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Liebe UnterstützerInnen der Marktmusikkapelle Aurolzmünster! 

Wieder neigt sich ein ereignisreiches Jahr dem Ende zu und wir möchten Ihnen mit dem 

traditionellen Neujahranblasen musikalische Glückwünsche übermitteln. Ob bei kirchlichen 

Ausrückungen, Frühschoppen oder Konzerten kann man erkennen, dass wir viel Zeit und 

Engagement in unseren Musikverein investieren. 

Für Ihren Besuch bei unseren Veranstaltungen und ihrer so entgegengebrachten Wertschätzung 

unseres Vereines bedanken wir uns recht herzlich. 

Mit unserer „Musi – Zeitung“ nutzen wir die Möglichkeit, einen kurzen Blick auf das vergangene 

Musikerjahr zu werfen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie viel Erfolg und Gesundheit für das Jahr 2017 und würden uns 

freuen, Sie auch im kommenden Jahr wieder auf der einen oder anderen Veranstaltung der 

Marktmusikkapelle Aurolzmünster begrüßen zu dürfen. 

 

Tagesskifahrt nach Zauchensee 

Wie jedes Jahr organisierte unsere Musikkapelle auch 

heuer im Februar einen gemeinsamen Skitag. Bereits 

um 6.00 Uhr morgens ging es mit dem Bus Richtung 

Zauchensee. Trotz eines Staus auf der Autobahn und 

anfangs etwas trüben Wetters war der gemeinsame 

Skitag ein voller Erfolg. Zu Mittag riss die Wolkendecke 

auf und wir genossen einen herrlichen Schitag mit 

besten Schneeverhältnissen. Im Tal ließen wir den 

gemeinsamen Tag ausklingen, sodass neben der sportlichen Aktivität auch das gemütliche 

Beisammensein gepflegt wurde. 
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Maibaum 

         

Die Tradition, den Maibaum aufzustellen, beginnt wie immer mit der Suche nach dem geeigneten 

Baum. Gemeinsam wurde der passende Baum ausgesucht, geschält, geschmückt und schließlich in 

unserem Schlosshof aufgestellt. Wir bedanken uns recht herzlich bei der Gemeinde Aurolzmünster 

für die diesjährige Maibaumspende. 

 

Maifest 

Mit einem feierlichen Festgottesdienst, der von Father John zelebriert und von uns MusikerInnen 

umrahmt wurde, eröffneten wir auch dieses Jahr wieder in würdiger Weise unser Maibaumfest. 

Beim anschließenden Trachtenfrühschoppen half der Musikverein Waldzell aus, während unsere 

MusikerInnen für das leibliche Wohl der Gäste sorgten. Nachmittags brachte unsere 

Partnermusikkapelle aus Garham bayrische Gemütlichkeit 

in unsere Halle. 

Bei unserer alljährlichen Tombola freuten sich die 

Gewinner der Hauptpreise über den Maibaum oder einen 

Gutschein im Wert von 400€ für eine „Ripperlpartie“ in 

der Mesnersölde in Utzenaich. Die kleinen Gäste hatten 

Spaß beim Kinderschminken und Traktorrennen und die 

Großen kamen beim Bullriding so richtig ins Schwitzen. 

Mit der Liveband Harry & Harry wurde noch bis tief 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 wir Sie sich auch nächstes Jahr wieder als unsere Gäste 

begrüßen dürfen. 
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 „Ausgezeichneter Erfolg“ beim Bezirksblasmusikfest in Tumeltsham 

     

Unsere Kapelle nahm auch heuer mit Erfolg an der alljährlichen Bezirks-Marschwertung teil. Trotz 

des schlechten Wetters - wir marschierten bei strömendem Regen – erreichten wir einen 

ausgezeichneten Erfolg mit 90,70 Punkten. Dies wurde natürlich anschließend im Festzelt 

gebührend gefeiert und wir möchten uns an dieser Stelle bei unserem Stabführer Stefan Hofinger 

für sein Engagement und natürlich bei allen MusikerInnen für die Ausdauer bei der Probenarbeit 

bedanken. 
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Musikerhochzeiten 

Die Sommermonate bescherten uns MusikerInnen viele schöne und unvergessliche Momente. Die 

besonderen Highlights, auf die wir uns schon lange gefreut hatten, waren die beiden 

„Musikerhochzeiten“ unserer Obmänner. Rainer und Nicole Ullmann gaben sich am 4. Juni 2016 

das Jawort in der Pfarrkirche in Tumeltsham. Anschließend wurde das Brautpaar von der 

Marktmusikkapelle zum gemeinsamen Feiern beim Kirchenwirt geleitet. 

     

     

 

Einen Monat später waren wir dabei, als Karl und Elke Weibold am 23. Juli 2016 den Bund fürs 

Leben schlossen. Nach dem Gottesdienst in Aurolzmünster lud das Brautpaar in den Loryhof ein. 
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Wir MusikerInnen haben uns darüber gefreut, die Brautpaare an diesem besonderen Tag begleiten 

und die Feiern musikalisch umrahmen zu dürfen. Und natürlich wurde bei jeder Hochzeit bis in die 

späten Nachtstunden ordentlich gefeiert. Wir bedanken uns recht herzlich für die großzügige 

Bewirtung und wünschen den Paaren nochmals viel Glück für den gemeinsamen Weg! 

 

Tagesausflug nach Bayern 

Der diesjährige Musikerausflug am 22. Oktober führte uns in unsere Nachbarregion Bayern und 

stand unter dem Motto: „Bier in Bayern“. Um 08:00 Uhr ging es mit dem Bus nach Aldersbach, wo 

die diesjährige Landesausstellung im Stift stattfand. Geprägt vom 500-jährigen Jubiläum des 

bayrischen Reinheitsgebotes, konnten wir eine Menge interessante Details über das bayrische 

Nationalgetränk „Bier“ erfahren. Nach einer kurzen Stärkung im Braugasthaus fuhren wir zum 

nächsten Programmpunkt, zur Arco – Brauerei nach Moos. Nach einer Besichtigung der Brauerei 

gab’s eine Leberkäsjause und eine Verkostung der unterschiedlichen Biersorten im Braustüberl. Ein 

paar Musiker hatten ihre Instrumente eingepackt und konnten so den Abend musikalisch 

umrahmen. Sogar am Nachhauseweg wurde noch ausgelassen musiziert und gesungen! 
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Herbstkonzert 

Der besondere Höhepunkt in unserem 

musikalischen Jahr 2016 war natürlich wieder 

das heurige Herbstkonzert. Nach anfänglichen 

Startschwierigkeiten, einen Kapellmeister zu 

finden, freuten wir uns alle darüber, dass Herr 

Werner Gittmaier sich bereit erklärte, den 

Taktstock für uns zu führen.  

Die Probenarbeiten gestalteten sich für alle 

MusikerInnen als Bereicherung, aus dem 

musikalischen als auch aus dem gesellschaftlichen Blickwinkel. Werner gelang es, uns Musiker neu 

zu motivieren und jeden Einzelnen zum Gelingen des Ganzen einzuladen. Sein Können, seine 

Musikalität und sein positiver Einfluss machten eine effiziente Probenarbeit und eine anspruchsvolle 

Darbietung bei unserem Herbstkonzert in diesem kurzen Zeitrahmen erst möglich.  

An dieser Stelle möchten wir MusikerInnen uns 

herzlich bei Werner Gittmaier für die geleistete 

Arbeit bedanken und hoffen, dass wir Werner als 

guten Freund der Marktmusikkapelle 

Aurolzmünster auch in Zukunft noch oft in 

unseren Reihen willkommen heißen dürfen. 
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Jedes Jahr werden im Rahmen des Konzertes die Ehrungen vorgenommen. 

2016 wurden vier Ehrenabzeichen überreicht: 

Sebastian Peer – 15 Jahre Verdienstmedaille in Bronze 

Sebastian wird eigentlich von allen „Bärli“ genannt. Er ist gelernter Tubist, hat 

sich im Laufe der Jahre aber auch am Strombass etabliert. Und wenn ihm mal 

ganz langweilig ist, hilft er auch gerne auf der (Bass-) Posaune oder auf dem 

Tenorhorn aus. Neben zahlreichen musikalischen Engagements, die er auch 

außerhalb der MMK pflegt, ist er stets bei jeder Gaudi mittendrin statt nur 

dabei. Trotz aller Gaudi ist er aber ein Mensch, der es eher ruhig angeht und 

keinen Stress aufkommen lässt. 

Vielen Dank für 15 Jahre „Bärli in Action“ @ MMK Aurolzmünster 
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Sonja Feuchtenschlager – 15 Jahre Verdienstmedaille in Bronze 

Unsere 1. Klarinettistin und Teilzeit-Kapellmeisterin ist eine richtige Wucht. 

Neben der Klarinette beherrscht auch sie den E-Bass und ist ganz nebenbei 

eine talentierte Sängerin. Einige Zeit war sie auch Leiterin unserer Jungmusiker 

und hat dort erste Erfahrungen mit dem Dirigentenhandwerk machen können. 

Mit ihrer Freude und ihrem Spaß am Musizieren steckt sie auch so manche/n 

MusikerkollegIn an. 

Danke für 15 Jahre aktives Musizieren. Es warten noch viele Herausforderungen, die es anzupacken 

gilt! 

Christoph Hörandner – 15 Jahre Verdienstmedaille in Bronze 

Begonnen hat Christoph als Klarinettist. Später wechselte er ans Saxophon, das 

er bis heute in der Kapelle spielt. Mit seiner verlässlichen und ruhigen Art ist er 

ein allseits beliebter Musikerkamerad. „Tschoffy“ – so sein Spitzname in der 

Kapelle – hat auch einen Teil der Kapellmeister-Ausbildung gemacht, bevor er 

2 Jahre Stellvertreter und 8 Jahre die Leitung der AJM über hatte. Mit dem 

gemeinsamen Hausbau und der Geburt von Sohnemann Jakob ist sein Leben 

nun noch etwas bunter geworden. 

Für die ersten 15 Jahre sagen wir schon einmal DANKESCHÖN und hoffen auf noch viele weitere 

Jahre als Musiker in unseren Reihen! 

Karl Weibold – 25 Jahre Verdienstmedaille in Bronze 

Unser Obmann war schon seit jeher sehr beschäftigt. Neben seinem Lehrberuf 

als Maurer und der späteren Gründung seiner mittlerweile sehr erfolgreichen 

eigenen Firma hat er nie auf die Musikkapelle vergessen und war auch immer 

mehr oder weniger im Mittelpunkt der Gemeinschaft, die er immer an erster 

Stelle im Verein sieht. Karli ist ein Anpacker. „Geht nicht gibt’s nicht“ ist sein 

Motto und mit seiner Kraft und seinem Ehrgeiz brachte und bringt er einiges 

voran. 

Danke Koal für die ersten 25 Jahre, die du der Kapelle gewidmet hast! 

Eva Hörandner – Ehrenzeichen in Silber für 40 Jahre 

Eva ist eine treue Seele und sicher eine der Fleißigsten, wenn es um die 

Probenbesuche geht. Eifrig bei der Sache ist sie nicht nur bei den Proben, 

sondern auch beim gemütlichen Teil des Musikerlebens. Als gelernte 

Querflötistin wechselte sie später ins Saxofon –Register, wo sie im Laufe der 

Zeit in einigen unterschiedlichen Besetzungen innerhalb der Musikkapelle, wie 

z.B. unserer Big Band, dabei war. Von ihr kann sich so mancher 

Musiker/manche Musikerin inspirieren lassen, geht sie doch immer mit gutem 

Beispiel voran. 

Liebe Eva, wir danken dir für die langjährige Treue zu unserer Musikkapelle und deinen Einsatz. 
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Franz Lechner – Ehrenzeichen in Gold für 45 Jahre 

Ernestine Lechner – Ehrenbrosche 

An dem Tag, an dem „da Lexi“ bei der Musi aufhört, wird der 

Himmel weinen… So oder so ähnlich wird es sein, denn er ist ein 

Musiker der immer vollen Einsatz zeigt und mit dem es nie fad 

wird. In seiner langjährigen musikalischen Karriere hat er so 

einiges erlebt. So kommen immer wieder lustige Anekdoten zur 

Sprache, die auch bei den jüngeren Musikern kein Auge trocken 

lassen. Lustig ist es auch immer dann, wenn wir mit ihm feiern dürfen, so z.B. bei seiner 60er-Feier, 

die wir an seinem Schwimmteich verbringen durften. 

Wir sagen DANKE für eine solch langjährige, vorbildhafte Musikerkarriere und für die Freundschaft, 

die uns immer verbinden wird. 

Ein aktiver Musiker, wie Franz, kann diese Zeit für den Verein nur dann aufbringen, wenn auch seine 

bessere Hälfte zuhaus mitspielt. Ob als Kellnerin beim Maifest oder hinter der Ausschank beim 

Konzert, „Erni“ unterstützt uns tatkräftig bei jeder Veranstaltung und dafür bedanken wir uns ganz 

besonders! 

 

 

Kapellmeistersuche  

Nach wie vor ist unser Verein noch immer auf der Suche nach 

einer neuen Kapellmeisterin oder einem neuen Kapellmeister. 

Glücklicherweise konnten und können wir auch in Zukunft jede Ausrückung und alle musikalischen 

Umrahmungen und Gestaltungen meistern, da sich Sonja Feuchtenschlager bereit erklärt hat, die 

Leitung vorübergehend zu übernehmen. 

 

Unsere Rund´n 

Patrick Hinterleitner feierte am 06. Februar und Teresa 

Weilhartner feierte ihren 30. Geburtstag am 13. September. 

Wir möchten uns auf diesem Weg nochmals recht herzlich 

gratulieren und für Euren vorbildhaften Einsatz in der Kapelle 

bedanken!  
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Musikernachwuchs 

Wir gratulieren recht herzlich: 

  
Claudia und Christoph Hörandner 

 zu ihrem Sohn Jakob, 
geboren am 04.09.2016. 

 

Evelyn und Thomas Haslinger 
 zu ihrem Sohn Michael, 
geboren am 15.09.2016. 

 

 

AJM 
Derzeit spielen bei der Jungmusik 18 Kinder und Jugendliche, die noch nicht 

bei der Marktmusikkapelle dabei sind. Wir Jungmusiker 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 
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Programm. Wir wurden motiviert, jeden Tag mit Begeisterung und Ausdauer die Stücke zu erlernen 

und sie zu perfektionieren. Dieses Jahr meinte es der Wettergott gut mit uns, bei strahlendem 

Sonnenschein konnten wir jeden Tag an den Strand baden gehen. Wir probten vormittags sowie 

auch abends, um beim bevorstehenden Jungmusikerkonzert im Oktober im Schloss Aurolzmünster 

unser Können unter Beweis zu stellen. 

Unser 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 „Circle of Life“, „Happy“ und „One Moment in Time“. 

       

       

       

Im Winter durften wir die musikalische Umrahmung beim Glühweinstand der MMK gestalten, wo 

wir unseren Jahresabschluss feierten. 
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Folgende Abzeichen wurden 2016 verliehen: 

Junior: 

Rahel Deubler (Querflöte) 

Simon Zogsberger (Tenorhorn) 

 
Bronze:  

Johanna Zogsberger (Querflöte) 

 
Silber:  

Hannah Buttinger (Querflöte) 

Viktoria Wimmer (Querflöte) 

Daniel Etzinger (Posaune) 

Michael Fellner (Schlagzeug) 

 

 

Unsere musikalischen Neuzugänge: 

Viktoria Wimmer (Querflöte) 
Ich heiße Viktoria Wimmer und bin 14 Jahre alt. Meine musikalische Laufbahn 

startete mit sechs Jahren auf der Blockflöte und ich spiele seit meinem achten 

Lebensjahr Querflöte. Außerdem begann ich vor gut einem Jahr mit dem 

Klavierspielen. Ich bin schon längere Zeit bei den Jungmusikern und seit 

September 2016 nun auch bei der MMKA. Das Herbstkonzert fand ich großartig 

und es war eine tolle Erfahrung für mich. In meiner Freizeit lese ich gerne oder 

treffe mich mit Freundinnen. 

Johanna Zogsberger (Querflöte) 
Mein Name ist Johanna Zogsberger, ich bin 14 Jahre alt und besuche das 

musische Borg Ried im Innkreis. Seitdem ich acht Jahre alt bin, spiele ich 

Querflöte und ein Jahr später fuhr ich das erste Mal auf das Jungmusikerlager 

mit. Seit diesem Jahr spiele ich nun aktiv bei der Jungmusikerkapelle mit und 

gehöre seit Juni 2016 offiziell zur MMK Aurolzmünster. Heuer spielte ich bereits 

zum ersten Mal beim jährlichen Herbstkonzert mit, was mir sehr viel Freude 

bereitete. Nebenbei spiele ich in meiner Freizeit auch noch Tennis. 

Catharina Eggner (Klarinette) 
Ich, Catharina Eggner, bin 13 Jahre alt und spiele seit 4 Jahren Klarinette. 

Vorher spielte ich Blockflöte. Das Leistungsabzeichen habe ich im Jahr 2015 in 

Bronze mit gutem Erfolg abgeschlossen. Seit dem Frühjahr 2016 spiele ich bei 

der Musikkapelle Aurolzmünster mit und fühle mich da auch sehr wohl. Im 

Herbst hatten wir wieder unser Herbstkonzert, da durfte ich zum ersten Mal 

mitspielen. Ich war sehr nervös, aber es hat mir sehr gut gefallen. Meine 

Hobbys sind Skifahren, Schwimmen, Eislaufen und Radfahren. 

Wir gratulieren allen nochmals herzlich zu 

dieser außergewöhnlichen Leistung und 

wünschen weiterhin viel Freude und 

Erfolg beim Musizieren. 
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Neugierig? 

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 Kinder und 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. 

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! 

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

 

 

 

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) 

 

Instrument Im Verein In 
Ausbildung 

Bedarf 

Querflöte 7 3 gering 

Oboe 0 0 Sehr groß! 

Klarinette 10 3 Sehr groß! 

Saxophon 4 0 Ja 

Fagott 0 0 Ja 

Trompete/Flügelhorn 14 2 Ja 

Horn 0 2 Sehr groß! 

Tenorhorn/Bariton 5 3 Ja 

Posaune 4 0 Groß! 

Tuba 4 0 Ja 

Schlagzeug 6 4 Ja 

Kontaktmöglichkeit: 

Ramona Strasser 
0660/5505164 
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Unsere Sponsoren: 
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