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Frühjahrskonzert 
„Eine Reise um die Welt“
Samstag, 5. März

Messe für verstorbene 
Musiker in St. Michael 
Pfingstmontag, 16. Mai

Bezirksmusikfest 
in Eggendorf 
Samstag, 18. Juni

Peterlfeuer 
Freitag, 24. Juni

MMM-Woche 
Sonntag, 10. Juli – Samstag, 16. Juli

MMM-Abschlusskonzert
Sonntag, 17. Juli

ORTSKAPELLE
ST. MARIEN

M U S I k v E r E I N 
orTSkapEllE ST. MarIEN
WWW.ok-StMARiEn.At | contAct@ok-StMARiEn.At | ZVR: 554243720



DAS WAR loS 2015
Frühjahrskonzert am 7. März im Kultursaal St. Marien
Ein Höhepunkt des abwechslungsreichen Programms war 
zweifelsohne das Solostück „Sinfonia concertante für Flöte 
und Klarinette“ mit den beiden Solisten Maria Radlgruber 
(Querflöte) und Gerald lamm (klarinette). Das Stück spielte 
Maria zum „Audit of Art“ – zur Prüfung zum leistungsabzei-
chen in Gold, die sie mit Gutem Erfolg bestand. 
Gleich mit zwei Gesangsnummern begeisterte Cornelia Wild 
das Publikum. Sie sang: „ich gehör nur mir“ aus dem Musical 
„Elisabeth“ und „You can leave your hat on“, einen Hit des 
2014 verstorbenen Sängers Joe cocker.

Konzertwertung am 22. März in Ritzlhof
Unter der leitung von kapellmeister Mag. Michael Radlgru-
ber erreichte die ortskapelle mit den Stücken „Mount Everest“ 
und „celebration“ in der Leistungsstufe C 128 Punkte von ma-
ximal 170 Punkten.

Peterlfeuer am 19. Juni in St. Michael
trotz der etwas frischeren temperatur für Mitte Juni lockte 
das inzwischen traditionelle Peterlfeuer viele Gäste nach St. 
Michael. neben zahlreichen Angeboten wie mit Segways im 
„Bamgoartn“ ein paar Runden drehen, kinderschminken, Fa-
ckelzug und natürlich dem Entzünden des Feuers wurden die 
großen und vielen kleinen Besucher mit allerlei kulinarischen 
köstlichkeiten verwöhnt.

Marschwertung am 27. Juni in Allhaming
Der Wettergott meinte es mit dem MV Allhaming nicht sehr 
gut, denn genau zu Beginn der Marschwertung setzte ein 
Wolkenbruch ein. Es folgte nach den ersten angetretenen ka-
pellen eine Regenpause. Die ortskapelle erreichte unter der 
Stabführung von ing. Helmut Heidlmayer in der leistungsstufe 
E mit dem Showprogramm „Udo Jürgens“ einen Ausgezeich-
neten Erfolg mit 92,20 Punkten.
 
Musi-Ausflug vom 5.-6. September
Gummistiefel und Regenjacke wären das geeignete outfit 
für den heurigen Musi-Ausflug gewesen. Aber trotz nasskal-
tem Wetter und knöcheltiefem Gatsch ging es beim Ausseer 
kiritag recht lustig zu. Der zweite tag des Ausflugs stand unter 
dem Motto „Aufwärmen und Erholen“ in der Eurotherme Bad 
ischl.

Bischofsvisite am 13. September 
Anlässlich des Patroziniums besuchte Diözesanbischof Dr. 
ludwig Schwarz St. Marien. Bei der Agape nach dem Gottes-
dienst dirigierte der Bischof auch einen Marsch, nachdem 
er uns mit Begeisterung erzählte, dass er in jungen Jahren 
trompete gelernt hatte.

Silvester-Stadlshow am 31. Dezember in Linz
DAS Highlight 2015 war die Mitwirkung bei der Silvester-Stadl-
show in der linzer tips-Arena.
Gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern aus St. Florian, 
niederneukirchen, Dörnbach und Haid bildeten wir die „Be-
zirks-Auswahl-Musikkapelle linz-land“ mit 75 Musikerinnen 
und Musikern. Von der ortskapelle waren 29 Musikantinnen 
und 2 Marketenderinnen mit von der Partie.
los ging’s für uns schon am 29. Dezember mit der ersten Mar-
schier-Probe für den Radetzkymarsch. Anschließend waren 
wir eingeladen, uns bei der Seitenblicke-Party unter die Stars 
und Sternchen der Stadlshow zu mischen. Mit verschiedenen 
leberkäs-Weckerln vom „leberkas Pepi“ und dem einen oder 
anderen Achterl oder Seiterl ließen wir den ersten eindrucks-
vollen Abend in der tips-Arena ausklingen und fanden die 
Gelegenheit, einige Fotos mit den Stars (z. B. Heino) zu ma-
chen.

Am 30. Dezember folgte die Generalprobe. Am frühen Abend 
probten wir noch das „opening“ mit dem linzer-Marsch, also 
den Beginn des Stadls, bei dem schon die wichtigsten Stars 
der Show vorgestellt wurden. Wir konnten bei den letzten Pro-
ben von Heino und Marianne Rosenberg zuschauen.
Um 20:15 Uhr begann dann die Generalprobe, die in der aus-
verkauften tips-Arena von unzähligen kameras bereits mitge-
filmt wurde. Hier bekamen wir schon einen Eindruck von der 
Stimmung, die mit Publikum in der Halle herrschte. Zwischen 
unseren beiden Auftritten, die ungefähr eine Stunde ausein-
anderlagen, konnten wir im Backstage-Bereich essen und 
trinken, wobei der eine oder andere von uns erstaunt fest-
stellte, dass am nebentisch gerade „Die Amigos“ oder GG 
Anderson saßen und auf den weiteren Auftritt warteten.

Am 31. Dezember machten wir uns am Abend wieder auf den 
Weg nach linz, um dann endlich bei der „richtigen Show“ da-
bei zu sein.
nach längerem Hin und Her, ob unsere mitgereisten Musi-
kerfrauen, -männer und ortskapellen-Fans den Stadl in der 
tips-Arena oder doch nur Backstage am Bildschirm mitverfol-
gen können, hatten wir Samareiner tolle Plätze im vorderen 
Zuschauerbereich und waren auch des Öfteren bei der live 
Übertragung am Bildschirm zu sehen.
nach unseren Auftritten konnten wir den Rest der Show in der 
Halle bei wirklich toller Stimmung mitfeiern. Als sich zwischen 
23 Uhr und Mitternacht die Hälfte des Publikums mit einer 
Polonaise durch die ganze tips-Arena wälzte, erreichte die 
Stimmung bei Hits wie dem „Fliegerlied“ den Höhepunkt. Um 
Mitternacht endete die Fernsehübertragung, aber die Party 
in der Arena ging noch munter weiter. Hier war noch Gele-
genheit, Fotos mit den Stars und den beiden Moderatoren 
Francine Jordi und Alexander Mazza zu schießen.

Dieser Jahreswechsel 2015/16 wird uns noch lange in Er-
innerung bleiben. Alle, die dabei waren, hatten eine Rie-
sengaudi und genossen das beeindruckende Flair einer  
solchen tV-Produktion.

Bischofsvisite Marschwertung Silvesterstadl



ausrückungen
2015 absolvierte die ortskapelle 31 Proben, 6 Marschproben 
und 17 Ausrückungen. 

Das war jedoch nicht alles. Unsere Musikerinnen waren auch 
mit kleineren Gruppen bei zahlreichen weiteren Spielereien 
im Einsatz.
So spielte die Kleinen Partie bei der Mostkost neuhofen am 
30. Mai, beim Bezirkspflügen in St. Marien am 2. August und 
bei der ipftaler trachtengaudi in niederneukirchen am 29. 
August.

Die Tanzlmusi absolvierte 14 Spielereien im Jahr 2015.

Die „Stutzen-Musi“ – die tanzlmusi, die sich aus begeisterten 
Jungmusikern der ortskapelle formierte – trat im letzten Jahr 
rund 10 Mal auf. So konnten die jungen Musikerinnen und 
Musiker unter anderem bei einer Maiandacht, bei Geburts-
tagsfeiern und beim tag des Ehrenamtes zeigen, dass Blas-
musik mit Sicherheit nicht „oidfaderisch“ ist.

Wenn die gesamte Kapelle, die Arienbläser, die Tanzlmusi 
oder die Kleine Partie auch einmal für Sie spielen soll, freuen 
wir uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen.

hochzeiten
Anlässlich der Hochzeit von Doris Walzer und Michael Kra-
winkler am 6. Juni durften wir die Agape am St. Michaeler 
kirchenplatz mit einigen Märschen und Polkas musikalisch 
umrahmen.

Eine besondere Freude für uns ist es immer wieder, wenn wir 
eine „Musi-Hochzeit“ im Jahresplan stehen haben. im Jahr 
2015 waren es gleich zwei unserer Musikantinnen, die sich 
getraut haben.
Bei Elisabeth Forstner und Daniel Reischl spielten wir am 15. 
August den Einzug in die kirche und die Agape in Schlier-
bach, bevor wir mit dem Brautpaar in der Feichthub feiern 
durften.
Ebenfalls den Einzug in die kirche und die anschließende 
Agape spielten wir bei Ingrid Platzl und Günter  Vorauer am 
26. September in St. Florian, bevor es zur Hochzeitsfeier in 
den GH templ weiterging.

Wir wünschen den Brautpaaren noch einmal alles Gute auf 
ihrem weiteren gemeinsamen lebensweg!

nEUE MUSikERinnEn UnD MUSikERn 
BEi DER oRtSkAPEllE
Wir heißen Leonie Arzt (Saxophon), Teresa Pfistermüller (Horn),  
Raphael Bina (trompete) und  Michael Krenn (Schlagzeug) 
herzlich willkommen und wünschen euch viel Freude und 
Spaß am gemeinsamen Musizieren!

ERFolGREicHE JUnGMUSikER
Auch heuer haben Musikerinnen und Musiker der ortska-
pelle und der MMM’s Übertrittsprüfungen absolviert. Die 
Verleihung der Urkunden und Abzeichen fand heuer am 24. 
Jänner 2016 im Rahmen der Bezirks-Veranstaltung „Jugend 
schafft Eindrücke“ im GH templ statt.

Wir gratulieren herzlich
Carina Schachner (Querflöte) und Eva Schach-
ner (Fagott) zum Jungmusiker-leistungsabzeichen in  
Silber, Hannes Brandstetter (tuba) zum Jungmusiker- 
leistungsabzeichen in Bronze sowie Sabrina Platzl (klarinet-
te) zum Junior-leistungsabzeichen.

EHRUnGEn
Beim Frühjahrskonzert dürfen wir im namen des Blasmusik-
verbandes die Verdienstmedaille (VM) in Bronze an Michael 
Mursch, die VM in Gold an Ing. Helmut Heidlmayer und Jo-
hann Reder sowie das Verdienstkreuz in Silber an Alfred Rogl 
überreichen.

Verleihung der leistungsabzeichen

Stutzen-Musi

Hochzeit
lisi und Daniel

Hochzeit
ingrid und Günter



Mit gleich zwei einstudierten Stücken und einem Beitrag der 
Schlagzeugschüler wurde das Programm des Frühjahrskon-
zertes 2015 nach der Pause eingeleitet.

Den Höhepunkt dieses Jahres bildete auch heuer wieder 
die „Musiwoche“, die die rund 30 MMM’s (Mini-Music-Ma-
kers) mit den Betreuern von Sonntag, 12. bis Samstag, 18. 
Juli ins „Funiversum – die Burg der Begegnung“ nach St. os-
wald bei Freistadt führte. 
neben den vormittäglichen Proben für das Abschluss-
konzert kam natürlich auch das Freizeitprogramm 
nicht zu kurz: ein Besuch im Freibad, eine Erlebnis- 
Rallye im ort, ein kegelturnier, ein Riesen-Wuzzler- 
turnier, die Hüpfburg und eine Abschlussdisco 
standen auch auf dem Programm. Am Sonntag, 19. Juli 
fand das Abschlusskonzert im Gasthof templ statt.

Bevor im Herbst wieder die Proben anfingen, gab es am 23. 
oktober noch einen Filmabend im Musiheim bei Popcorn 
und chips.

Ein sehr schwungvolles Weihnachtskonzert spielten die 
MMM’s beim 1. Samareiner Weihnachtszauber am 19. De-
zember im kultursaal der Volksschule.

Am 9. Jänner 2016 machten sich 25 MMM’s und einige Be-
treuer auf in die Piratenwelt ins Aquapulco und rutschten 
und planschten unter dem Motto „MMM-Waschtag“.

Ein herzliches Dankeschön für die engagierte Jugendarbeit 
gilt der Jugendreferentin Anna Pfistermüller und ihrem Be-
treuerteam!

Ein Instrument lernen
Hast auch du lust bekommen, ein instrument zu lernen?
Unser obmann Walter Arzt (0664/3915384) oder die Jugend-
referentin Anna Pfistermüller (0676/821261893) lassen dir  
gerne genauere informationen zukommen.

RÜckBlick DER MMM‘S

Gartengestaltung 
GartenZeit

Hochreiter Rudolf
Weichstetten-Nord 44
4502 St. Marien

+ 43 699 15 068 673
office@gartenzeit-hochreiter.at
www.gartenzeit-hochreiter.at

A-4320 Perg, Greiner Straße 63
+43 (0) 7262 / 555-0

www.habau.com

HABAU GROUP – ein internationaler Komplettan-
bieter in den Geschäftsbereichen Hochbau, Tiefbau, 
Fertigteilbau, Pipelinebau und Untertagebau.

Welche Anforderung Sie auch haben:
Wir bauen es. Seit über 100 Jahren.

Wir bauen heute
für morgen.
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