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Geschätzte Freunde der Marktmusikkapelle Aurolzmünster! 

Auch heuer überbringen wir Ihnen mit dem Neujahrsanblasen wieder beste musikalische 

Glückwünsche. Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück und bedanken uns für Ihre 

Unterstützung. 

Mit dieser Zeitung berichten wir, was sich in der Musikkapelle Aurolzmünster im vergangenen Jahr 

getan hat. 

Musiker/in sein ist ja mit einem entsprechenden Zeitaufwand verbunden. Gleichzeitig bekommen 

wir viel Anerkennung, egal ob wir bei Festen musizieren oder Feierlichkeiten von Gemeinde oder 

Kirche umrahmen. Trotz dieses Aufwandes erlernen viele Jugendliche ein Instrument, treten dem 

Verein bei und entwickeln sich immer weiter. Und das Schöne ist, dass diese Entwicklung nicht nur 

musikalisch passiert, sondern auch als Persönlichkeit. Junge Menschen übernehmen bei uns 

Verantwortung und lernen in der Gemeinschaft mitzuwirken. Daher würden wir uns freuen, wenn 

auch Ihr Kind ein Instrument lernen möchte und somit Teil unseres Vereins wird. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie viel Erfolg und Gesundheit für das Jahr 2016 und würden uns 

freuen, Sie auf der einen oder anderen Veranstaltung der Marktmusikkapelle Aurolzmünster 

begrüßen zu dürfen! 

 

Tagesskifahrt nach Saalbach-Hinterglemm 

 

Wie jedes Jahr organisierte unsere Musikkapelle auch heuer im Februar einen gemeinsamen 

Schitag. Bereits früh am Morgen ging es los und wir fuhren mit einem Bus nach Saalbach-

Hinterglemm. Bei perfektem Wetter und tollen Pistenverhältnissen war dieser Tag für alle ein 

Erlebnis. Neben dem Schifahren kam auch danach das gemütliche Beisammensein nicht zu kurz. 

Gemeinsam ließen wir den Tag im Tal ausklingen und traten anschließend die Heimreise an.  
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Konzertwertung 

Auch heuer stellten wir uns wieder der Herausforderung, unser musikalisches Können zu messen 

und nahmen am 22.03.2015 an der Konzertwertung im Bezirk Schärding teil. Eine große Portion 

Ehrgeiz und viele Freizeitstunden für die Probenarbeit ermöglichten es uns in der Leistungsstufe C 

anzutreten und 137,4 Punkte zu erzielen. Einstudiert wurden die Stücke von unserem ehemaligen 

Kapellmeister Herbert Strasser. Wir sind stolz auf unseren Erfolg nach den anstrengenden 

Übungsphasen.  

 

Benefizkonzert 

Eine weitere Besonderheit in diesem Jahr war das Benefizkonzert in der Pfarrkirche Aurolzmünster. 

Zusammen mit dem Kirchenchor gestalteten wir einen Konzertabend zugunsten des Pondera-

Vereins, welcher auf Spenden und Unterstützungen angewiesen ist, um die Einstellgebühren 

besonderer Therapiepferde im Reitstall bezahlen zu können. Der Kirchenchor, die 

Marktmusikkapelle und natürlich der Pondera-Verein bedanken sich sehr herzlich für einen 

zahlreichen Besuch des Konzertes und für die großzügigen Spenden. 

 

Der Maibaum 

Die Tradition, den Maibaum aufstellen, beginnt wie immer mit der Suche 

nach dem geeigneten Baum. Der eine zu klein, der andere zu schief. Da 

wird schon etwas diskutiert, welcher es den nun sein soll. Auf´n 

„Hennaberi“ wurden wir fündig. Gefällt, geschält und geschmückt stand er 

dann im schönen Schlosshof. 
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Maifest 

Am Pfingstsonntag fand wieder unser traditionelles Maifest in der Stocksporthalle statt.  

Unser Fest startete, wie jedes Jahr, mit der Feldmesse. Heuer wurde der Trachtenfrühschoppen vom 

Musikverein Senftenbach musikalisch umrahmt. Leider machte uns das Wetter einen Strich durch 

die Rechnung, was die Stimmung in der Halle aber nicht trübte. Natürlich spielte nachmittags unsere 

bayrische Partnermusikkapelle aus Garham, die durch ihr Mitwirken das Fest wieder „international“ 

aufwertete. 
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Weiters wurde bei unserer jährlichen Tombola der Maibaum und ein Gutschein im Wert von 400€ 

vom „Mostbauern z’Weilbach“ verlost. Unsere kleinen Gäste fanden beim Kinderschminken beste 

Unterhaltung und unsere Großen kamen beim Baumstammsägen ins Schwitzen. 

Mit der Liveband Harry & Harry wurde noch bis in die Nacht getanzt und gefeiert. 

 

Wir möchten uns recht herzlich für Ihren Besuch und somit für die Unterstützung unseres Vereins 

bedanken und würden uns freuen, wenn Sie auch nächstes Pfingsten wieder bei uns verbringen 

werden. 

 

„Ausgezeichneter Erfolg“ beim Bezirksblasmusikfest in Waldzell 

Am Sonntag, 21. Juni 2015 war es wie jedes Jahr wieder soweit: Die MMK Aurolzmünster stellte sich 

der bezirksweiten Marschwertung in der Leistungsstufe D. Mit dem „Bozner Bergsteigermarsch“ 

hatte Stabführer Stefan Hofinger ein gutes Näschen bewiesen, denn es gelang heuer mit 90,94 

Punkten ein „Ausgezeichneter Erfolg“. Eine verdiente Belohnung für die intensiven Marschproben, 

die gerade für den Stabführer teilweise auch eine Belastungsprobe für Geduld und Nerven darstellt.  
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Dass der Erfolg gebührend gefeiert wurde, muss hier nicht extra erwähnt werden. Im Allgemeinen 

bleibt ein positiver Eindruck über die Entwicklung der Kapelle bei Marschbewerben. Alle 

Musiker/innen sind darauf aus, die Leistungen zu bestätigen und eventuell im nächsten Jahr noch 

einen draufzusetzen. Man darf gespannt sein! 

 

Ausflug nach Gmunden 

Unser Musiker-Ausflug vom 8.-

9. August 2015 führte uns bei 

herrlichstem Sommer-Wetter 

ins wunderschöne 

Salzkammergut. Auf dem 

Programm standen am ersten 

Tag das Museum „Klo & So“ im 

Kammerhof und das Lichterfest 

in Gmunden inklusive 

Konzertbesuch der „Seer“. Am zweiten Tag ging es dann eher gemütlich 

zum Bowlen nach Salzburg bzw. zur Abschluss-Jause in „Schmusis 

Jausenstube“ nach Waldzell. 

Am Samstag erreichten wir nach kurzer 

Anreise unsere erste Station – das 

„Klomuseum“ im Kammerhof von Gmunden. 

Das Museum stellt einen – möglicherweise 

unterschätzten – Bereich des Alltags aus einer 

kulturhistorischen Sicht dar. Mehr als 300 

Exponate aus allen Zeitabschnitten finden sich 

im Museum. In einer unterhaltsamen Führung wurden uns ausgewählte Objekte präsentiert und 

deren Einzigartigkeit mit witzigen Anekdoten nähergebracht.  
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Nach dem Museumsbesuch und dem wohlschmeckenden Mittagessen im Berggasthof „Urzn“ am 

Gmundnerberg ging es in Richtung Bad Ischl. Dort wurde das Quartier im Studentenwerk bezogen 

bzw. – wo es nötig war – geduscht, allenfalls rasch noch das Make-Up für den Abend aufgelegt oder 

gar nur aufgefrischt, bevor man sich mit dem Bus auf dem Weg zur Boots-Anlegestelle nach Ebensee 

begab.  

In romantischer Retro-Atmosphäre 

wurden wir bei strahlendem 

Sonnenschein vom Raddampfer „Gisela“ 

über den Traunsee nach Gmunden 

transportiert. Für Getränke war Gott sei 

Dank gesorgt – die Gefahr der 

Dehydrierung ist ja bei Ausflügen und 

Schönwetter allgegenwärtig. 

Am Veranstaltungsgelände in Gmunden 

angekommen stürzten sich einige sofort 

ins Getümmel, um prompt mit den 

individuellen Vorbereitungsmaßnahmen für das Lichterfest bzw. den 

„Seer“-Konzertbesuch zu beginnen und somit der drohenden 

Austrocknung bei der sengenden Hitze entgegenzuwirken. Andere 

wiederum ließen es etwas gemütlicher angehen und suchten sich ein 

schattiges Platzerl, damit die nötige Unterlage in Form von fester 

Nahrung eingenommen werden konnte, was angesichts der noch 

immer hohen Temperaturen am frühen Abend als Gewaltakt zu 

bezeichnen war. 

Nach dem Konzert-Highlight der „Seer“, das eindeutig als Highlight zu 

bezeichnen war, klang der Abend um Mitternacht atmosphärisch mit 

dem obligatorischen Lichterfest-Feuerwerk aus. Müde aber glücklich 

torkelten unsere Musiker/innen zurück zum Bus, der mit etwas 

Verspätung die Rückfahrt ins Quartier aufnahm. Somit konnten alle 

früher oder später in die wohlverdiente Nachtruhe übergehen. Der 

nächste Morgen einschließlich Vormittag wurde zur Erholung und 

Nachbereitung des am Vortag Erlebten genutzt. Nachdem alle 

Musiker/innen den nun bereits vorangeschrittenen Tag begrüßt 

hatten, ging die Reise ab ins Salzburger Land bis nach Salzburg, wo 

die mittlerweile wieder gut erholte Truppe noch einen Abstecher 

zum Bowling einlegte. Wer letztendlich als Gewinner/in hervorging ist nicht mehr bekannt und tut 

an dieser Stelle auch nichts zur Sache – lustig war’s… 
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Jedenfalls fand der Musi-Ausflug 

mit dem letzten Halt und einer 

g’schmackigen Jause bei 

„Schmusis Jausenstube“ in 

Waldzell einen würdigen 

Abschluss. Alle waren heilfroh, 

nach zwei heißen und 

anstrengenden Tagen wieder in 

der Heimat angekommen zu sein 

und sich für eine nicht minder anstrengende Arbeitswoche rüsten zu können. 

Dank geht an die Organisatoren für die hervorragende Koordinierung der Aktivitäten und dafür, dass 

wieder alle gesund und munter nach Hause gekommen sind ;-) 

 

Musikerhochzeiten 

Der Sommer 2015 bescherte uns Musikern viele gesellige Stunden. Schon lange vorher freuten wir 

uns auf zwei Musikerhochzeiten, die wir festlich umrahmten. Am 18. Juli feierten wir den großen 

Tag von Claudia und Christoph Hörandner und am 12. September gaben sich unser Schlagzeuger 

Thomas und seine Evelyn Haslinger in Aurolzmünster das Ja-Wort. Auch dieses Fest durften wir 

mitgestalten.  

  

Beide Hochzeitsfeiern fanden in St. Marienkirchen im Gasthaus Eichmair statt und das gemeinsame 

Feiern dauerte bis in die späten Abendstunden hinein. Wir, die Musikerinnen und Musiker bedanken 

uns für die großzügige Bewirtung und gratulieren den Brautpaaren allerherzlichst und wünschen 

ihnen alles Gute für ihren weiteren gemeinsamen Weg. 
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Herbstkonzert 

„Best Of Herbert Strasser“, so lautete unser heuriges Motto des 

Herbstkonzertes, das für uns Musiker und vor allem für unseren 

ehemaligen Kapellmeister Herbert Strasser von großer 

Bedeutung war. Herbert war 13 Jahre musikalischer Leiter 

unseres Vereins und beschloss, mit diesem Herbstkonzert das 

Amt des Dirigenten niederzulegen und sich mit einem „Best Of 

Konzert“ zu verabschieden.  

Nun sind wir, die Marktmusikkappelle auf der Suche nach 

einem neuen Dirigenten und hoffen, wieder einen ebenso 

geselligen und begeisterten Kapellmeister bei uns aufnehmen 

zu dürfen. 



 
 
 

 www.mmk-aurolzmuenster.at 

Herbert, wir wissen dein Engagement und deinen 

Einsatz, den Du die letzten 13 Jahre aufgebracht 

hast sehr zu schätzen und freuen uns, dass du als 

Tubist weiterhin in unseren Reihen tätig bist!  

Ein großes Dankeschön für die schönen Stunden, 

die wir unter deiner Leitung erleben durften, 

möchten wir hier nochmals aussprechen! Deine 

Konzerte und musikalischen Höhepunkte 

werden wir niemals vergessen. 
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Jedes Jahr werden im Rahmen des Konzertes die Ehrungen vorgenommen. 

2015 wurden vier Ehrenabzeichen überreicht:  

 

  

  

  

Patrick Hinterleitner 

Verdienstmedaille in Bronze für 15 Jahre aktiver Musiker 

Patrick – genannt „da Pati“- ist ein ausgezeichneter Musiker auf 
dem Flügelhorn. Er ist auch mit seiner Art ein sehr beliebter Musi-
ker und Kamerad. Wenn es wo was Lustiges oder Unterhaltsames 
gibt, ist er immer gern dabei. Aber die Zeit lässt es auch nicht immer 
zu, da er Ehemann und Familienvater von zwei Kindern ist. 
DANKE für 15 Jahre aktive Zeit und bleib so wie du bist! 

Stefan Hofinger 

Verdienstmedaille in Bronze für 15 Jahre aktive Musiker 

Stefan spielt Posaune und ist seit drei Jahren Stabführer unserer Ka-
pelle. Er ist ein sehr zuverlässiger Musikerkollege und Freund, der 
fast immer, wenn es was zu tun gibt, gerne mithilft und auch nach 
der Ausrückung a bissal länger sitzen bleibt. 
DANKE Stefan für 15 Jahre aktives Musizieren und für die 3 Jahre als 
Stabführer! 

Elisabeth Weiß 

Verdienstmedaille in Silber für 25 Jahre aktive Musikerin 

Elisabeth – D’Lisi genannt - ist immer eine sehr aktive Musikerin. Sie 
bringt immer Freude und Lachen in unsere Reihen. Natürlich wer-
den sie die meisten gut kennen, nachdem sie fast 2 Jahrzehnte lang 
unsere Konzerte moderiert hat. 
DANKE Lisi für die schöne Zeit mit dir und wir hoffen auf weitere 25 
Jahre als Musikerkollegin! 
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Unsere Rund´n 

Ein musikalisches Ständchen zu seinem 60. Geburtstagsjubiläum genoss auch Franz Lechner und wir 

freuen uns schon sehr auf die bevorstehende Feier. 

Wir gratulieren Gerhard Feuchtenschlager auf diesem Weg nochmals zu seinem 50. Geburtstag und 

bedanken uns für die Einladung zu seinem Fest. 

Eine weitere Jubilarin, Elisabeth Weiß feierte ihren 40. Geburtstag! Hiermit übersenden wir ihr 

ebenso die besten Glückwünsche. 

Und die 30iger dürfen auch nicht fehlen …. Die Marketenderinnen Andrea Zogsberger und Nicole 

Reiffinger-Wiesner gehören ebenso zu den Runden! Alles Gute! 

 

Musikernachwuchs 

Wir gratulieren recht herzlich: 

 

 

 

 

 

Josef Stranzinger 

Verdienstkreuz in Silber für aktives Musizieren und langjährige 
Stabführertätigkeit 

Da Lenz (so wird er bei uns genannt) ist ein leidenschaftlicher Musi-
ker und Jäger, der es sich einzuteilen weiß.  
In der Früh jagan und am Abend bei da Musi spielen.  
Er war bei uns lange 22 Jahre als Stabführer tätig und hat mit uns 
viele ausgezeichnete Erfolgen feiern können. 

DANKE Lenz für die Zeit als sehr aktiver Musiker und hoffentlich 
bleibst du uns noch einige Zeit als Kamerad erhalten! 

Angela Dezelhofer und Peter Höckner 

zu ihrer Tochter Emma, 

geboren am 07.11.2015. 
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AJM 
Derzeit spielen bei der Jungmusik 20 Kinder und Jugendliche, die noch nicht 

bei der Marktmusikkapelle dabei sind. Wir Jugendreferenten freuen uns 

über jeden Nachwuchs, der unser Orchester bereichert. 

Auch heuer haben wir wieder einiges unternommen. Im Sommer 

fuhren wir zum alljährlichen Musiklager nach Steinbach am 

Attersee, wo wir unsere Zelte aufbauten und wieder ein paar 

schöne Tage verbrachten. Neben vielen Unternehmungen und 

lustigen Spielen stand auch dieses Mal intensive Probenarbeit auf 

dem Programm. Die Jungmusiker waren motiviert, jeden Tag mit 

Begeisterung und Ausdauer die Stücke zu erlernen und sie zu 

perfektionieren.  

Tagsüber wurden lustige Freizeitaktivitäten unternommen. Bei 

Schönwetter ging es ab zum Badeplatz in Seefeld. Bei 

Schlechtwetter standen tolle Ausflüge wie Minigolf oder ein 

Besuch im Hallenbad auf dem Programm. Täglich probten die 

jungen Musiker vormittags sowie auch abends, um beim 

bevorstehenden Jungmusikerkonzert im Oktober in der 

Mehrzweckhalle ihr Können unter Beweis zu stellen. 

Dieses Konzert war wie schon in den letzten Jahren der Höhepunkt 

im Jungmusikerjahr. Auch heuer hatten wir wieder ein buntes 

Programm aus verschiedenen Musikrichtungen zusammengestellt. 

Zu den Highlights zählten „Let me entertain you“ von Robbie 

Williams, Filmmusik von Fluch der Karibik und Jurassic Park, sowie 

„Rolling in the deep“ von Adele. 

Auch im Winter wurde uns nicht 

langweilig. Wir verbrachten viele 

lustige Stunden beim 

Glühweinstand der MMK, wo wir 

in Ensembles Weihnachtslieder 

zum Besten gaben. 
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Das Jungmusikerjahr ließen wir heuer 

erstmals bei einer gemütlichen 

Weihnachtsfeier ausklingen. Die 

Jungmusiker freuten sich über 

weihnachtliche Spiele und Fondueessen 

bis in die späten Abendstunden. 

 

 

Neugierig? 

Wenn Ihr Kind ein 
Instrument erlernen 
möchte, können Sie sich 
gerne bei uns melden! 

Das Beherrschen der 
Blockflöte ist von Vorteil, 
aber nicht erforderlich. Wir 
unterstützen Sie bei der 
Auswahl des Instruments 
und bei der Suche nach 
einem geeigneten Lehrer. 
In den meisten Fällen kann 
ein Instrument von der 
Marktmusikkapelle zur 
Verfügung gestellt werden. 

Nach ein bis zwei Jahren kann Ihr Kind meist schon bei den AJM mitspielen! 

Kontaktmöglichkeiten: 

Christoph Hörandner 0664/5049088 oder Ramona Strasser 0660/5505164 

 

Folgende Abzeichen wurden 2015 verliehen: 

Bronze: 
Catharina Eggner (Klarinette) 
Viktoria Hauer (Saxophon) 

 
Silber: 
Ursula Angleitner (Tenorhorn) 

Instrument Im Verein In 
Ausbildung 

Bedarf 

Querflöte 6 5 gering 

Oboe 0 0 Sehr groß! 

Klarinette 11 7 Sehr groß! 

Saxophon 3 0 Ja 

Fagott 0 0 Ja 

Trompete/Flügelhorn 13 1 Ja 

Horn 0 1 Sehr groß! 

Tenorhorn/Bariton 6 4 Ja 

Posaune 5 0 Groß! 

Tuba 3 0 Ja 

Schlagzeug 6 2 Ja 

Wir gratulieren allen nochmals 

herzlich zu dieser 

außergewöhnlichen Leistung und 

wünschen weiterhin viel Freude und 

Erfolg beim Musizieren. 
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Unsere musikalischen Neuzugänge: 

 

 

 

Unterstützendes Mitglied werden… 

Sie können uns auch als unterstützendes Mitglied mit einem jährlichen Betrag von 8€ pro Person 
oder 12€ für Paare finanziell unter die Arme greifen. 

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei: 

Kassier Gerald Schendl (0676/83603704) oder Obmann Karl Weibold (0664/4352044) 

 

 

 

 

Christian Tischler (Flügelhorn) 

Ich heiße Christian Tischler und bin 24 Jahre alt. Vor gut einem Jahr 

startete ich meine musikalische Laufbahn am Flügelhorn und konnte 

heuer bereits beim Herbstkonzert mitspielen und Erfahrungen in der 

MMKA sammeln. Nebenbei spiele ich schon seit einigen Jahren mit 

großer Begeisterung Steirische Harmonika und bin außerdem ein sehr 

engagiertes Mitglied der Feuerwehr Forchtenau. Zu meinen 

sportlichen Aktivitäten zählen Laufen und Radfahren sowie Schifahren 

und Langlaufen im Winter. 

 

 

 
Hannah Buttinger (Querflöte) 

Ich, Hannah Buttinger, bin 14 Jahre alt und spiele seit meinem achten 

Lebensjahr Querflöte. Mit neun Jahren fuhr ich zum ersten Mal auf 

das Jungmusikerlager mit und bin seitdem aktiv bei den Jungmusikern. 

Seit Februar 2015 gehöre ich nun auch zur MMKA. Auf mein erstes 

Herbstkonzert freute ich mich riesig, obwohl ich es sehr schade fand, 

dass es zugleich Herberts letztes war. Außerdem spiele ich gerne 

Tennis und Blockflöte. 
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Ausrückungen / Veranstaltungen 2016 

Sonntag, 15. Mai 2016, Pfingsten Maifest in der Stocksporthalle 

Sonntag, 26. Juni 2016 Bezirksmusikfest mit Marschwertung in 
Tumeltsham 

November 2016 Herbstkonzert 

Dezember 2016 Glühweinstandl 

Ende Dezember 2016 Neujahrsanblasen 
 

 

Unsere Sponsoren: 
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