konzertes wurde an die Pfarrbücherei gespendet.
Christina Steinmaurer

Schitag am 02.03.2013
Gemeinsam mit dem Schiclub Ottnang ging es heuer ins
Schigebiet St. Johann - Alpendorf - Ski Amadé. Bei traumhaftem Wetter warteten mehr als 55 Pistenkilometer auf
uns. Fast alle Musiker nahmen beim Schirennen teil, somit
gab es auch eine eigene Musikerwertung. Nach einem tollen Schitag ließen wir den Abend im Gasthaus Plötzeneder
mit der Siegerehrung gemütlich ausklingen. Danke an Josef
Pohn für die tolle Organisation.
Daniela Sonnleitner

4. Ottnanger Marktball

aber wir konnten heuer einen echten Stargast in unserer Mitte
begrüßen. Kein geringerer als „Max Raabe” mit seinem Palastorchester (alias die Post-Big-Band Salzburg) und den tanzenden

Jungmädchen aus Eberschwang. Sie gestalteten eine einmalige
Mitternachts-Show. Den Tombola-Hauptpreis sicherte sich heuer der scheidende FF-Kommandant Franz Gröstlinger – er durfte
eine tolle Reise nach Kroatien antreten. So wurde bis in die Mor-

Die vierte Auflage unseres Ottnanger Marktballes fand heuer im
Volksschul-Turnsaal in Ottnang statt. Es freute uns, dass wir zum
wiederholten Male zahlreiche Gäste begrüßen durften, die sich
im toll gestalteten Ballsaal sichtlich wohl fühlten. Unsere “Young
Generation Girls” vom MVB zeigten zu Beginn des Balles, dass
sie nicht nur Musik nach Noten spielen können, sondern auch
hervorragend dazu tanzen – ein großer Dank geht an dieser Stelle an die Tanz-Choreographin Sabine Jakob. Man glaubt es kaum,

genstunden das Tanzbein geschwungen. Uns vom MVB freute es
zu sehen, dass viele Ballgäste diesen Abend sichtlich genossen.
In diesem Sinne, auf ein Neues am 5. Ottnanger Marktball.
Michael Haslinger

Samstag
01.02.2014

Feuerwehr Abschnittsbewerb und Goldhaubenbezirkstreffen
Am Samstag, den 08.06.2013 war in Bruckmühl so richtig was
los! Schon früh morgens war ein Trompeter unterwegs zu den
Feuerwehrkameraden, um traditionell mit einer Fanfare den
bewirtet haben. Es war ein gelungenes, wunderschönes Fest
bei herrlichem Wetter!
Bettina Posch

Kirtag
Auch dieses Jahr wurde der Bruckmühler Ortsplatz für ein Wochenende in ein Bierzelt verwandelt. Die Musikanten des Musikverein Bruckmühl sorgten mit knusprigen Grillhendln, saftigen
Bratwürstln, Grilltellern und vielem mehr für das leibliche Wohl
Abschnittsfeuerwehrbewerb zu eröffnen. Die gesamte Musikerschar versammelte sich dann am späten Nachmittag und
marschierte mit flotter Marschmusik zum Freibad, wo die Feuerwehrjugend und die Feuerwehrmänner zur Siegerehrung
Aufstellung genommen hatten. Wirklich tolle Leistungen, die
bei den verschiedensten Bewerben erbracht wurden! Zum Abschluss der Feierlichkeit ertönten zwei Strophen der Landeshymne und dann mussten wir auch schon wieder weiter, denn
am Weg zum Ortsplatz warteten mehr als 500 Damen in bunten
Dirndl und Trachten. Sie waren der Einladung unserer Goldhaubenfrauen gefolgt, welche zum bezirksweiten Treffen mit HerzJesu-Andacht luden. Es war uns eine Ehre, den Festzug zur Kirche anzuführen und musikalisch zu begleiten!
Nach der feierlichen Andacht in unserer Herz-Jesu-Kirche waren die Goldhaubenfrauen zu Gast bei uns im Zelt am Dorfplatz.
Wir möchten bei unseren Bruckmühler Goldhaubenfrauen
DANKE sagen für die gespendeten Torten sowie für das gespendete Brot und hoffen, dass wir eure Gäste entsprechend

der zahlreichen Gäste. Musikalisch umrahmt wurde der Frühschoppen von der Nachbarkapelle Ottnang-Manning, welche mit
beschwingter Unterhaltungsmusik und traditionellen Märschen
für gute Stimmung sorgte. Im Zuge des Kirtagsfrühschoppens
wurde der Reinerlös des Kirchenkonzertes im März in Form eines
Schecks an die Pfarrbücherei Bruckmühl übergeben.
Verena Huber

Thürneustift
Spricht man einen Musikanten des MV Bruckmühl auf das Wort
„Thürneustift“ an, so schleicht sich unweigerlich ein schelmisches Grinsen in dessen Gesicht und in Gedanken reist er zu jenem sagenumwobenen Ort.
Aus diesem Grund war die Freude im Verein groß, als wir erfuhren, dass wir am 18.08.2013 wieder in das uns so gut bekannte

Dorf im Kamptal fahren, um den Frühschoppen des Feuerwehrfestes zu gestalten.
Nicht einmal die frühe Abfahrtszeit konnte uns die Freude daran
nehmen. Und so machte sich an jenem Sonntag um 07:15 Uhr
ein Bus, gefüllt mit ca. vierzig müden, aber doch euphorischen
Musikern, auf ins Kamptal.
Kaum angekommen und aufgebaut, war es auch schon zum
Einmarschieren und der eigens für uns errichteten Champagnerpyramide ein Ständchen zu spielen. Unter Geris wachsamen
Augen durften wir uns auch den einen oder anderen Schluck
„Schampus“ gönnen.
Gestärkt und frohen Mutes gingen wir dann sogleich ans Werk.
Unter den dauerhaften Angriffen einer Wespenarmee gaben
wir Stücke wie „ABBA Gold“ oder den „Böhmischen Traum“ zum
Besten, bis wir dann in unsere wohlverdiente Mittagspause gehen konnten.

Nach der Pause hielt unser guter Freund Josef Wiesinger, seines
Zeichens Kommandant der FF Thürneustift, die nächste Überraschung für uns bereit. Mithilfe eines Teleskopmastfahrzeuges
mit Korb wurden der Feuerwehrhäuptling und unser Conférencier Franz Milacher, auf dreißig Meter Höhe befördert, um das
am höchsten angeblasene Prosit Europas zu spielen.
Mit der Melodie von „Wetten Dass“ meldeten wir uns aus der
Pause zurück und spielten noch bis in den späten Nachmittag.
Bevor wir müde, aber doch euphorisch (für das nächste Mal) die
Heimreise antraten, wurde noch kurz die Bar gestürmt.
Und so wird sich auch weiterhin bei dem Wörtchen „Thürneustift“ ein Grinsen in das Gesicht der Musiker des MVB schleichen.
Josef Bauchinger

Konzert am Stadtplatz
Vöcklabruck

In den Sommermonaten wurden jeden Freitagnachmittag
Platzkonzerte am Stadtplatz in Vöcklabruck veranstaltet.
So hatten auch wir am 23.08.2013 die Gelegenheit den
Musikverein mit traditioneller Blasmusik zu präsentieren.
Mitten in der Fußgängerzone bauten wir also unsere Notenständer, Instrumente, Sessel und alles, was wir sonst
noch brauchten, auf. Anschließend spielten wir für die Gäste der umliegenden Cafés etwa 1,5 Stunden aus unserer
Frühschoppenmappe. Den Leuten dürfte es sehr gut gefallen haben, denn es blieben auch einige vorbeilaufende
Passanten stehen, um uns für eine kurze Zeit zuzuhören.
Dieses Konzert war ein weiterer gelungener und schöner
Auftritt des Musikverein Bruckmühl.

Lena Purrer

Gamsjagatage Bad Goisern
Am Samstag, den 24.08.2013 war es wieder einmal so weit.
Wir folgten der Einladung von Anni Lichtenegger, die uns
in die schöne Region Dachstein Salzkammergut führte. Die
Veranstalterin lud uns – wie auch schon in den letzten Jahren – zu den Gamsjagatagen in Bad Goisern ein.
Nach der Busfahrt empfing uns ein gut gefülltes Festzelt,
in dem es nach kurzem Aufbau auch gleich heiter mit Stimmungsmusik los ging. Bei Hits wie dem Salzburger „Rainer-

Dieses Jahr wurde aus dem Samstag der Gamsjagatage ein
Orientalischer Abend. Als Überraschung aus 1001er Nacht
entpuppte sich eine Bauchtänzerin, die mit ihrer Vorführung sehr zur Gestaltung des Abends beitrug. Am Nachmittag wurde unter anderem das schönste Waffenrad prämiert. Auch Armbrustschießen, ein Helikopter-Rundflug
und eine Schnapsverkostung wurden angeboten. Der Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Gaflenzer Plattler,
die die Menge mit ihrer waghalsigen Perfomance bestens
unterhielt.
Gegen 01:00 Uhr morgens packten wir unsere sieben Sachen und verließen bestens gelaunt das trotz schlechten
Wetters immer noch aufgeheizte Bad Goisern. Allerdings
hatten die Gamsjagatage noch nicht genug vom Musikverein Bruckmühl. Am Sonntag begeisterte die Böhmische
Partie mit ihrer Nachmittagsunterhaltung.
Nach so einem unvergesslichen Wochenende verbleiben
wir mit den Worten von Ernst Mosch: „Weil wir uns so gut
verstehn, sagen wir bis bald und auf Wiedersehen.“
Stefanie Hager

Priesterjubiläen
Am 30.08.2013 freute sich der Musikverein gemeinsam mit den
beiden Priestern der Pfarre Bruckmühl über deren Jahrestage.
Während Pfarrer Mag. Konrad Enzenhofer sein 30-jähriges Pries-

marsch“, „Dem Land Tirol die Treue“ und „I am from Austria“ hielt es das Publikum nicht lange auf den Bänken – es
herrschte Bombenstimmung.

terjubiläum beging, feierte unser Kaplan Christian seinen 40. Geburtstag. Am Beginn der Feierlichkeiten stand ein gemeinsamer
Gottesdienst, bei dem insgesamt elf Priester anwesend waren.
Die musikalische Umrahmung dafür lieferte unsere Nachbarkapelle aus Holzleithen. Zum Ausklang wurden die Gäste in den
Pfarrgarten bzw. den Pfarrsaal geladen.
Auch der MV Bruckmühl ließ es sich natürlich nicht nehmen, den
Jubilaren zu gratulieren und so marschierten wir nach der allwö-

chentlichen Gesamtprobe direkt ins Pfarrheim, um den beiden
dort ein Ständchen darzubringen. Im Anschluss daran wurden
wir mit Speis und Trank verköstigt. An dieser Stelle möchten wir
uns nochmals herzlich bei der Pfarre für ihre Gastfreundschaft
bedanken.
Den beiden Jubilaren wünschen wir alles Gute. Auf dass ihr uns
noch viele weitere Jahre in eurer Funktion erhalten bleibt!
Richard Preletzer

MVB meets Weinherbst
In Stratzing begrüßte uns wie jedes Mal strahlend blauer Himmel. Manche würden sagen „Wenn Engel reisen …“, aber wir
bleiben bei: „Wenn Bruckmühler Musiker reisen …!“.
Mit der Marktgemeinde Stratzing im Bezirk Krems-Land in Niederösterreich verbindet uns bereits eine jahrelange Freundschaft. Der Bürgermeister Josef Schmid lud uns zum wiederholten Male am 01.09.2013 zur Eröffnung des Weinherbstes im neu
renovierten Rathaus ein.

Am Morgen fand eine Feldmesse im Rathausgarten, gestaltet durch den Kirchenchor Heiligenblut, statt. Nach der
2,5 stündigen Busfahrt bekamen wir eine kleine Stärkung,
damit wir für den ausgedehnten Früh- bzw. Dämmerschoppen gewappnet waren.
Der Kapellmeister Sigi Schaber aus Bad Vigaun dirigierte
die Erstaufführung des Partnerschaftsmarsches. Der Musikverein Bruckmühl hatte die Ehre, die musikalische Ausführung zu übernehmen. Dieses Stück wurde zum Anlass
der 10-jährigen Gemeindepartnerschaft zwischen Stratzing
und Bad Vigaun komponiert.
Das Frühschoppenprogramm wurde durch diverse Gastdirigenten und Getränkespenden aufgelockert. Natürlich
wurde auch das ein oder andere Stamperl Schnaps geleert.
Unser mitgebrachter Pfirsichschnaps vom „Hirschn“ wurde
von der Bevölkerung sehr gelobt.
Selbstverständlich hatten wir auch unsere Doppelliterzählmaschine im Gepäck – die darf bei so einem Ausflug nicht
fehlen! Wie auch schon in den letzten Jahren stand der Zeiger nicht lange still, dafür sorgten der Bürgermeister Josef
Schmid und die gesamte Bevölkerung.
Zur Unterhaltung des Musikvereins gehört nicht nur die
musikalische Leistung, sondern auch einige andere Programmpunkte. Das Balancieren des Doppelliters auf der
Trompete oder die Kussparade stehen hoch im Kurs. Alle
Musiker stehen in einer Reihe und warten darauf, von der
auserwählten Person ein Küsschen zu bekommen.
Zum Abschluss eines wunderschönen Tages wurde von Kapellmeister-Stellvertreter Franz Milacher noch ein Stamperl eingelegte Marille für alle Musikerdamen ausgegeben.
Nicole Ratschko

Unionfrühschoppen
Vom 20. – 22.09.2013 fand wie jedes Jahr das Bruckmühler Hallenfest, veranstaltet von der Union Bruckmühl, statt.
Nach der Heiligen Messe in der Pfarrkirche marschierte der
Musikverein Bruckmühl heuer erstmals in Begleitung mit der
Bergknappenkapelle Holzleithen zur Stocksporthalle. Im Festzelt
wurde nicht lange gewartet, um mit der musikalischen Umrah-

mung zu beginnen. Der Musikverein spielte sein Frühschoppenprogramm heuer mit zwei Aushilfen der Bergknappenkapelle,
nämlich mit den zwei Trompetern Bernd Loibl und Heinz Stockinger. Der Musikverein Bruckmühl hatte wie immer eine große
Auswahl an Märschen, Polkas, Walzern und modernen Melodien
mit im Gepäck.
Bereits um elf Uhr wurde der erste Doppelliter von Manfred
Gröstlinger spendiert, welcher auch die Ehre hatte, uns den AltStarhemberg-Marsch zu dirigieren.
Nach der Begrüßung von Wilhelm Kassl folgten zahlreiche Getränkespenden, über die sich die 45 Musikanten natürlich sehr
gefreut haben.

Wiener Wiesn
Heuer wurde uns das zweite Mal seit Entstehung der
Wiener Wiesn die Ehre zuteil, diese mitzugestalten. Am
02.10.2011 durften wir dort das erste Mal aufspielen. Damals konnten wir die Wiener so von uns überzeugen, dass

wir auch heuer am 27.09.2013 beim Oberösterreicher Tag
wieder bei ihnen musizieren durften. Gemeinsam mit der
Trachtenkapelle Attersee, der Brauereimusik Zipf und den
Sowohl Bürgermeister Josef Senzenberger, Pfarrer Mag. Konrad
Enzenhofer, Priester Christian Uche Ojene, als auch zahlreiche
andere Bewohner aus Bruckmühl und Umgebung genossen ein
gemütliches Beisammensein im Festzelt.

Man kann in jedem Fall behaupten, dass dieses Fest Jung & Alt
zusammenführt. Es herrschte eine angenehme Atmosphäre und
den Mitgliedern des Musikverein Bruckmühl ist es jedes Jahr
wieder eine Ehre, mit der Union zusammenzuarbeiten und dieses Fest musikalisch zu umrahmen.
Melanie Helml

Thomasroither und Frankenburger Volkstänzern marschierten wir zum Festplatz des Wiener Wiesn Geländes. Nach
dem Gesamtspiel begann der Frühschoppen im Gösserzelt.
Gesanglich unterstützt wurden wir dabei von Julia Neuhofer, die hoffentlich Gefallen am Musikverein Bruckmühl gefunden hat. Es war ein anstrengender aber auch aufregender Tag für uns. Vielen Dank an unsere Wiener Freunde!
Bernadette Kimberger

Babyboom im Musikverein

Hochzeit

Wir gratulieren herzlich

Christina & Matthias Steinmaurer zur Geburt ihrer Tochter

Katharina Stockinger & Patrik
Hofer zur Geburt ihres Sohnes

Hanna Christina

Florian

am 04.11.2012

am 21.06.2013

Katharina & Martin Imlinger
zur Geburt ihres Sohnes

Daniela Waldhör & Bernhard
Bartl zur Geburt ihrer Tochter

Paul

Emilia

am 26.06.2013

am 10.09.2013

Wir gratulieren auch herzlich unserem ehemaligen Kollegen und Stabführer Thomas Bartl und Martina Seiringer
zur Geburt ihrer Tochter Sophie.

Wir gratulieren unserem Flügelhornisten Andreas Stockinger
und seiner Frau Gabriele, die sich am 29.06.2013, genau elf
Jahre nach der standesamtlichen Hochzeit, in der Pfarrkirche
Bruckmühl das Ja-Wort gaben. Es war ein sehr schönes Fest.
Danke für die Einladung.

Wir wünschen euch auch weiterhin das Allerbeste für euren gemeinsamen Lebensweg!
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Rückblicke

Toller Auftritt unserer Youngstars
beim Wunschkonzert 2012.

Weihnachtliche Weisen beim Bläseradvent des MVB.

Wunderbares Wetter beim Schitag in
St. Johann - Alpendorf - Ski Amadé.

Marktballchef Michael Haslinger bei der
Übergabe eines Tombolapreises.

Die Mitternachtshow mit „Max Raabe“ beim 4. Ottnanger Marktball.

Obmann Fritz Aigner mit Geburtstagskind Johann Haslinger (80) bei der Feier.

Bei der 50er-Feier unseres Musikkollegen Alois Wiesinger.

Ein Ständchen für das Geburtstagskind Alois gehört natürlich dazu.

Beim Ständchen für Friedrich Lidauer
zu seinem 80. Geburtstag.

Bei der anschließenden Feier von
Altbürgermeister Friedrich Lidauer.

Am vollbesetzten Anhänger beim traditionellen Maiblasen.

Bläseradvent
2013

Punschstand am Ortsplatz Bruckmühl
mit weihnachtlichen Weisen der MVB Bläsergruppen

So

15.12.2013 16:00 Uhr

So

22.12.2013 14:00 Uhr

Mo

23.12.2013 18:00 Uhr

Fackel- und Laternenwanderung
Punschstand Spezial mit Glühmost und Schmalzbrot

Weihnachtskino für Kinder ein Getränk gratis
14:00 Uhr Niko 2 - Kleines Rentier - großer Held
16:00 Uhr Polarexpress

Christmas Warm Up

Di

24.12.2013 21:00 Uhr

Turmbläser anschließend Mettenpunsch

