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Auch in den Jahren 2017 und 2018 ging am Wochenende des Palmsonntags unser jährliches Highlight 
über die Bühne, das Frühjahrskonzert. In beiden Jahren konnten wir den zahlreichen Besuchern ein  
abwechslungsreiches Programm bieten. 2017 gab es neben dem traditionellen „Florentiner Marsch“ von J. Fucik und der  
Tondichtung für Blasorchester „Die Hexe und die Heilige“ auch zwei Solisten zu hören. Bei dem in drei Sätzen gehaltenen,  
modernen Stück „Divertimento für Tuba und Blasorchester“ glänzte unser Andreas Kreil auf seiner Tuba. Aus der Operette „Das 
Land des Lächelns“ spielten wir das bekannte Stück „Dein ist mein ganzes Herz“ von Franz Lehar, bei dem der Solist Johann Renzl 
mit seiner Tenorstimme das Publikum beeindruckte. 
2018 wurde erstmals ein Probensamstag abgehalten. Um das bereits Gelernte für das Frühjahrskonzert zu 
vertiefen, durften wir am 3.3.2018 den Tag im neuen Festsaal der Stadt Mattighofen verbringen. Diese Probe ist bei allen 
Musikern sehr gut angekommen und wird auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil in der Vorbereitungszeit  
auf das Konzert sein. 

Frühjahrskonzerte

Eröffnet wurde das Frühjahrskonzert 
am Palmsonntag mit dem „Sympatria 
Marsch“ von Thomas Asanger. Weiters 
zum Programm zählten unter anderem  
das sinfonische Blasorchesterwerk 
„Schneewittchen“ von Thomas Doss 
und „Elefant und Mücke“, ein Solo für 
Piccolo und Tuba. Die Mücke spielte 
Lisa Polland und den Elefant Christian 
Huber.
Durchs Programm führten in beiden 
Jahren Victoria Schmerold und Herbert 
Scherzer. 

Impressum

Dass die Musikkapelle nicht nur in Konzertformation eine gute Figur macht, zeigten wir in den vergangenen Jahren auch  
wieder bei den Marschwertungen. Beim Bezirksmusikfest in Moosbach 2017 präsentierten wir unter Stabführer Arnold  
Feichtenschlager in der Höchststufe E eine Show zu den Klängen von „Lord of the Dance“ die uns 94,5 Punkte und damit einen 
ausgezeichneten Erfolg einbrachte. Heuer versetzten wir beim Bezirksmusikfest 2018 in Eggelsberg das Publikum mit unserem 

Showelement zurück in die 80er Jahre. Unsere 
Bewegungen zum Disco-Klassiker „Funky Town“ 
konnten nicht nur die Zuschauer sondern auch 
die Jury begeistern. Unglaubliche 95,05 Punkte 
war das mit Spannung erwartete Ergebnis, 
welches anschließend gebührend gefeiert wurde.
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Frühjahrskonzerte konzertwertung & ausFlug nach kroatIen

Mit den Stücken „Giacomo“, „The Witch and the Saint“ und  
„Danke für die Jugendzeit“ nahmen wir am 29. April 2017 an den 
Frühjahrsbläsertagen mit Konzertwertung im Festsaal in Uttendorf 
teil. Insgesamt stellten sich 13 Musikkapellen der dreiköpfigen 
Jury. Die erreichten 145,4 Punkte waren ein Grund sich zu freuen 
und stolz auf die erbrachte Leistung zu sein.
Bei einem Wertungsspiel ist ein Pflichtstück und ein Selbstwahlstück 
aus dem ÖBV-Blasmusikkatalog vorzutragen. Unabhängig davon 
muss ein österreichsicher Komponist im Programm sein. 
2017 war zusätzlich ein Marsch aus einer Selbstwahlliste zu  
spielen, welcher für den Polka-Walzer-Marsch-Wettbewerb  
gewertet wurde. 

Bewertungssystem Konzertwertung

Vom 26. bis 29. April 2018 verbrachten wir sehr  
lustige und spannende Tage beim Mitteleuropäischen  
Blasmusikfest in Kroatien. Wir haben unter anderem 
die Insel Krk besichtigt und guten Wein verkostet. 
Weiters fand ein Marsch durch Rijeka mit allen  
anwesenden Musikkapellen statt. Am vorletzten Tag  
wurde dann die Konzertwertung in Opatija veranstaltet. 
Mit nach Hause genommen haben wir uns den 1. Platz in 
der Oberstufe. 

Bewertet werden folgende Kriterien: 
   1.         Stimmung und Intonation 
   2.         Ton- und Klangqualität 
   3.         Phrasierung und Artikulation 
   4.         Spieltechnische Ausführung 
   5.         Rhythmik und Zusammenspiel 
   6.         Dynamische Differenzierung 
   7.         Tempo und Agogik 
   8.         Klangausgleich und Registerbalance 
   9. Interpretation und Stilempfinden 
   10.     Musikalischer Ausdruck und  
            künstlerischer Gesamteindruck 

Jedem Juror stehen bei der Beurteilung der oben genannten zehn 
Kriterien pro Bewertungseinheit zehn Punkte zur Verfügung.  
(bis 2017 wurden ein anderes Punktesystem herangezogen) 

Seit  2018 wird je nach Gesamtpunktzahl eine Medaille vergeben:
70,00 – 74,99 Mit Erfolg teilgenommen
75,00 – 81,99 Bronzemedaille
82,00 – 89,99 Silbermedaille
90,00 – 100,00 Goldmedaille



Wir gratulieren unserer Baritonistin Manuela Huber und ihrem 
Hannes zur Geburt vom kleinen Florian, der am 31. August 2018 um 
08:53 Uhr das Licht der Welt erblickt hat. Herzlichen Glückwunsch!

Musiziert und gesungen wurde am 9. September 2018 bei der Matinee im  
Mesnerhaus in Hart. Verschiedene kleine Gruppen wählten selbst Stücke aus und 
studierten diese eigenständig ein. Zu hören gab es unter anderem „Le nozze di 
Figaro“, „Kanon in D“ und vom Gesangsquartett „Goodnight Sweetheart“. 
Danke an alle Beteiligten für den schönen Sonntagvormittag. 

Eine Bläsergruppe der MK Pischelsdorf umrahmte musikalisch die Friedenswallfahrt zum  
Gedenken der Bücherverbrennung in Salzburg. Danach gemütlicher Ausklang im Müllner Bräu. 

Am 15. Juni 2018 fand in unserem Probsaal die 
Prüfung des Kurses Ensembleleitung Blasmusik 3 
mit Alois Papst und Gerald Karl statt. Wir  
gratulieren allen Absolventen, ganz besonders un-
serem Andreas Kreil! 

Beim Musikcocktail 2017 sorgten die Strassbergmusi, die Bigband der Landes-
musikschule Mattighofen und Heavy Böhm für musikalische Unterhaltung. 



Durch Das jahr mIt Der musIkkapelle

Mit seinem Saxophon hat unser Martin Nowohradsky 
schon öfter geglänzt, jetzt stellt er aber auch sein Können mit dem 
Taktstock unter Beweis. Nach 4-jähriger Kapellmeisterausbildung 
konnte Martin die Abschlussprüfung erfolgreich ablegen.  
Unter dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ haben alle Absolventen  
gemeinsam zu einem Abschlusskonzert geladen, welches am 22. Juli 
2017 im Festsaal in Uttendorf veranstaltet wurde. 

Unser Posaunist Fabian Kronberger hat am 13. Mai 
2018 beim Landeswettbewerb „Musik in kleinen 
Gruppen“ in Mattighofen mit dem Ensemble „Deep  
Vibrations“ teilgenommen. Die acht Musiker erreichten 
in der Stufe D 88,67 Punkte. Herzliche Gratulation!

Zwei Jahre lang fuhr unser Kapellmeister Manuel Kronberger regelmäßig 
nach Innsbruck, um am Tiroler Landeskonservatorium, bei Mag. Thomas 
Ludescher, am Lehrgang „Blasorchesterleitung“ teilzunehmen.  Am 17. 
Juni 2018 fand in Bischofshofen das Absolventenkonzert statt.  
Wir gratulieren dir sehr herzlich zu diesem Erfolg! 

Auch beim Musikerball 2018 herrschte wieder eine ausgelassene  
Stimmung. Die Mitternachtseinlage war wie immer das Highlight.

Probensamstag im Stadtsaal Mattighofen

Musikerausflug nach Passau mit Besichtigung der Domorgel und Stadtführung



Best oF BlasmusIk

Die OÖN suchten im Jahr 2017 gemeinsam mit dem 
oberösterreichischen Blasmusikverband die besten  
und beliebtesten Musikkapellen Oberösterreichs im 
Genre „Polka, Walzer, Marsch“. Drei Kapellen wurden 
über das Voting auf der Homepage der OÖN ausge-
wählt und drei weitere, so auch wir, wurden durch eine 
Fachjury ins Finale gewählt. 
Beim Finale von „Best of Blasmusik“ dabei zu sein und 
im Brucknerhaus spielen zu dürfen, war für uns ein 
großartiges Erlebnis. Doch es kam noch besser: Wir  
erreichten mit unseren Darbietungen durch die  
Jurybewertung und durch den riesigen Einsatz unserer 
zahlreichen Fans, die mit uns nach Linz gekommen 
waren, den sagenhaften dritten Platz. 
Mit dem Preisgeld und der Zusage, beim Siegerkonzert 
der drei Bestplatzierten mitwirken zu dürfen, fuhren 
wir stolz und glücklich nach Hause.
Dieses Konzert fand fast genau ein Jahr später, am 
20. November 2018 statt. Nach wochenlangen  
Proben kam der Tag endlich: Wir hatten die Ehre noch 
ein zweites Mal im Brucknerhaus spielen zu dürfen 
und die erste halbe Stunde des Konzertes zu gestalten. 

Gespielt wurde „Man in the Ice“, ein Werk, welches die Geschichte von Ötzi aufgreift, ein Solo für Saxophon mit dem Titel 
„Pequena Czarda“, bei dem als Solist natürlich unser Martin Nowohradsky brillierte, den Marsch „Kinizsi“ von J. Fucik und 
„Big Spender“, bei dem die wundervolle Stimme von Viktoria Scharinger das Publikum verzauberte. 
Herzlichen Dank noch einmal an alle, die uns hierbei unterstützt haben. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. 
Uns allen werden diese Auftritte im Brucknerhaus lange in Erinnerung bleiben. 

Um den Kindern der Volksschulen Pischelsdorf, St. Georgen und 
Auerbach die Blasmusik näher zu bringen und somit das Interesse 
zu wecken ein Instrument zu erlernen, haben wir die Militärmusik 
Oberösterreich zu uns nach Pischelsdorf eingeladen.
Am 3. Juli 2018 war es dann so weit: Beim Schulkonzert 
im Turnsaal der VS Pischelsdorf konnten die Kinder 
die einzelnen Instrumente kennenlernen und zwischendurch 
gab es immer wieder was zu hören. Das Repertoire 
reichte vom „Kaiserjägermarsch“ bis zum „Rosaroten 
Panther“. Danke an die Militärmusik OÖ für das schöne Konzert, 
an die Kinder, die so begeistert teilgenommen haben und an den  
Kameradschaftsbund, der uns bei der Verpflegung der  
Militärmusik finanziell unterstützt hat. 



Best oF BlasmusIk

Unsere Kollegen Victoria Schmerold und Herbert Scherzer haben sich mit unserem ehemaligen  
Kapellmeister und frisch ernannten Ehrenkapellmeister Herbert Kücher getroffen, um mit ihm über 
seine Zeit als Kapellmeister bei der Musikkapelle Pischelsdorf zu plaudern.

Herbert, vielen Dank dass du dir heute Zeit genommen hast, um mit uns deine Zeit als Kapell-
meister Revue passieren zu lassen.
Sehr gerne!
Seit du deinen Taktstock beim Konzert 2015 an Manuel Kronberger übergeben hast, sind 
schon wieder 3,5 Jahre vergangen. Wie ist es eigentlich bei dir damals dazu gekommen, dass 
du Kapellmeister geworden bist?
Wir waren 23 Musiker und nach meiner Zeit bei der Militärmusik OÖ begann ich mit der Kapell- 
meisterausbildung an der Musikschule Mattighofen. Eigentlich war immer schon klar, dass ich  
Derjenige sein soll, der dieses Amt von Josef Giger übernehmen wird. Wie er dann 1992 nach un-
serem großen Fest bekannt gab, als Kapellmeister aufzuhören, war es dann soweit.

IntervIew

Kannst du dich noch erinnern, wie das für dich war als du das erste Mal als Kapellmeister vorne gestanden bist?
Für mich war das damals kein Neuland, da ich bereits die beiden Jahre zuvor immer eine Hälfte des Konzertes dirigiert habe und auch schon die Leitung 
des Engelbach Express über hatte.
Was war dir als neuer Kapellmeister damals besonders wichtig?
Besonders wichtig war mir einerseits, junge Leute zu animieren ein Instrument zu erlernen, um die Kapelle vergrößern zu können und somit auch das 
Niveau zu steigern. Damals begann auch die Zusammenarbeit mit der Musikschule in Mattighofen und der Volksschule Pischelsdorf, was den Zugang 
wesentlich erleichterte, wodurch wir auch z.B. bis zum Jahr 2003 von 28 Mitgliedern auf 43 gewachsen sind. Andererseits war mir auch ein großes  
Anliegen, dass wir für die Bevölkerung spielen und diese sich dann auch mit der Musikkapelle identifiziert.
An welche Ereignisse aus dieser Zeit, erinnerst du dich gerne zurück?
Sehr schön waren die ersten Ausflüge auf die Wimmeralm und die Postalm: Ausflüge wo eben auch musiziert wurde. Eine große Freude war dann auch 
immer, wenn viele Leute am Sonntag zur Bergmesse auf die Alm gekommen sind. Gerne denke ich auch an das Maibaumaufstellen bei mir zu Hause im 
Jahr 2004 zurück. Ein großes Ereignis war natürlich der Ausflug nach Rom, wo uns auch viele aus der Bevölkerung begleitet haben. An die Aufführungen 
im Salzburger Dom denke ich auch gerne zurück, was natürlich für uns auch nicht alltäglich war. Was ganz Besonderes war für mich der Neubau des  
Probelokals und wie wir dann endlich einziehen konnten.
Die Teilnahme an Wertungen, welche Bedeutung hatte die für dich?
Mir waren natürlich auch die Marschwertungen wichtig, da ich auch acht Jahre Stabführer war. Sehr gerne blicke ich aber auf die sehr guten Ergebnisse 
der Konzertwertungen zurück. Wir hatten damals am Anfang eher eine Außenseiterrolle, fielen dann aber durch unsere konstant guten Leistungen positiv 
auf.
Du warst ja doch insgesamt 24 Jahre Kapellmeister der Musikkapelle Pischelsdorf. Fiel es dir schwer aufzuhören?
Ich war sehr gerne Kapellmeister und bin mit meiner Zeit zufrieden, es war ein runder Abschluss und es war auch der richtige Zeitpunkt aufzuhören. 
Ich hatte im Kopf schon damit abgeschlossen und da die Kapelle gut aufgestellt ist und auch Menschen da sind, denen man diese Aufgaben mit ruhigen 
Gewissen übergeben kann, ist mir das sehr leicht gefallen.
Wie würdest du die erste Zeit bei der Musikkapelle, als du nicht mehr Kapellmeister warst, beschreiben?
In erster Linie bin ich Musiker und als Kapellmeister bist du Trainer bzw. Lehrer und kommst selber nur eher selten zum Spielen, was mir eigentlich sehr 
gefehlt hat. Deshalb bin ich froh wieder mehr muszieren zu können. Außerdem war ich musikalisch schon viel unterwegs, wo auch andere das sagen 
hatten.
Du hast jetzt sicher um einiges mehr Zeit als vorher.  Wie verbringst du die gewonnene Freizeit?
Meine Freizeitgestaltung sieht jetzt anders aus, manche Werte haben sich verschoben, ich habe auch wieder mehr Zeit für andere Dinge. Ich wollte eine 
andere Seite der Musik kennen zu lernen und habe so begonnen wieder in die Musikschule zu gehen und ein Streichinstrument zu erlernen und zwar das 
Cello. Außerdem habe ich jetzt auch mehr Zeit mein großes Interesse für den Chorgesang auszuleben. Ich singe Bassstimme beim Euregio Oratorien Chor 
und beim Kammerchor Cantus Aurumque unter der Leitung von André Gold, mit dem wir unter anderem in Stuttgart und München auftreten. Besonders 
schön war, dass wir mit diesem Chor heuer im April in der Kirche in Hart ein Konzert geben durften.
Wie siehst du unsere Kapelle und generell die Blasmusik wie sie jetzt ist?
Es hat sich viel geändert, das Repertoire ist ein anderes und das Niveau insgesamt viel höher. Die Blasmusik ist generell auf einem guten Weg und es wird 
viel geleistet für die Gesellschaft. Im Verband sitzen sehr gute Leute und aus den Musikschulen kommen gut ausgebildete MusikerInnen. Trotzdem ist es 
als Musikkapelle heutzutage schwierig zu bestehen, denn es gibt im Verhältnis zu den tatsächlich anfallenden Kosten wenige Mittel aus öffentlicher Hand. 
Darum bin ich  sehr froh, von unserer Bevölkerung so gut unterstützt zu werden. Ich freue mich bei einem Orchester mit diesem Niveau spielen zu können 
und nach wie vor Teil der Musikkapelle Pischelsdorf zu sein. Danke.
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neuzugänge

Es freut uns besonders auch in dieser Ausgabe wieder junge, neue Musikerinnen und Musiker vorstellen zu dürfen. 

„Der Beitritt zur Musikkapelle hat 
meine Musikalität sehr gefördert. 
Ich habe mein Gehör verbessert 
und bin viel sicherer beim Spielen in 
Ensembles. Außerdem gefallen mir 
besonders das Miteinander und der 
Zusammenhalt. Egal ob bei Proben 
oder während Ausrückungen – man 
ist immer gerne dabei!“ Antonia Rehrl

Querflöte

„Seit ich bei der Musikkapelle bin, 
habe ich gelernt, dass es nicht  
immer einfach ist, gemeinsam zu  
musizieren, es aber trotzdem Spaß 
macht. Ich besuche sehr gerne die 
Proben und freue mich schon auf 
die nächste Ausrückung.“

Laura Baier 
Klarinette

„Zur Musikkapelle bin ich  
gekommen durch meinen Onkel 
Herbert Kücher. Seither habe 
ich mich auf meinem Instrument 
sehr verbessert und übe auch 
viel regelmäßiger. Was mir  
besonders gefällt, sind die Aus-
rückungen und der Spaß dabei.“ 

Benjamin Höflmaier
Trompete

Valentin Höflmaier
Schlagwerk

Carolina Stempfer
Klarinette

„Als jüngstes Mitglied der MK 
gefällt es mir besonders, dass 
die Proben nie langweilig sind 
und mir deshalb das Üben auch 
zuhause mehr Spaß macht. 
Ich freue mich schon sehr auf 
die nächsten Konzerte und  
Ausrückungen.“

„Meinen ersten Auftritt mit der 
Musikkapelle hatte ich im Bruck-
nerhaus in Linz 2017. Meine  
Befürchtungen, dass die  Proben 
stressig und zeitaufwendig  
sein werden, haben sich nicht  
bewahrheitet - mir gefällt es ein 
Teil der Musikkapelle zu sein!“  

Sie begleiten uns erst seit Sommer 2018 und sind trotzdem schon ganz vorne dabei – unsere zwei neuen Marketenderinnen Annika 
und Sarah Pieringer. Ihren ersten offiziellen Auftritt hatten die beiden bei der Marschwertung in Eggelsberg – ein Wurf ins kalte 
Wasser also. Sie ließen sich jedoch dabei keinerlei Unsicherheiten ankennen und meisterten die Marschwertung mit Bravour. Die 
beiden Schwestern wohnen in Pischelsdorf, genauer gesagt in Schmidham. Annika ist 17 Jahre alt und besucht die HAK in Salzburg. 
Sarah, 20 Jahre, arbeitet als Bautechnikerin bei der Fa. Bodner in Salzburg. Erwähnenswert ist auch, dass die Musikkapelle nicht 
der einzige Verein ist, dem sie angehören. Sie sind nämlich ebenfalls Mitglieder des Tennisclubs und des Schiclubs Pischelsdorf.  
Aufmerksam auf die Musikkapelle wurden sie durch befreundete Musikerinnen und Musiker. Auf ihre Zukunft als Marketenderinnen 
freuen sich die beiden schon sehr. Denn auch wenn Marschproben, -wertungen und Ausrückungen anstrengend sein  
können, haben sie immer viel Spaß dabei und wissen, dass noch viele lustige Erlebnisse kommen werden.
Natürlich möchten wir uns auch bei ihren Vorgängerinnen Angelika und Evelyne recht herzlich für das  Engagement und die  
zahlreichen unterhaltsamen Ausrückungen bedanken. 

▼



neuzugänge jungmusIker

Die Jungmusiker umrahmten bei den  
Konzerten 2017 und 2018 den Beginn 
des zweiten Teils. Schon viele Wochen 
zuvor wurde für die Frühjahrskonzerte in  
Schalchen und Pischelsdorf und das 
Herbstkonzert in Mattighofen geprobt. Seit 
dem Herbstkonzert 2018 in Mattighofen 
tragen die Jungmusiker ein gemeinsames 
Erscheinungsbild in Form eines Polo- 
Shirts.

Im Zuge des Musikerfests in Moosbach 
durften die Jugendkapellen des ganzen 
Bezirkes ihr Können unter Beweis stellen. 
Die Jugendkapellen spielten auf zwei  
Bühnen, eine im Festzelt, die andere im 
Hofmarksaal. Die Jungmusiker bedanken 
sich für die tolle Unterstützung und den 
guten Besuch unserer Heimatgemeinden.

Am Adventmarkt in Pischelsdorf spielten die Jungmusiker zur Eröffnung ein 
besinnliches Konzert in der Pfarrkirche. Durch die zahlreichen Einnahmen  
unseres Konzertes und unserem Stand am Adventmarkt konnten wir uns neue 
Noten und Polos finanzieren.

Der Jungmusikerausflug führte uns am letzten Juliwochenende 2018 auf die Wimmeralm. Am Samstag wurde zum Seewaldsee 
gewandert, wo  wir eine Abkühlung genossen. Bei strahlendem Sonnenschein veranstalteten wir am Sonntag eine  
Bergmesse. Zum Mittagstisch spielten wir ein paar neue Stücke, die wir am Wochenende einstudiert hatten.



cD-auFnahme

Eine ganz neue Erfahrung konnten wir am 4.  
November 2017 in Altheim gewinnen. 30 Kapellen 
aus dem Bezirk Braunau hatten die Möglichkeit, 
sich mit ein bis zwei vorbereiteten Stücken auf der 
Bezirks-CD „Braunau inn-toniert“ zu verewigen.  
Unter den Aufnahmeleitern Gottfried und Günther  
Reisegger und Tontechniker Franz Schindlauer nahmen 
wir das eigens für das Großkonzert in Hart 2015  
komponierte Stück „Bells and Pipes of Freedom“ auf.  
Mit leichter Nervosität, vollster Konzentration und  
Motivation haben wir gemeinsam musiziert und die 
gut eineinhalbstündige Aufnahme im Probelokal der  
Musikkapelle Altheim sehr genossen. 
Erstmals zu hören waren unsere Ergebnisse am 29.  
September 2018 im Rahmen der CD-Präsentation im 
Stadtsaal Mattighofen. Neben einer musikalischen  
Umrahmung des Projektorchesters Braunau und  
Talkrunden wurden dem Publikum kleine Ausschnitte 
der Aufnahmen jeder Kapelle präsentiert.

Zu erwerben ist die CD bei jedem Musiker der Musik-
kapelle Pischelsdorf. Von Marsch über Polka bis hin zu 
symphonischer Blasmusik .
– es ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei.

Zum 80. Geburtstag durften wir am Stefanitag 2016 unserem  
ehemaligen Klarinettisten und Ehrenmitglied Friedrich Kücher –  
„Pollhammer“, gratulieren. Wir überbrachten dem Jubilar in aller Früh 
unseren musikalischen Glückwünsche!
Ebenfalls zu einem runden Jubiläum gratulierten wir unserem  
Ehrenstabführer, Altbürgermeister Josef Rehrl. Er feierte am 16. 
Mai 2018 seinen 90. Geburtstag. Die Musikkapelle spielte als  
Überraschung ein Geburtstagsständchen.
Lieber Fritz, Lieber Sepp, wir gratulieren auf diesem Weg noch einmal 
sehr herzlich und wünschen Euch alles Gute, viel Glück und noch  
lange,  gesunde Lebensjahre!

Seit Herbst 2017 besteht in Pischelsdorf für Kinder ab 
sechs Jahren wieder die Möglichkeit, einen Blockflöten-
unterricht zu besuchen. Dieser findet einmal wöchentlich 
im Probelokal der Musikkapelle statt und wird von  
unserer Flötistin Lisa Polland geleitet. 13 Kinder im  
Alter von sechs bis neun Jahren besuchen derzeit den  
Unterricht und lernen nicht nur, wie man Blockflöte spielt,  
sondern gewinnen auch erste Einblicke in die Grundlagen 
der Musik.

Mit Andreas Scharinger 
ist derzeit  wieder ein Mitglied 
der Kapelle bei der 
Militärmusik Oberösterreich 
vertreten. Nach erfolgreichem 
Vorspiel verstärkt er seit  
August 2018 das Klarinetten-
register. 
Wir wünschen dir eine lustige 
und lehrreiche Zeit!

►



cD-auFnahme nachruF

Abschied nehmen mussten wir am 23. März 2018 von unserem Ehrenkapellmeister 
Josef Giger, der nach kurzer, schwerer Krankheit im 88. Lebensjahr den irdischen 
Lebensweg vollendet hat.
Josef Giger wurde 1971 nach seiner Tätigkeit als Obmann-Stellvertreter zum  
Kapellmeister bestellt und führte dieses Amt 22 Jahre lang aus. 1993 übergab 
er den Taktstock an seinen Nachfolger Herbert Kücher. Er führte die  
Musikkapelle zu zahlreichen Erfolgen, kleidete 1987 die Kapelle mit der neuen 
Tracht ein und war Mitbegründer der Pischelsdorfer Jagdhornbläser.
Für seine Verdienste wurde er mit der höchsten Auszeichnung des Ober- 
österreichischen Blasmusikverbandes, dem Verdienstkreuz in Gold, ausgezeichnet. 
Er beendete nach über 50 Jahren seine aktive Karriere. Eine besondere Ehre kam 
der Musikkapelle Pischelsdorf 2010 zu teil, wo Josef Giger anlässlich seines 80.  
Geburtstages für die Polka Rosamunde beim alljährlichen Frühjahrskonzert noch 
einmal den Taktstock schwang.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Ruhe in Frieden!

Ehrenmitglied Friedrich Pieringer – Altbauer vom „Wernzlgut“, ging am 18. April 
2018 im 87. Lebensjahr, jedoch unerwartet, von uns.
Er war von 1973-1979 als Beirat im Vorstand und wurde für seine Tätigkeit rund 
um die Kapelle zum Ehrenmitglied ernannt. Friedrich Pieringer war 30 Jahre lang  
Mitglied bei der Musikkapelle Pischelsdorf und beendete 1986 aus gesundheitlichen 
Gründen seine aktive Laufbahn als Musiker.
Er ruhe in Frieden und wir werden ihn immer in guter Erinnerung behalten!

Das Moderatorenteam der Musikkapelle Pischelsdorf, Victoria Schmerold und Herbert Scherzer, hatte im Jänner 2018 die 
große Ehre ein Moderationsseminar beim bekannten Moderator des Bayrischen Rundfunks, Stephan Ametsbichler, zu absol-
vieren. Im Rahmen der Bläserakademie des Oberösterreichischen Blasmusikverbandes fand dieses Seminar in Hofkirchen an 
der Trattnach statt. 
Vermittelt wurden Schwerpunkte über die Vorbereitung einer Konzertmoderation, die Recherchearbeit, die Gestaltung und 
Ausführung, bis hin zu Stimmtechnik, Aussprache und Körperhaltung.

Wir gratulieren den beiden zum absolvierten Seminar und wünschen weiterhin viel Freude an dieser spannenden Tätigkeit!



neujahranBlasen

Zur musikalischen Verschönerung des Jahreswechsels findet heuer wieder das traditionelle Neujahranblasen statt. Der Bevölkerung 
von Pischelsdorf und St. Georgen werden alle zwei Jahre die musikalischen Glückwünsche von Haus zu Haus überbracht.

26.12.2018: 
 Aich | Kaltenhausen | Hart | Wehrsdorf | Posching | Pfaffing | Dessenhausen | Landerting | Siegerting | Deimledt |  
 Engelschärding | Humertsham | Stapfing | Moos | Wagenham | Angern | Fillmannsbach

28.12.2018: 
 Ottendorf | Stempfen | Kager | Gschwendt | Großgollern | Kleingollern | Berg | Edt | Erlach | Schwarzgröben | Glatzberg | 
 Perleiten | Unterhart | Buch | Irnstötten | Brandstatt | Steckenbach | Reichsberg | Feichten | Wies | Anferding

29.12.2018: 
 Pischelsdorf | Feldmühl | Schmidham | Scheuern | St. Georgen

jahresBerIcht

Anzahl der MusikerInnen 58
davon weiblich 22
Altersdurchschnitt 30,8

Ausgaben 2017 | 2018 Betrag
Instrumentenankauf & Reparaturen 28.712 €
Notenmaterial 2.093 €
Tracht und Uniform 8.322 €
Versicherungen & Abgaben 1.728 €
Sonstige Ausgaben 26.544 €

Ausrückungen & Proben 2017 2018
Teilnahme an Musikfesten 3 1
Sonstige Feste (LJ, FF, KB) 4 3
Kirchliche Feiern 6 8
Begräbnisse 11 9
Konzerte 4 5
Tanzveranstaltungen 4 2
Sonstige Anlässe 16 13

Gesamtproben 48 44

WIR SUCHEN DICH! hast Du lust eIn Instrument zu erlernen,  
gemeInsam zu musIzIeren unD DaBeI vIel spass zu haBen? 

Dann melde dich bei unserem Kapellmeister Manuel Kronberger oder bei Obmann Rainer Kücher. 
Sie beantworten deine Fragen zu den Instrumenten, zur Anmeldung an der Musikschule sowie zur Musikkapelle allgemein.
Derzeit fehlt uns vor allem der Nachwuchs für die tiefen Blechblasinstrumente wie Tuba, Tenorhorn, Bariton und Posaune. 
Aber auch Verstärkung im Klarinettenregister wäre sehr gefragt. Wir würden uns sehr über deine Kontaktaufnahme freuen!

vorankünDIgung

Frühjahrskonzert 
am13. & 14. April 2019

im Turnsaal der Volksschule Pischelsdorf
Auch im nächsten Jahr werden wir wieder ein abwechslungsreiches Programm präsentieren. Wir freuen uns auf euer Kommen!

eInlaDung zum
Der musIkkapelle pIschelsDorF


