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Rückblick 2008
Liebe Bergheimerinnen und Bergheimer, geschätzte Freunde und Gönner der Musikkapelle.
Ein ereignisreiches Jahr 2008 liegt hinter uns. Für mich ein Grund, einen kurzen
Rückblick zu wagen.
Begonnen hat unser Jahr wie immer mit
der Jahreshauptversammlung, die dieses
mal für mich persönlich alles andere als
eine Gewöhnliche war: Nach 15 Jahren hat sich Michael Nußdorfer entschlossen, das Amt als Obmann niederzulegen und in
jüngere Hände zu geben. Ich möchte mich an dieser Stelle für
das Vertrauen jedes einzelnen Musikers bedanken, das ich für die
Ausübung meiner Arbeit als Obmann genießen darf. Der größte
Dank gilt meinem Vorgänger Michael, der durch seine außergewöhnlichen organisatorischen und vor allem auch musikpädagogischen Fähigkeiten als Musikschulleiter die Musikkapelle über
15 Jahre hervorragend geführt hat.
Bei unserem Musikerball, schon traditionell am Faschingssamstag, durften wir unter dem sehr aktuellen Thema „Fluch(t)
in die Karibik“ sehr viele gut gelaunte Gäste, unter ihnen auch einige Steuerflüchtlinge, begrüßen. Ein erster Höhepunkt war ohne
Zweifel die Aufzeichnung von zwei Fernsehfrühschoppen Anfang
März in der nicht wieder zu erkennenden Stockschützenhalle, wo
auch unser „neuer“ Kapellmeister Georg Kreiseder seinen ersten
öffentlichen Auftritt hatte.
Die offizielle Stabübergabe fand dann bei unserem musikalischen Höhepunkt jeden Jahres, beim Frühjahrskonzert, statt. Das
MECs und die vielen Zuschauer boten dafür einen einzigartigen
Rahmen, und ich darf mich bei Michael ein zweites Mal bedanken, der von 2005 bis 2008 neben seiner Arbeit als Obmann auch

Frühjahrskonzert 2008 im MECs

die Funktion als Kapellmeister ausübte.
Beim Erntedankfest gab es dann die nächste Premiere: mit Helene Lebesmühlbacher und Petra Eder haben wir zwei zusätzliche
Marketenderinnen bei uns aufgenommen. Wir freuen uns auf viele
schöne Ausrückungen und ich bedanke mich recht herzlich bei der
Familie Sopp für die Spende des Schnapsfasses.
Viele weitere Ausrückungen und Spielereien runden das musikalische Jahr ab, und es ist besonders erfreulich, dass sich viele
Musiker immer wieder neuen Herausforderungen stellen:
Zum einen beim Bundesbewerb Musik in kleinen Gruppen in
Feldkirch in Vorarlberg, wo unter den 40 besten Gruppen aus
ganz Österreich gleich zwei Ensembles aus Bergheim vertreten
waren. Die dort erreichten Erfolge spiegeln die gute Ausbildung
und hohe Leistungsbereitschaft der Musiker wieder, ohne der eine
Musikkapelle den heutigen Anforderungen an Qualität kaum entsprechen könnte.
Zum anderen haben im Herbst Martin Hutzinger und Hans Eder
erfolgreich ihre Prüfungen beim Blasmusikverband abgelegt: mit
Martin haben wir nun einen diplomierten Jugendreferenten, Hans
hat die Stabführerprüfung mit Erfolg bestanden.
Ich gratuliere allen MusikerInnen herzlich zu den erreichten Erfolgen 2008 und freue mich auf eine weiterhin so gute Zusammenarbeit.
Abschließend ist es mir noch ein großes Anliegen, mich bei allen zu
bedanken, die die Musikkapelle über das ganze Jahr immer wieder unterstützen. Allen voran bei der Gemeinde und beim Tourismusverband.
Ihnen, liebe Bergheimerinnen und Bergheimer, wünsche ich ein
ebenso erfolgreiches wie gesundes Jahr 2009.
Herbert Hutzinger
Obmann

Verstärkung in der ersten Reihe
Beim Erntedankfest 2008 durften wir offiziell zwei neue
Mitglieder in unsere Musikkapelle aufnehmen. Wir verstärken ab sofort die erste Reihe und freuen uns, mit Petra Eder
und Helene Lebesmühlbacher zwei zusätzliche Marketenderinnen gefunden zu haben. Leider konnte wegen dem schlechten Wetter kein Umzug stattfinden, aber bei den Marschproben zuvor konnten wir Musiker uns schon vom Taktgefühl
beider und der optischen Bereicherung überzeugen.
Ein herzlicher Dank gilt den Eltern (Johanna Lebesmühlbacher d.Ä., ehemals selbst Marketenderin, und Katharina
Eder d.Ä., aktive Musikerin) für die Unterstützung bei der
Einkleidung und der Familie Sopp für die großzügige Spende
des Schnapsfasses.
Wir MusikerInnen freuen uns auf viele schöne Ausrückungen mit unseren vier Marketenderinnen.

JUGENDECKE
Im letzten Jahr haben wieder zwei Musiker den Sprung in die Musikkapelle geschafft: Anna Winkler (Schlagwerk) und
Lukas Viehhauser (Klarinette). Wir wünschen euch viel Freude bei der Musikkapelle!
Ab September 2008 hat Martin Hutzinger, amtierender Jugendreferent der Musikkapelle, die Leitung des Jugendorchesters
von Michael Nußdorfer übernommen.
Das Jugendorchester gibt den jungen
Musikern die Möglichkeit, bereits vor dem
Eintritt in die Musikkapelle zusammen in
einem Orchester zu spielen. Die Kinder

Die Bläserklasse beim Weihnachtskonzert

v.l.n.r. Johanna Lebesmühlbacher, Petra Eder, Helene Lebesmühlbacher, Elisabeth Gschaider
im Hintergrund Anna und Harald Sopp

lernen dadurch aufeinander zu
hören und Rücksicht zu nehmen,
und durch das Zusammenspiel
in einer größeren Gruppe werden die Jugendlichen auf den
Umgang in der Musikkapelle
vorbereitet, was den Einstieg
sehr erleichtert.
Auch die „Bläserklasse“ hat
ab September 2008 begonnen,
in Bergheim Fuß zu fassen. Für
dieses Projekt wurden aus der 3.
Das Jugendorchester
und 4. Klasse der Volkschule Kinder geDie nachfolgenden Bergsucht, die bereit sind, ein Instrument zu
heimer
Musikschüler/innen
lernen. Die Instrumente wurden den Kinhaben
im
letzten Jahr die
dern vorgestellt und die Kinder konnten
Übertrittsprüfung
bestanden
anschließend entscheiden, welches Instruund erhalten somit das Jungment sie erlernen wollen.
musikerleistungsabzeichen:
Diese Kinder haben einmal wöchentlich
gemeinsam eine Stunde OrchesterunterJMLA in BRONZE:
richt in der Volkschule. Dort lernen sie Stefanie Schmidhuber - Klarinette
schon in frühen Jahren das ZusammenMathilde Nußdorfer - Trompete
spiel in einer Gruppe und die RücksichtLukas Viehhauser - Klarinette
nahme aufeinander. Gleichzeitig haben die Josef Lebesmühlbacher - Schlagwerk
Thomas Schauer - Schlagwerk
Kinder auch Unterricht am Musikum bei
Fachlehrern.
JMLA in SILBER:
Als Betreuer der Bläserklasse fungiert
Verena
Vukovich - Querflöte
Thomas Bernegger, Kapellmeister der MuMartin
Schmiederer
- Posaune
sikkapelle Adnet und Lehrer für Tenorhorn
und Posaune am Musikum Salzburg.

Martin Hutzinger hat in der Zeit von September 2007 bis September 2008 am „ÖBV-Seminar für Jugendreferenten in Musikvereinen
und Musikverbänden“ teilgenommen und dieses erfolgreich abgeschlossen. Dieses Seminar beinhaltet Themen wie musikalische Fertigkeiten, Pädagogik, Organisation & Management, Persönlichkeitsbildung, Jugendarbeit im ÖBV und eine schriftliche Abschlussarbeit.
Wir gratulieren sehr herzlich!
Am Foto die Absolventen des Bezirks Flachgau mit dem ehemaligen
Landesjugendreferenten Roland Höller, Bundesjugendreferent Hans Brunner und
dem Präsident des ÖBV Horst Baumgartner.

Zwei 50er
Im Jahr 2008 hatten wir zwei runde Geburtstage zu feiern! Und
dann auch noch zwei 50er hintereinander.
Als erstes war Kathi Eder an der
Reihe. Sie lud uns an einem schönen
Samstagnachmittag zu sich ein um mit
ihr ihren 50sten Geburtstag zu feiern.
Dabei durften die Musiker natürlich
nicht ihre Instrumente vergessen.
Nach einem kurzen Marsch
vom Hauslbauer zur „Festhalle“
(ehem. Heuboden vom Schmidbauer) ging es auch schon los.
Mit einer schönen Umrahmung
mit ein paar Märschen begann
das Fest mit dem Begrüßungssekt.
Danach ging es in die Festhalle,
wo alles sehr schön vorbereitet war.
nach einem wirklich köstlichen Essen
spielte uns die Tanzlbrass einige schöne Stücke und auch das Tanzbein wurde dazu geschwungen. Viele feierten
noch bis tief in die Nacht.

Und so lud uns auch Norbert Auer
an einem Donnerstagabend nach einer anstrengenden Musikprobe ein.
Norbert deckte mit Unterstützung
von Britt, seiner Frau, den Festsaal
im Mehrzeckhaus. Zu Essen und zu
Trinken wurde reichlich gedeckt,
und uns fehlte es an nichts.
Nach einem schönen und humorvollen Gstanzl, das sich Britt
und Peter für Norbert einfallen ließen, holten eifrige Musikanten
auch gleich die Ziehharmonika und spielten einfach drauf los.
Da konnten natürlich einige Musiker ihre Finger nicht mehr beruhigen und holten ihre Instrumente. Rasch hatte sich eine kleine
Partie zusammen getan und es wurde gleich drauflos musiziert und
Norbert und den anderen Musikanten hat es sichtlich gefallen.
Und so wurde auch diesmal wieder bis spät in die Nacht
musiziert und gefeiert.

Landesbewerb MUSIK IN BEWEGUNG
Am 30. und 31. Mai 2008 fand der Landesbewerb Musik in Bewegung in Wals statt, bei dem sich auch die Musikkapelle Bergheim beteiligte.
Da das Auftreten der Musikkapelle in Marschformation eine der
wichtigsten Sachen ist, haben wir uns entschieden, bei diesem Bewerb teil zu nehmen. Es gibt verschiedene Leistungsstufen B-E,
die Stufe „D“ fanden wir für passend, da die letzte Stufe dann doch
schon Showelemente beinhalten würde.
Bei den doch sehr intensiven Marschproben wurden die
Exaktheit in den einzelnen Bewegungen, der Ablauf und die
Genauigkeit des Marsches geübt. Die Marschwertung der
Leistungsstufe D besteht aus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antreten
Meldung
Abmarschieren mit Einschlagen
Halten im klingenden Spiel und akustischem Aviso
Abmarschieren im Spiel mit akustischem Aviso
Defilierung
Schwenkung im Spiel
Abfallen
Aufmarschieren
Große Wende
Abreißen mit akustischem Aviso
Halten
Abtreten

Gut vorbereitet trafen wir uns am 31. Mai um 13 Uhr vor der HS
um die Aufstellung der Musiker einzuteilen und den Marschierablauf noch einmal zu proben.

Um 15.20 Uhr war es dann
so weit und wir absolvierten
mit 43 Musikern/Musikerinnen
die Marschwertung.
Beim anschließenden Bezirksmusikfest und 150jährigen
Gründungsfest der TMK Wals
wurden die Ergebnisse bekannt
gegeben und die Urkunden
überreicht.

während des Bewerbes
bei der „Großen Wende“

Durch die hochgradigen Juroren
Erich Perner - Landesstabführer Steiermark
Dr. Dir. Adolf Marold - Musikschulleiter Liezen
Rupert Steiner - Landesstabführer Salzburg
konnten wir einen „Sehr guten Erfolg“ erringen.
Ich als Stabführer bin sehr, sehr stolz auf dieses Ergebnis und
möchte mich hier noch einmal bei allen Musikerinnen und Musikern für die sehr konzentrierte Probenarbeit bedanken, aber vor
allem bei den ca. 1/3 der Musiker, die das erste Mal bei so einem
Bewerb mitgemacht haben.
Stabführer Karl Rehrl
Johann Eder hat im Herbst 2008 die Stabführerprüfung mit gutem Erfolg bestanden.
Wir gratulieren sehr herzlich und freuen
uns schon jetzt auf die Ausrückungen mit
Hans an der Spitze.

Unser neuer Kapellmeister
Im Zuge meines Studiums mit Studienrichtung
Instrumental(Gesangs)
pädagogik Volksmusik an der Universität Mozarteum Salzburg wählte ich den
Schwerpunkt (Wahlpflichtfach) Blasorchesterleitung bei Prof. Edgar Seipenbusch und Albert Schwarzmann.
Nach erfolgreichem Abschluss dieses
Abschnittes ist es ein großes Glück für
mich, das Erlernte und mein Können bei
unserem Klangkörper - der Musikkapelle in Bergheim - als musikalischer Leiter anwenden zu dürfen.
Mein Debüt, wobei gleichzeitig auch die Übernahme des Taktstockes von Dir. Michael Nußdorfer über die Bühne ging, gab
ich am 16. März bei unserem alljährlichen Frühjahrskonzert im
MECs Bergheim.
Die große Unterstützung von den Musikern, das zeitaufwendige
Engagement unseres Obmannes Herbert Hutzinger, sowie der
fachmännische Rat von Altkapellmeister Christian Aichriedler

und der Mitglieder des Ausschusses bereiten ein sehr gutes Umfeld für das musikalische Arbeiten.
Besten Dank für diesen wertvollen Rückhalt!
Der erste harmonische Höhepunkt war bei unserem Cäciliakonzert in der Bergheimer Kirche zu hören. Es wurden Werke von
Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Georg
Friedrich Händel, u.a.m. zum Besten gegeben.
Auf diesem Wege nochmals herzliche Gratulation an alle Musiker !!
Ich freue mich auf ein
WiederHören mit allen Musikliebhabern und wünsche
meinerseits ein gesundes,
krisenfreies Jahr 2009.
Georg Kreiseder
Michael Nußdorfer und Georg Kreiseder
bei der Stabübergabe
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Fotos von der ORF-Frühschoppen Aufzeichnung
1. + 2. März 2008
Am Faschingssamstag, 21. Februar findet unser alljählicher Musikerball in der Turnhalle statt. Dieser Ball ist neben dem gesellschaftlichen
Aspekt auch eine wichtige Einnahmequelle für uns.

Steinmetzmeister

Leben mit Stein

Durch den Kauf einer Karte können Sie uns bei der Neuanschaffung
und Instandhaltung von Instrumenten und Trachten unterstützten.
Vor allem aber auch für die Jugendarbeit sind immer wieder größere
Investitionen nötig.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Musikermaskenball
Faschingssamstag
21. Februar 2009
Motto:
„Unter der Erde“
in der Turnhalle Bergheim

Vorankündigungen

Siggerwiesen 69
5101 Bergheim
Tel: 0664 / 213 44 50
Fax: 0662 / 45 05 25
www.lebenmitstein.at
rfuchs@lebenmitstein.at

Frühjahrskonzert
Sonntag
29. März 2008
19.30 Uhr
in der BRANDBOXX

(ehemaliges MECs Bergheim)

