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terminvorschau
2017

Frühjahrskonzert 
„Galanacht der Filmmusik“
samstag, 25. märz

Konzertwertung 
in st. marien 
sa. 01. – so. 02. april

messe für verstorbene 
musiker in st. michael 
Pfingstmontag, 05. Juni

Bezirksmusikfest 
in st. Florian 
samstag, 10. Juni

70 Jahre union mit 
Peterlfeuer und Weinfest 
sa. 24. – so. 25. Juni 

mmm-Woche 
sonntag, 09. Juli –  
samstag, 15. Juli

mmm-abschlusskonzert
sonntag, 16. Juli



 Liebe Freunde des musikvereins ortskapelle st. marien!

Walter arzt
Obmann

mit dieser musi-Zeitung blicken wir auf ein 
ereignisreiches und erfolgreiches  musika-
lisches Jahr  2016 zurück. 

Dank ihrer aller unterstützung und treue 
wurde wieder vieles möglich, von der 
nachwuchsarbeit über veranstaltungen 
und Feste bis hin zum anschaffen von no-
ten und zur instandhaltung unserer instru-
mente. 

13 Jugendliche aus unseren reihen haben 
durch das ablegen von Leistungsabzei-
chen ihre Begeisterung für die musik be-
wiesen.

unser Gemeinschaftsgefühl wurde durch 
eine Kreuzfahrt gestärkt.

Dem  musikverein Jung st. marien gratu-
lierten wir  zum 50 - jährigen Jubiläum. Wir 
können auf eine 15 - jährige gemeinsame 
vergangenheit zurückblicken.

vor uns liegt aber auch eine Zeit der ver-
änderung und neuer herausforderungen.  

anna Pfistermüller beendet ihre langjäh-
rige tätigkeit als Jugendreferentin und be-
gibt sich in die Babypause. Liebe anna, 
vielen Dank für dein wertvolles engage-
ment  und alles Gute für deine ganz per-
sönliche nachwuchsarbeit!

2018 wird unsere  Gemeinde  „700 Jahre 
st. marien“ feiern. Zu diesem feierlichen 
anlass wird die ortskapelle nach fast 40 
Jahren in neuer tracht mit neuen Farben 
aufmarschieren. mit vollem engagement 
werden wir für die Finanzierung der tracht  
musizieren und bitten schon jetzt um ihre 
unterstützung.

Zu guter Letzt ein ausblick in eigener sa-
che: mit Jahresende werde ich nach 13 
Jahren meine Funktion als obmann der 
ortskapelle in neue hände geben. 

auf Wiedersehen bei unserem 
Frühjahrskonzert!

Euer Walter Arzt
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Eine starke Partnerschaft 
Raiffeisenbank – Ortskapelle St. Marien 

michael radlgruber
Kapellmeister

Liebe samareinerinnen! Liebe samareiner!

als Kapellmeister ziehe ich gemeinsam mit 
allen musikerinnen und musikern der orts-
kapelle eine erfolgreiche musikalische Bi-
lanz über das Jahr 2016.

höhepunkt war sicherlich das Frühjahrs-
konzert, das unter dem motto „eine reise 
um die Welt“ stand. 

außerdem gestalteten wir im september 
beim erstmals in st. marien stattfindenden 
schmankerlmarkt den Frühschoppen. herr-
liches spätsommerwetter, leckere Köstlich-
keiten und unsere Blasmusik sorgten für 
eine sehr gelungene veranstaltung. 

im november nahmen wir im Bezirk rohr-
bach an der Konzertwertung teil. 

nach diesem rückblick nun ein ausblick 
auf 2017:

Das diesjährige Frühjahrskonzert wird unter 
dem motto „Filmmusik“ stehen.
Besonders freut es uns, dass uns bei eini-
gen stücken erstmalig der Kirchenchor un-

ter der Leitung von manel morales López 
unterstützen wird.

außerdem ist unser nachwuchsbläseror-
chester beim Konzert vertreten.
Die mmms werden bekannte Disney – me-
lodien zum Besten geben. 

abschließend möchte ich mich bei mei-
nen musikerinnen und musikern bedan-
ken. Danke für die gemeinsame Proben-
arbeit, euren einsatz bei den zahlreichen 
ausrückungen und die vielen gemeinsam 
verbrachten stunden bei unseren zahl-
reichen aktivitäten.
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Das abwechslungsreiche Pro-
gramm, einstudiert und dirigiert von 
Kapellmeister michael radlgruber 
und Kapellmeister-stellvertreter Jo-
hann schachner stand unter dem 
motto „eine reise um die Welt“. 
Die moderatoren, ulrike und Walter 
Lazelsberger, begleiteten die zahl-
reichen Konzertbesucher informativ 
und unterhaltsam quer durch alle 
Kontinente. Die musikalische reise 
des ersten Konzertteils begann in 
Wien mit „rosen aus dem süden“, 
führte über die schweiz in die saha-

Das war los 2016  – ein rückblick
Frühjahrskonzert am 5. märz 2016

ra und endete in new York mit melo-
dien des bekannten musicals „West 
side story“.

Die mini-music-makers (mmm‘s) un-
ter der Leitung von Gudrun Pührin-
ger eröffneten mit dem stück „Five 
continents“ den zweiten teil des 
Konzertabends. Über Korea, neu-
seeland, die Karibik und Lateina-
merika entführte die ortskapelle die 
Zuhörer mit fernöstlich anmutenden 
Klängen und schwungvollen rhyth-
men in die vielfältige Welt der Blas-

musik. Die musik der irischen tanz-
show „Lord of the Dance“ beendete 
das offizielle Konzertprogramm, be-
vor der marsch „o du mein Österrei-
ch“ das Publikum wieder in die hei-
mat zurückführte.

Danke an unser Kapellmeister-team 
michael und hans, welches uns 
mit viel Geduld und humor in den 
Proben perfekt auf unseren musi-
kalischen höhepunkt im Jahr, das 
Frühjahrskonzert, vorbereitete.
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hasenspielen/spieleabend 
am 18. märz 2016
Damit auch die Geselligkeit bei der ortskapelle nicht zu 
kurz kommt, wurde am 18. märz nicht geprobt,  sondern 
im Gh Luger gespielt. neben dem traditionellen hasen-
spielen vergnügten sich Jung und alt bei diversen Kar-
ten- und Gesellschaftsspielen.

maibaumwochenende und Feuerwehrmesse 
am 30. april/1. mai 2016
Bei strahlendem sonnenschein wurde am nachmit-
tag des 30. aprils der maibaum von der JvP und der 
Landjugend aufgestellt. Die ortskapelle umrahmte wie 
jedes Jahr sehr gerne diese veranstaltung mit flotten 
märschen und Polkas und auch mit schwungvollen, 
modernen stücken aus dem Frühschoppenprogramm. 

Die stutzenmusi sorgte anschließend beim maibaum-
fest im Zelt für ausgelassene stimmung, während sich 
ein teil der ortkapelle auf den Weg nach steyr/resthof 
machte, um dort, begleitet von vielen Kindern mit Fa-
ckeln einen umzug, durch die Wohnsiedlung zu spielen. 

am morgen des 1. mai stand noch einmal ein umzug 
in steyr/resthof auf dem Programm, ein traditioneller 
Weckruf am tag der arbeit.

Zum abschluss dieses musikintensiven Wochenendes 
begleitete die ortskapelle die Freiwillige Feuerwehr  st. 
marien mit marschmusik vom Feuerwehrhaus zur Kir-
che, wo die Feuerwehrmesse gefeiert wurde.

Bezirksmusikfest in eggendorf 
am 18. Juni 2016
unter der Leitung von stabführer helmut heidlmayer er-
reichte die ortskapelle bei der marschwertung des Be-
zirkes Linz-Land in der Leistungsstufe e mit  92,10 Punkten 
einen ausgezeichneten erfolg. mit dem showprogramm 
„i am from austria“ marschierten die 50 musikerinnen 
und musiker der ortskapelle zu mehreren auswendig 
gespielten märschen und der heimlichen hymne Öster-
reichs von rainhard Fendrich.

ein Dankeschön an unseren stabführer heli, der uns mit 
seinen ideen zum showprogramm jedes Jahr wieder 
überrascht und mit viel Geduld und Disziplin vom mar-
schier-chaos zur auszeichnung führt.

Peterlfeuer 
am 24. Juni 2016 in st. michael
Bei strahlend schönem Frühsommerwetter konnten wir 
viele kleine und große Besucher beim michaeler - stadl 
zum Peterlfeuer begrüßen.  neben den kulinarischen 
schmankerln, mehlspeisen und kühlen Getränken wa-
ren die highlights ein segway-Parcours, Ponyreiten, Kin-
derschminken und eine hüpfburg. 
Danke an den musikverein niederneukirchen, der die-
se gelungene veranstaltung musikalisch umrahmte 
und auch den Fackelzug von der Kirche herauf zum 
stadl anführte.
nach dem entzünden des Feuers sorgte die stutzen-
musi vor dem stadl für gute stimmung. Dank der an-
genehmen temperaturen konnte noch bis spät in die 
nacht hinein gefeiert werden.
ein herzliches Dankeschön gebührt den Kameraden 
der FF st. marien, die beim Peterlfeuer die Feuerwache 
übernehmen!
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schmankerlmarkt 
am 11. september 2016
auch beim 1. samareiner schmankerlmarkt war die 
ortskapelle vertreten - einerseits kulinarisch mit der mu-
si-hütte, wo man Blunz-Gröstl und Linsencurry verkosten 
konnte, andererseits  musikalisch mit den highlights 
des Frühschoppenprogramms.
Danke an unseren Koch alexander schallegruber!

Wandertag 
am 26. oktober 2016
Der heurige Wandertag führte die zahlreichen wander-
lustigen samareinerinnen und samareiner wieder auf 
zwei routen durch ihren heimatort. Die Labstelle beim 
„schnauss“ in Pichlwang wurde sehr gut angenommen 
und die Wanderer stärkten sich mit den angebotenen 
Broten, Äpfeln, kalten Getränken, most und tee. im Bau-
hof sorgte die ortskapelle fürs leibliche Wohl und die 
stutzenmusi für die musikalische umrahmung.

Konzertwertung 
am 13. november 2016 in Lembach 
(Bezirk rohrbach)
in der Leistungsstufe c erreichte die ortskapelle unter 
der Leitung von Kapellmeister michael radlgruber her-
vorragende 125 Punkte.
in der sehr gut besuchten Konzerthalle in Lembach stell-
ten wir uns mit 2 Wertungsstücken der fachkundigen 
Jury und feierten anschließend unseren erfolg wieder 
daheim im Gh templ.

cäciliamesse 
am 20. november 2016
Zu ehren der heiligen cäcilia wurde der Gottesdienst 
von musikerinnen und musikern der ortskapelle und 
dem Kirchenchor gestaltet. Die „Festliche singmesse“ 
für Blasmusik und chor von siegfried singer, dirigiert 
von chorleiter manel morales López, begeisterte die 
vielen Gottesdienstbesucher.

Jahresabschlussfeier 
am 30. Dezember 2016
mit einem Foto-rückblick, einem video von unserem 
erfolg bei der marschwertung und einem gemütlichen 
essen konnten wir das Jahr 2016 im Gh templ abschlie-
ßen.
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ein besonderes highlight war unsere 
musikerkreuzfahrt. Diese führte uns 
von 04. - 09. mai 2016 ins westliche 
mittelmeer.

mitten in der nacht machten wir 
uns mit dem Bus der Firma Platzl 
reisen auf den Weg nach savo-
na, um auf der costa Favolosa - 
einem märchenschloss auf hoher 
see mit spektakulären attraktionen 
- einzuchecken. Kaum am schiff 
angekommen, starteten einige 
neugierige musiker gleich eine er-
kundungstour und blieben prompt 
bei der ersten cocktailbar hängen. 
andere wiederum genossen das zu 
Beginn der reise herrliche Wetter 
und den sonnenschein am offenen 
Deck des schiffes.

als erste station erreichten wir Bar-
celona, wo wir unter anderem ge-
meinsam über die rambla spa-
zierten, den Placa de catalunya 
besichtigten und am besonders se-
henswerten markt einige Leckerbis-
sen genießen konnten.
am tag darauf gab es beim ritter-
fest in der altstadt ibizas viel zu se-
hen und zu essen. am retourweg 
zum schiff schauten wir noch bei 
den Luxusyachten am hafen vorbei, 
wo niki Lauda gesichtet wurde.
am tag vier der reise begrüßte uns 
die spanische insel mallorca mit 
regen. mit regenschirmen bewaff-
net ließen wir uns von unserer er-
kundungstour nicht abhalten und 
folgten unserem reiseleiter eifrig 
durch die stadt Palma de mallorca 

bis zum traditionellen markt, wo die 
ganz mutigen austern schlürften.
Das letzte reiseziel unserer Kreuz-
fahrt war marseille. Dort besichti-
gten wir das Wahrzeichen der stadt 
- die ,,notre Dame de la Garde». 
Das herrliche ambiente dieser Ka-
thedrale nutzten wir gleich für unser 
Gruppenfoto.
 
Leider ging die reise viel zu schnell 
vorbei. am schiff erlebten wir im 
theater, im casino und zur späteren 
stunde auch in der Disco viele lus-
tige momente. mit dem umfang-
reichen Besichtigungsprogramm 
und den schönen gemeinsamen 
abenden am schiff war die Kreuz-
fahrt ein tolles erlebnis für alle.

rückblick - musikerkreuzfahrt
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erfolgreiche musikerinnen und musiker
Wir sind stolz, dass eine vielzahl von musikerinnen 
und musikern der ortskapelle und der mmm‘s Über-
trittsprüfungen absolvierte. Die verleihung der ur-
kunden und abzeichen fand heuer am 15.01.2017 im 
rahmen der Bezirks-veranstaltung „Jugend schafft 
eindrücke“ im Gh mayr in Pucking statt.
 
Wir gratulieren herzlich zum
Juniorleistungsabzeichen: Arzt Verena (schlag-
zeug), Rogl Sophie (Querflöte)
Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze: 
Arzt Leonie (saxophon), Baumgartner Kathrin (Quer-
flöte), Hain Helena (horn), Haner Sarah (Klarinette),  
Haslehner Klemens (schlagzeug), Krenn Stefanie 
(saxophon), Pfeiffer Benedikt (horn), Pfistermüller 
Teresa (horn), Platzl Sabrina (Klarinette)
Jungmusikerleistungsabzeichen in silber:
Arzt Sophie (horn)

Besonders herzlich gratulieren wir Heidlmayer  
Melanie (Klarinette), die im Februar das Jungmusi-
kerleistungsabzeichen in Gold (abschlussprüfung - 
audit of art) mit Gutem erfolg absolvierte.

verdienstvolle musikerinnen und musiker
Beim Frühjahrskonzert dürfen wir im namen des 
Blasmusikverbandes die verdienstmedaille in Bron-
ze für 15 Jahre mitgliedschaft an Mursch Magda-
lena sowie das ehrenzeichen in silber für 40 Jahre 
mitgliedschaft an Maier Franz überreichen.

Herzliche Gratulation und
vielen Dank für euren langjährigen Einsatz!

neue musikerinnen und musiker
neu in unseren reihen begrüßen wir recht herzlich:
Baumgartner Kathrin (Querflöte), Krenn stefanie 
(saxophon), Pfistermüller elisa (Klarinette), Platzl  
sabrina (Klarinette).

Wir heißen euch herzlich willkommen und
wünschen euch viel Freude beim Musizieren!

vereinsinformationen

hochzeit im Querflötenregister
Maria und Franz Ebner 
4. Juni 2016

Wir wünschen euch noch einmal alles Gute auf 
eurem weiteren gemeinsamen Lebensweg.



JETZT 
AKTUELLEN 

REISEKATALOG 
ANFORDERN

0732 / 27 27 17

THERME 
MORAVSKE
Wöchentlich 2x 
nach Slowenien

AB EURO

215,–

KULTUR & 
MOTOREN
5 Tage Italien 
15.-19. März 2017

EURO

596,–

PORTOROZ - THERME 
AM MEER
8 Tage im 
Sommer 2017

AB EURO

489,–

FRANKREICHS 
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9 Tage mit Flug 
19.-27. Mai 2017

AB EURO

1.195,–

PLATZ(L) NEHMEN 
UND WOHLFÜHLEN
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Indoorpool Bernardin Mont St. Michael
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Querflöte 
 Baumgartner Kathrin
 Derflinger sandra
 ebner maria
 Flattinger anja
 Pfistermüller anna
 schachner carina

Oboe
 reischl elisabeth
 roiser sophie

Klarinette 
 Baumgartner markus
 Fehrer hannah
 haner sarah
 heidlmayer melanie
 Lamm Gerald
 maier Kathrin
 Pfeiffer christoph
 Pfistermüller elisa
 Pfistermüller Johannes
 Platzl sabrina
 Pühringer Gudrun
 Pühringer Julia
 rogl Johannes
 rogl martina
 Wild cornelia
 Zehetner magdalena

Fagott
 schachner eva

Saxophon 
 arzt Leonie
 Blaimschein monika
 Krenn stefanie
 roiser Birgit
 roiser christian
 rumetshofer stephanie
 stubenvoll christine

Flügelhorn 
 Pfeiffer stefan
 reder Johann
 rogl Florian
 rogl oskar
 schachner Johann

Trompete 
 Bina raphael
 Fehrer clemens
 Forstner Franz
 heidlmayer Julian
 maier Benjamin
 mursch michael
 radlgruber michael
 rogl helmut
 rogl Philipp
 roiser Georg

Horn 
 arzt sophie
 Blaimschein helga
 heidlmayer manuela
 mursch magdalena
 Pfistermüller teresa
 rogl Paul
 vorauer ingrid

Tenorhorn 
 heidlmayer Kathrin
 Luger Philipp
 Pfistermüller Friedrich
 radlgruber Karl
 rogl maximilian
 scherer monika

Posaune 
 arzt Walter
 maier Franz

Tuba 
 Brandstetter hannes
 heidlmayer helmut
 rogl alfred
 rogl Karl

Schlagzeug 
 Fehrer Lorenz
 haslehner Klemens
 Krenn michael
 Pfistermüller hannes
 reder michael
 roiser simon

Marketenderinnen
 Luger Bianca
 roiser sophie
 schachner eva
 Kranawetter Johanna
 maier anna 

musiker, musikerinnen und marketenderinnen
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aufteilung

Instrumente

Alter

ortskapelle st. marien in Zahlen

38
männlich

37
weiblich

29,2 Jahre
ist das Durchschnittsalter
bei 75 vereinsmitgliedern

14 Jahre
ist die jüngste musikantin

66 Jahre
ist der älteste musikant

44 musiker
waren durschnittlich bei

den Proben, marschproben
und ausrückungen anwesend

musikalische aktivitäten



Linz, St. Magdalena | Linzer Strasse Eigentumswohnungen     HWB <30

Nöstlbach | Pachersdorf Str Kremsmünster | Sandberg HWB 31Neuhofen | Arnulfweg HWB 40

Symbolbild
Symbolbild

Ihr Immobilientreuhänder für die
Erfüllung Ihrer Wohnträume ...

w w w . n e u w o g . a t

... Doppelhäuser

... Eigentumswohnungen

... Grundstücke

... Bewertungen

... Gutachten, Baubegleitung

... Makler

baut mit

Georg Altmüller 0676 33 88 238

Ingrid Guger-W. 0676 69 80 311

Walter Arzt 0664 39 15 384

Ihr Spezialist in den Bereichen Bauen, Wohnen und Immobilien

Zweifamilienhaus - jetzt Verkaufsstart Eigentumswohnungen

Symbolbild

Symbolbild

Symbolbild
Symbolbild



  Musi-Zeitung 2017  //  19

mit einem Beitrag beim Frühjahrs-
konzert 2016 starteten die mini 
music makers  nach dem „mmm-
Waschtag“ im aquapulco auch mu-
sikalisch in das neue Jahr. mit dem 
stück „Five continents“ begeisterten 
die rund 30 musikerinnen und musi-
ker das Publikum und nahmen die 
Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf 
eine reise quer durch die fünf Kon-
tinente.

Das nächste gemeinsame Ziel war 
dann schon die alljährliche „musi-
woche“, die die mmm´s dieses mal 
ins „Funiversum - Burg der Begeg-
nung“ in st. oswald bei Freistadt 
führte. neben den vormittäglichen 
Proben kam dort der spaß nicht 

mini music makers
zu kurz. haare färben, ein Lebend - 
Wuzzler-turnier, Kegeln, ein nachmit-
tag im Freibad und eine abschluss-
disco standen auf dem Programm. 
am sonntag, 17. Juli präsentierten 
die mmm´s schließlich die einstu-
dierten stücke ihren Familien und 
Freunden im Gasthaus templ.

einige mini music makers konnte 
man bei der marschwertung des 
Bezirks Linz-Land in den reihen des 
extra für das eggendorfer Bezirks-
musikfest einstudierten  Jungmusi-
ker -showprogramms entdecken.

am 17. Dezember gaben die mmm´s 
ein adventkonzert in der Kirche in st. 
marien. spätestens beim Besuch 

dieses spitzenkonzertes wurden alle 
samareinerinnen und samareiner 
endgültig in Weihnachtsstimmung 
versetzt.
ein herzliches Dankeschön gebührt 
auch heuer wieder der musika-
lischen Leiterin Gudrun Pühringer 
und dem gesamten Betreuerteam 
der musiwoche.

unsere Jugendreferentin anna Pfi-
stermüller wird 2017 in Baby – Pause 
gehen und ihre Funktion zurückle-
gen. Wir danken anna für ihr enga-
gement im Bereich der Jugendar-
beit und wünschen ihr für den neu-
en Lebensabschnitt und ihre aufga-
ben als mama  Gesundheit, Kraft  
und vor allem viel Freude.
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Junge musikerinnen und musiker sind die Zukunft un-
serer ortskapelle. Daher sind wir sehr bemüht, Kinder 
und Jugendliche aus st. marien für aktives musizieren 
zu begeistern. Für Kinder ab 6 Jahren bieten wir Block-
flöten-unterricht im musikheim an. seit diesem schul-
jahr unterrichtet stephanie rumetshofer Blockflöte für 
die ortskapelle. sie ist ausgebildete Kindergartenpä-
dagogin und volksschullehrerin. Für Kinder und Ju-
gendliche, die schon 1-2 Jahre ein Blasinstrument oder 
schlagzeug lernen, gibt es die möglichkeit, beim nach-
wuchsorchester, den mini-music-makers (mmm’s), mit-
zuspielen.

Folgende Instrumente können über unseren Verein er-
lernt werden:
Querflöte, Klarinette, saxophon, horn, trompete, Flügel-
horn, tenorhorn, Posaune, tuba und schlagzeug

Wenn auch DU 
•	 Blockflöte lernen willst
•	 ein anderes Blasinstrument oder 

schlagzeug lernen willst
•	 die mini-music-makers kennenlernen willst
•	 nur mal bei einer Probe zuhören und zuschauen 

willst
… dann melde DICH einfach bei uns!
•	 jugend@ok-st.marien.at
•	 Obmann Walter Arzt ( 0664 / 39 15 384 )

oder frag jemanden, den du aus der ortskapelle 
kennst.

Wir freuen uns, wenn DU bei uns mitmachst!

in der Jugend liegt die Zukunft

aktuelle orchesteraufteilung 
bei den mmm’s

Die nächsten auftritte der mmm’s:

Frühjahrskonzert
am 25. märz in der vs st. marien

Abschlusskonzert der MMM-Woche 
am 16. Juli im Gh templ



Furt 42
4754 Andrichsfurt

07750 38 303
o�ce@gh-bau.atwww.gh-bau.at

Instrumente        Noten        Werkstätte        Zubehör

Musikhaus Kreischer
Mitterfeldstraße 15

4050 Traun
Tel.:+43(0)7229-62022

Fax: Dw 4
www.musikhaus-kreischer.at

Musikhaus Schwaiger GmbH
Salzburger Straße 30
4840 Vöcklabruck
Tel.:+43(0)7672-72205
Fax: Dw 2
www.musikhaus-schwaiger.com

WOHLFÜHLOASE                                      
Ella Kaar

Kurzenkirchen 12
4502 ST. MARIEN

Tel. / Fax 0 72 27 / 21 1 70



STONEBOX Steinmetz GmbH I 4053 Haid / Nettingsdorf I Bahnhofstraße 13a
T: +43(0)7229/78229 I E-mail: office@stonebox.at I www.stonebox.at

Wir bieten Ihnen eine Breite Palette an Natursteinen wie Marmor, Granit, Schiefer,
Serpentin, Solnhofener, Porphyr, Sandsteine usw.

STEIN IST:   Zeitlos schön   Natürlich   Baubiologisch   Beständig
 Strapazfähig   Pflegeleicht   Preiswert.

LEISTUNGEN:   Beratung   Planungsunterstützung   Verkauf   Verlegung



auf der mmm Woche 2014  hatten 
(Gott sei Dank! ;) ) einige junge mu-
siker die idee, eine tanzlmusi zu 
gründen, um gemeinsam zu mu-
sizieren. Bis Februar 2016 war diese 

Gruppe motivierter, junger Leute als 
„Die junge tanzlmusi der ortskapel-
le st. marien“ bekannt.
mitte Februar 2016 beschlossen die 
musikanten bei einem gemütlichen 
Beisammensein im hause des tu-

Die stutZenmusi stellt sich vor
bisten und meisterkochs hannes 
Brandstetter bei reichlich schnitzel 
und trank, mit Proben und den da-
mit verbundenen auftritten durchzu-
starten. Das war der Geburtstag der 
stutZenmusi.

Julia Pühringer    
romana oberleitner    
melanie heidlmayer    

Julian heidlmayer    
Florian rogl
Florian schwarz
Georg roiser

Peter Wolfinger   
simon roiser

Kathrin heidlmayer
Benedikt Winter
Klaus hofer

Paul rogl

hannes Brandstetter

aktuell bestehen wir aus folgenden Personen:
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Die stutZenmusi stellt sich vor

hobbyoktavist Benedikt Winter, der 
neben dem tenorhorn auch noch 
Posaune und trompete für sein Le-
ben gerne spielt, und der „schlaF-
zeuger“  Peter Wolfinger, ein abso-
lutes talent auf seinem instrument, 
der jeder auch noch so schwierigen 
Dur- und molltonart mächtig ist, ver-
stärken uns seit märz 2016. Der trom-
peter Florian schwarz unterstützt 
unser aushängeregister (dieser Be-
griff darf frei interpretiert werden) 
seit september 2016. Diese neuan-
kömmlinge bringen uns nicht nur 
musikalisch weiter, durch ihre con-
nections weit über den Bezirk steyr-
Land hinaus verschaffen sie uns zu-
sätzliche ressourcen und auftritte. 
Leider verließ uns clemens Fehrer 
mit anfang des Jahres 2017 – wir 
hoffen aber, dass er uns als einge-
fleischter Fan weiterhin unterstützt. 
seit Jänner 2017 verstärkt uns teresa 
Gerstmayr mit ihrer stimme bei eini-
gen modernen hits.

Geschmäcke sind verschieden - 
Während die einen stutzenmusi-
kanten (wir wollen an dieser stelle 
keine namen nennen! :D ) nur ein 
Gas, nämlich Polkas kennen, vergöt-
tern die anderen die moderne mu-
sik, von robbie Williams bis hin zu 
acDc. Wiederum andere lieben die 

klassischen, zeitlosen schlager, wie 
beispielsweise von aBBa oder udo 
Jürgens. Wenn oder gerade weil 
bei uns so viele unterschiedliche 
richtungen aufeinander treffen 
und dabei natürlich kein Wunsch zu 
kurz kommen darf, präsentieren wir 
bei unseren auftritten einen ordent-
lichen mix aus allen sparten der 
musik.

apropos  auftritte – im Jahr 2016 
konnten wir rund 15 auftritte verbu-
chen, von Geburtstagsfeiern über 
mostkosten und Bezirkspflügen bis 
hin zum rindfleischkirtag in Frei-
stadt. Durch die steigende Pro-
benmotivation im heurigen  Winter 
(mindestens 2 Proben im monat, 
die - wenn die Zeit und die moti-
vation passen - schon einmal 6 - 7 
stunden dauern können) wollen wir 
unseren Bekanntheitsgrad im Jahr 
2017 durch weitere auftritte steigern.

an dieser stelle möchten wir auch 
ein großes Dankeschön an die orts-
kapelle richten, die uns immer tat-
kräftig unterstützt. unsere Finanzen 
werden vom Kassier der ortskapel-
le verwaltet, wir dürfen das Proben-
heim benützen, über die ortskapel-
le werden uns noten zur verfügung 
gestellt und passende auftritte leitet 

sie an uns weiter.  außerdem stehen 
uns beide Kapellmeister mit rat und 
tat zur seite und die musikerinnen 
und musiker der ortskapelle sind 
bei auftritten einige unserer größ-
ten Fans. und wenn bei uns einmal 
not am mann sein sollte, findet sich 
aus den reihen der Kapelle immer 
wer, der uns auch musikalisch unter-
stützt.

DanKe!
 
Kontakt
Falls sie nun Lust haben, die stut-
zenmusi einmal live zu hören, am 1. 
april 2017 (nein, das ist natürlich kein 
aprilscherz!) spielen wir ab 20:00 auf 
der mostkost unserer lieben nach-
barn in niederneukirchen.

natürlich können sie uns jederzeit 
telefonisch ( 0676 /821 271 824 ) bzw. 
per email (kontakt@stutzenmusi.at) 
erreichen. 
Weitere auftritte und informationen 
finden sie auf Facebook und auch 
auf unserer homepage (www.stut-
zenmusi.at).

auf ein hoffentlich baldiges Ken-
nenlernen oder Wiedersehen,

Eure Stutzenmusi
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Gartengestaltung 
GartenZeit

Hochreiter Rudolf
Weichstetten-Nord 44
4502 St. Marien

+ 43 699 15 068 673
office@gartenzeit-hochreiter.at
www.gartenzeit-hochreiter.at
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das Cafe    die Bar

Wir haben den Raum 
für Deine Feier

Geburtstagsfeier
Sitzungen

Besprechungen
Jubiläum

Präsentationen
Weihnachtsfeier

Vorträge
uvm.....

Stüberl 
- 30 Personen

Gesamt
- 120 Personen

Cafe InSass
Kirchengasse 3
4501 Neuhofen

Montag - Samstag  17.00-02.00
Sonntag Ruhetag

07227 / 500 20
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Bei musikfesten, hochzeiten, erst-
kommunion, maibaumaufstellen 
und  vielen anderen Festlichkeiten 
darf die ortskapelle st. marien in ih-
rer musi-tracht aufmarschieren und 
diese anlässe musikalisch umrah-
men.

Das gemeinsame auftreten in einer 
feschen tracht symbolisiert Zusam-
mengehörigkeit. ein einheitliches 
erscheinungsbild verleiht diesen 
Feierlichkeiten den gebührenden, 
festlichen charakter.

haben sie schon einmal darüber 
nachgedacht, wie viele stunden 
im Jahr ein jeder musiker in seiner 
tracht verbringt?
Wenn wir im schnitt von 25 ausrü-
ckungen im Jahr sprechen, so hat 
jeder musiker im Jahr seine tracht 
etwa 100 stunden am Leib – und 
dies teilweise bereits seit 25 Jahren!

unsere tracht ist mittlerweile etwas 
in die Jahre gekommen, wurde sie 
doch 1991 angeschafft. vor zehn 
Jahren haben wir uns schon neue 
Lederhosen anfertigen lassen, jetzt 
ist es aber notwendig, auch die Ja-
cke, das Gilet, die schuhe und den 
hut zu erneuern, wollen wir doch 
nächstes Jahr zur 700 -  Jahr -  Feier 
der Gemeinde st. marien in einem 
neuen, festlichen  outfit erscheinen!

72 musikerinnen und musiker ein-
zukleiden stellt den musikverein 
jedoch vor eine sehr hohe finanzi-
elle herausforderung. Wir bitten sie 
daher um ihre finanzielle unterstüt-
zung, wenn die musikerinnen und 
musiker der ortskapelle st. marien 
im spätsommer eine sammelakti-
on starten werden.

neue tracht
Kosten einer tracht

1974 1984

1994 2014

hut
€ 90

Binder
€ 16

Weste
€ 120

rock
€ 340

mantel
€ 339Lederhose

€ 492

stutzen
€ 21

schuhe
€ 144
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4521 Schiedlberg, Austria Tel. 07251-207-0 www.tischlerobjekte.atwww.tischlerobjekte.at

4521 Schiedlberg, Telefon 0 72 51 - 207 

www.tischlerobjekte.at

QualiTäT und STil 

b e S S e r  l e b e n4502 St. Marien Nr. 10
07227/8139 oder 0676/7581754
Ruhetage Mittwoch und Donnerstag

UGER
W I R T S H A U S

MANN
muss Prioritäten setzen.

Der kürzeste musikerwitz?
ein musiker geht an einer Kneipe vorbei.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„ey, schlagzeuger!
spiel doch mal dynamisch!!“ 

- 
„Wie? Dynamisch?

Lauter kann ich nicht.“

und noch etwas zum schmunzeln ;)

Heute spiele ich 
statt dem Papa.

... mit welchem
Instrumen soll ich denn 

heute spielen?
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impressum und konzert einla-
dung

FRÜHJAHRS
KONZERT

   25. März 2017
KULTURSAAL Volksschule 

St. Marien

Galanacht der 
Filmmusik

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!


