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Musikalische Highlights 
aus dem 
1. Halbjahr 2018

Nächste Termine:

Stadlfest: 
3. - 5. August

Marktfest: 
Sonntag, 12. August
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...and the winner is...!

Begonnen hat alles im Jänner mit 

dem Bezirkswettbewerb „Musik in 

kleinen Gruppen“ in Geiersberg. Mit

zahlreichen Gruppen konnte die 

Bauernkapelle wiederum überzeu-

gen und die Bezirksleitung Ried 

nominierte 2 Ensembles für den 

Landeswettbewerb – Die Brass-

boys und die Ebersaxer. In meiner 

Musikschule in Mattighofen fand 

anschließend der Landeswettbe-

werb statt und die Ebersaxer konn-

ten auch diesen für sich entschei-

den. Sie werden OÖ als eines von 6 

Ensembles in Innsbruck am 27./28.

Oktober vertreten. Herzlichen Glück-

wünsch an Teresa Krittl, Antonia 

Bleckenwegner, Magdalena Strasser

und Lukas Rathberger!

Dann folgte ein fulminantes Kon-

zert in der Turnhalle mit unglaublich 

tollen Solistinnen und Solisten. Das 

Hornquartett, welches ebenfalls für 

Musik in kleinen Gruppen gegrün-

det wurde, vermochte beim Hübler 

Konzert zu überzeugen. 2 Urauffüh-

rungen von Sebastian Schraml und 

Thomas Murauer standen ebenso 

auf dem Programm wie ein fantas-

tisches Duett „A whole new world“ 

– dargeboten von unseren Stars 

Laura Reisegger und Franz Sensen-

berger, oder „Somethin‘ stupid“ mit 

Lonsch und Franz! 2 wunderbare 

Abende wurden im Anschluss ge-

bührend gefeiert – herzlichen Dank 

allen Musikerinnen und Musikern.

Ende April kam dann der Höhepunkt 

aus musikalischer Sicht – der inter-

nationale Wettbewerb in Opatija/

Kroatien. Durch die tollen Konzerte

waren wir eine Woche später in 

Höchstform, was man vom Veran-

stalter nicht unbedingt sagen konnte.

Chaos vom Eintreffen in Kroatien

bis zu unserer Abreise. Aber die 

Bauernkapelle Eberschwang konnte 

ihr wahres Leistungsvermögen ein-

mal mehr unter Beweis stellen und 

ließ sich nicht ablenken und blieb 

fokussiert.

Eine Generalprobe im Speisesaal 

ließ die Träume schon erahnen. Bei 

Hitze und trotz zehnstündiger Bus-

fahrt waren wir voll auf den Wettbe-

werb fokussiert.

Wir konnten musikalisch mit unserer 

Klangsprache, Emotionalität und In-

terpretation die internationale Jury 

überzeugen und haben die Höchst-

stufe sowie die Gesamtwertung des 

Wettbewerbes mit unglaublichen 

96,3 Punkten gewonnen! 

„... and the winner is Bauernkapelle

Eberschwang – Austria!“

Die Jury war so überwältigt, dass der 

italienische Komponist Matteo Firmi 

der Bauernkapelle Eberschwang ein 

Stück widmet, dieses jetzt gerade 

schreibt und dies kostenlos! Weiters 

lud er mich als Gastdirigenten nach 

Triest ein und die Bauernkapelle 

Eberschwang 2019 zum Stadtjubi-

läum, wo wir das Galakonzert be-

streiten dürfen.

Und als ob das noch nicht genug 

der Ehre gewesen wäre, nein! Bra-

nimir Slokar – Juryvorsitzender 

und internationaler Posaunensolist, 

um nicht zu sagen Posaunenguru, 

möchte mit uns ein Konzert veran-

stalten. Sein Zitat nach dem Wett-

bewerb: „Ich habe immer noch 

Gänsehaut vom ausbalancierten, 

weichen Klang und von der indi-

viduellen Klasse der Solisten bzw. 

des Orchesters! und weiter „ich 

möchte unbedingt mit euch ein 

gemeinsames Projekt machen!“

Und genau dieses Projekt wird im 

November umgesetzt. Ein tolles 

Konzertevent „Mission Explosive 77“

steht bevor: Mit dem Stück von 

Matteo Firmi, dem Posaunisten Bra-

nimir Slokar, weiteren Urauffüh-

rungen und tollen Solisten – mehr 

möchte ich an dieser Stelle nicht 

verraten und lade alle Eberschwan-

gerinnen und Eberschwanger heute

schon zu diesem Event ein und hoffe,

ihr unterstützt die Bauernkapelle 

Eberschwang auch weiterhin!

Als Kapellmeister bin ich einfach 

nur stolz und dankbar auf alle Musi-

kerinnen und Musiker für den groß-

artigen Einsatz, ohne welchen diese

Erfolge nicht möglich gewesen

wären. Ich wünsche allen einen 

schönen Sommer und freue mich 

auf die nächsten großen Heraus-

forderungen mit der Bauernkapelle. 

Seit nunmehr 18 Jahren stehe ich der Bauernkapelle Eberschwang als Kapellmeister vor.
Unsere Reise führte uns in ungeahnte Höhen bzw. Erfolge und so kann ich auch 2018
wiederum von großartigen musikalischen Erfolgen berichten.

Günther Reisegger
Kapellmeister 
der Bauernkapelle Eberschwang
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Liebe Eberschwangerinnen 
und Eberschwanger!

Unsere Konzerte in der Turn-

halle der Volksschule waren an 

beiden Abenden bis zum letzten 

Platz ausverkauft. Ein toller Erfolg! 

Eine Woche später nahmen wir bei 

einem internationalen Konzert-

wettbewerb in Opatija in Kroatien 

teil, wo wir einen sensationellen

1. Rang in der Höchststufe und

somit den Gesamtsieg des Wett-

bewerbes erspielen konnten. 

Alle meine Musikkolleginnen und 

-kollegen haben mit so großer 

Leidenschaft und Engagement 

musiziert und damit Publikum sowie

Jury gleichermaßen fasziniert. 

Durch zahlreiche Gratulationen 

auf Bezirks- und Landesebene ist 

dieser Erfolg sehr hoch einzustu-

fen. Auch viele Stimmen der Be-

völkerung haben uns ihre Freude 

an unserem Erfolg mitgeteilt. 

Diese Spielfreude hat sich bis jetzt

in der ganzen Sommersaison fort- 

gesetzt. Beim Pfingstspektakel, 

beim Klosterfest am Kapuziner-

berg in Ried, beim Bezirksblas-

musikfest in Geiersberg oder beim 

Bezirksfeuerwehrfest in Eichets-

ham war das deutlich zu spüren. 

Zahlreicher Applaus vom begeis-

terten Publikum war der Dank für 

den großen Einsatz jeder und jedes 

Einzelnen!

Ich als Obmann bin hoch erfreut 

über diese tollen Leistungen bzw. 

das Engagement und möchte mich 

auf diesem Wege ganz herzlich bei 

meinen Bauernmusikerinnen und 

Bauernmusikern bedanken. 

Zu unserem Stadlfest am 3. bis 5. 

August lade ich ganz herzlich ein, 

ein paar gemütliche Stunden in 

unserem Stadl zu verbringen.

Freitag und Samstag stehen im 

Zeichen der Jugend und am 

Sonntag gibt es den traditionellen 

Frühschoppen mit dem Musik-

verein Kimpling. 

Erfolgreiches 1. Halbjahr

Manfred Lang
Obmann 
der Bauernkapelle Eberschwang

+43 699 181 35 624 | office@anklang.cc
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700 Besucher bei den 
Wunschkonzerten

Am 20. und 21. April 2018 fanden 

die traditionellen Wunschkonzer-

te der Bauernkapelle Eberschwang 

statt. Insgesamt haben sich an bei-

den Abenden beinahe 700 Besu-

cher im Turnsaal der Volksschule 

Eberschwang eingefunden.

Kapellmeister Günther Reisegger 

hat ein bunt gemischtes Programm 

aus traditionellen, originellen und 

populären Stücken zusammen-

gestellt. Wie in den Jahren zuvor 

hat Marie-Luise Prey das Publikum 

charmant und kurzweilig durch den 

Abend geführt.

Einer der Höhepunkte des Abends 

war mitunter das klassische Kon-

zertstück für vier Hörner von Carl 

Heinrich Hübler, das von den vier 

Solisten Christian Straif, Franz Lech-

ner, Wolfgang Jetzinger und Franz 

Sensenberger dargeboten wurde.

Im musikalischen Gegensatz dazu 

stand das fantastische und mit-

reißende Werk „Music for a Festival“ 

von Philipp Sparke. 

Weitere Fotos auf
www.bauernkapelle-eberschwang.at
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Im zweiten Teil wurde es im wahrs-

ten Sinne des Wortes „stimm-

gewaltig“, denn die zehnjährige 

Laura Reisegger sowie die Gesangs-

Urgesteine Ilona Böcksteiner und 

Franz Sensenberger haben das Pub-

likum mit ihren Stimmen wieder

in den Bann gezogen. Ob gefühl-

voll bei dem aus Disney’s Aladdin 

bekannten Stück „A Whole New 

World“ von Alan Menken oder beim 

swingigen „I’ve got you under my 

Skin“ von Cole Porter.

Es waren zwei wunderschöne Kon-

zertabende, die jeweils gemeinsam 

mit dem Publikum ausklangen. 

5
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Mit 96,3 Punkten Sieg und 
Sonderpreis für die Bauernkapelle

Die Bauernkapelle stellt sich regel-

mäßig der internationalen Konkur-

renz bei Wettbewerben. 2018 führ-

te die Reise von 26. bis 29. April 

nach Kroatien, ein spannendes und 

vor allem aufregendes Ereignis für 

die 73 mitgereisten Musikerinnen 

und Musiker. Zur Vorstellung der

teilnehmenden Kapellen wurde 

eigens eine Parade in der Hafen-

stadt Rijeka organisiert, wo jeweils 

landestypisch einmarschiert wurde.

Die Bauernkapelle Eberschwang hat beim internationalen
Konzertwettbewerb im Rahmen des Mitteleuropa Blas-
musikfestes in Opatija/Kroatien den Sieg mit 96,3 Punkten 
sowie einen Sonderpreis für die beste musikalische Darbie-
tung mit nach Hause nehmen können.

Tags darauf fand der Wettbewerb 

statt, wo sich die Kapellen der 

internationalen Jury stellten. Neben 

einem Einspielstück wurden das 

Pflichtstück „Music for a Festival“

von Philipp Sparke sowie das 

Selbstwahlstück „Armenische Tänze“

von Alfred Reed bewertet.

Und die intensive Probenarbeit hat 

sich einmal mehr bezahlt gemacht:

Die Bauernkapelle darf den

Gesamtsieg sowie einen Sonder-

preis für die beste Darbietung des 

Pflichtstückes ihr eigen nennen und 

konnte somit an vergangene Erfolge

anknüpfen. Der Vorsitzende der 

Jury, Branimir Slokar, sprach von 

Gänsehautstimmung von Anfang 

bis Ende der Darbietung. Er ließ es 

sich nicht nehmen, nach dem Wett-

bewerb persönlich mit der Bauern-

kapelle zu feiern.
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Die Reise war eine Bereicherung 

für alle Musikerinnen und Musiker: 

Es wurden neue Freundschaften 

geschlossen, Einladungen zu inter-

nationalen Veranstaltungen wurden

ausgesprochen und der vereins-

interne Zusammenhalt wurde 

einmal mehr gestärkt. Beson-

ders schön war, dass beinahe alle

aktiven Musikerinnen und Musiker, 

egal ob Schüler, Studenten oder 

Berufstätige Teil dieses besonderen 

Ereignisses sein konnten.
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Stadlfest 2018
Von 3. bis 5. August 2018 findet in 

Eberschwang wieder das alljähr-

liche Stadlfest beim Christlbauern in 

Leopoldshofstatt statt. 

Eröffnet wird das Festwochenende 

am Freitag mit dem Motto „Back to 

Party“ mit DJ Jacky’s Powerplay. 

Wie auch in den letzten Jahren 

wird „Jacky“ mit altbekannten und 

neuen Hits für ausgelassenen Stim-

mung bei Jung und Alt sorgen.

Am darauffolgenden Samstag geht 

es munter mit Livemusik und DJ’s 

weiter. Im Stadl wird die Eber-

schwanger Band „The Farewell 

Brothers – Acoustic Outlaws“ ab 

21:30 für die nötige Einstimmung 

sorgen, anschließend folgt mit der 

bekannten Coverband „Tschäss 

Ma“, der Hauptact des Wochenen-

des. Der alte Heuboden wird durch 

die beiden DJ’s von Noizeattack in 

einen echten Discoschuppen um-

gewandelt.

Den Ausklang findet das Wochen-

ende am Sonntag mit einem ge-

mütlichen Frühschoppen, um-

rahmt vom Musikverein Kimpling, 

und am Nachmittag werden unsere 

YoungStars für Stimmung sorgen. 

Kulinarisch werden unsere Gäste mit Schweinsbraten, Steckerlfisch und 

Hendl versorgt. 
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Eberschwanger Marktfest
Die Bauernkapelle Eberschwang 

ist heuer der Festwirt beim Eber-

schwanger Marktfest.

Das Marktfest, gleichzeitig der Tag 

der Blasmusik, beginnt am Sonn-

tag, 12. August 2018, um 9.00 Uhr 

mit einem Gottesdienst.

Für die musikalische Umrahmung 

sorgen am Vormittag die Markt-

musikkapelle Eberschwang und am 

Nachmittag die Bergmannskapelle 

Schmitzberg-Ampflwang.

Der gemütliche Festausklang er-

folgt am Abend mit dem Voigas 

Duo.

Neben der großen Gewerbeaus-

stellung und den Fahrgeschäften für 

die Kinder wird die Bauernkapelle

Eberschwang an diesem Tag für das 

leibliche Wohl bestens sorgen.

Über eine freiwillige Mithilfe oder 

eine Kuchenspende ist die Bauern-

kapelle Eberschwang immer dank-

bar! 
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Marschwertung 
beim Bezirksmusikfest Geiersberg 
Ein weiterer Höhepunkt in diesem 

Jahr war die Marschwertung. Die in 

den letzten Jahren stetig steigenden

Besucherzahlen eines Musikfestes 

zeigen den hohen Stellenwert und 

die Beliebtheit dieser Veranstaltung.

Im Rahmen des 61. Bezirksmusik-

festes des Bezirkes Ried in Geiers-

berg traten wir am 24. Juni 2018 mit 

einer sehr jungen Besetzung bei der 

Marschwertung in der Stufe D an. 

Nach zahlreichen Marschproben 

führte uns unser Stabführer Andreas

Gadermaier dabei zu einem aus-

gezeichneten Erfolg mit 91,94 

Punkten. 

10
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Neben all den Konzerten und Musik-

proben umrahmt die Bauern-

kapelle jedes Jahr durchschnitt-

lich auch 6-8 Frühschoppen. Das 

Pfingstspektakel sowie das Julivent 

gehören hierbei neben den zahl-

reichen Frühschoppen bei den 

Eberschwanger Veranstaltungen zu 

den bestbesuchten Frühschoppen 

im Jahr. Ebenso durften wir heuer

das Klosterfest in Ried mit 2000

Besuchern musikalisch gestalten.

Ein weiteres Highlight war heuer

die Nachmittagsgestaltung des 

Bezirksmusikfestes in Geiersberg. 

Dank einer tollen Auswahl an Unter-

haltungsstücken in Kombination mit

Gesang von Ilona Böcksteiner und 

Franz Sensenberger war die Stim-

mung von Beginn an einzigartig.

Die Bauernkapelle freut sich immer 

wieder, nicht nur mit musikalischen 

Höchstleistungen für Begeisterung 

zu sorgen, sondern auch boden-

ständige Blasmusik darbieten zu 

können.
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Neue Notenpult-Fahnen 
für die Bauernkapelle
Um die Bühne bei unseren Auftritten 

zukünftig etwas schmucker gestal-

ten zu können, wurden vor Kurzem 

Notenpult-Fahnen angeschafft. 

Außerdem ist die Bauernkapelle mit 

dem unverkennbaren „Bauernmusi-

blau“ somit auch schon von weitem 

erkennbar. Eine Umsetzung war je-

doch nur mit Sponsoren möglich. 

Deswegen möchten wir ein herz-

liches „Vergelt‘s Gott“ für all jene 

aussprechen, die uns dabei unter-

stützt haben:

l REITER - Innviertler Fleischwaren

l Panoptikum Restaurant und Bar

l Spar Bachmayr Murhammer

l Doma Elektro Engineering

l Brauerei Ried

l Fischerleitner Karosseriebau

l Schneiderei Hohensinn

l Hamster der Bildermacher

l Marktgemeinde Eberschwang

l Ridia

l Raiffeisen-IMPULS Leasing 

Gesellschaft 

l Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft 

l Raiffeisenbank Eberschwang

l Raiffeisen Capital Management

l KEPLER-FONDS Kapitalanlage-

gesellschaft 

l REAL Treuhand Immobilien 

Vertriebs Gesellschaft

l Oberösterreichische 

 Versicherungs AG

Ohne euch wäre eine Umsetzung 

nicht möglich gewesen. Vielen 

Dank für eure Unterstützung!
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Spiel in kleinen Gruppen
Vom Bezirkswettbewerb...
Sehr erfolgreich ist der Ensem-

blewettbewerb „Musik in kleinen 

Gruppen“ für die Bauernkapelle 

Eberschwang zu Ende gegangen.

Insgesamt haben 5 vereinsinterne 

Ensembles und 3 mit Beteiligung 

von Musikerinnen und/oder Musi-

kern der Bauernkapelle ihr Können 

zum Besten gegeben. Musiziert 

wurde am 27. und 28. Jänner in der 

Volksschule Geiersberg. 

Vom Brassquintet bis hin zum Saxo-

phonquartett war so ziemlich jedes 

Register der Bauernkapelle vertre-

ten. Alle Ensembles haben groß-

artige Ergebnisse mit nach Hause 

nehmen dürfen. 

...zum Landeswettbewerb!
Besonders erfreulich war jedoch 

die Qualifikation der „Brassboys“ 

und der „Ebersaxer“ für den Lan-

deswettbewerb am 12. Mai in Mat-

tighofen. Wie sollte es anders sein, 

haben auch dort beide Ensembles 

einmal mehr gepunktet. 

Ab zum Bundeswettbewerb...
...heißt es nun für Teresa Krittl,

Antonia Bleckenwegner, Lukas 

Rathberger und Magdalena Strasser

alias „Die Ebersaxer“. Denn sie 

konnten mit ihrer auswendigen 

Darbietung auf allen Ebenen über-

zeugen. Mit 96,67 Punkten haben 

sie sich dadurch für den Bundes-

wettbewerb im Oktober in Inns-

bruck in der Stufe C qualifiziert.

J E T Z I N G E R
Garten und Zweiradtechnik

Verkauf u
nd Repara

tur 

von Garte
ngeräten 

und 

Zweiräder
n

Jetzinger Wolfgang

A-4906 Eberschwang
Vocking 21
Tel: +43 (0) 7753/3898
Fax: +43 (0) 7753/35898
e-mail: gzt@inext.at

4906 Eberschwang, Vocking 21
Telefon 07753 3898

Fax 35898
E-Mail: gzt@inext.at

Jetzinger Wolfgang



B
au

e
rn

ka
p

e
lle

 a
kt

iv

14

Pistenolympiade
Im Winter haben wir statt der alljähr-

lichen Fackelwanderung eine Pis-

tenolympiade am Eberschwanger 

Gletscher veranstaltet. Mit diversen 

Stationen wie einem Geschicklich-

keitsparcours in Skischuhen, einem 

kleinen Ratespiel oder einem Wett-

essen von Ostereiern, welche mit 

Handschuhen geschält und danach 

gegessen werden mussten, konn-

ten unsere Youngstars Punkte sam-

meln. Nach dem Einkehrschwung 

ins Gasthaus Rabengruber und einer 

Stärkung folgte die Siegerehrung 

mit tollen Preisen.

Roland Öllinger

der Bauernkapelle Eberschwang

Am Freitag begaben sich 25 junge

Musiker – die YoungStars – gut 

gelaunt und motiviert Richtung

Mühlviertel zum Probewochenende.

Neben einigen Proben kam natür-

lich auch der Spaß nicht zu kurz. In 

unserer Unterkunft gab es eine Mini-

golfanlage, eine Hüpfburg und einen 

aufblasbaren Fußballplatz, auf denen 

wir lustige Stunden verbracht haben. 

Auch eine Schnitzeljagd durch den 

Ort St. Oswald durfte nicht fehlen. 

Das Wochenende war eine tolle Ge-

legenheit, um Spaß und Proben zu 

verbinden und es gefiel allen sehr gut. 

Antonia Bleckenwegner

Probenwochenende
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Als Vorbereitung für unseren Ein-

satz werden wir ein Wochenende in 

St. Oswald bei Freistadt verbringen 

und uns dort intensiv mit den Mu-

sikstücken beschäftigen. Aber auch 

die Freizeit soll nicht zu kurz kom-

men. Wir, das Jugendteam, haben 

bereits einige lustige Aktivitäten mit 

unseren YoungStars geplant. 

Als musikalische 

Leiterin freue 

ich mich schon 

sehr auf diesen 

Auftritt und bin 

jetzt schon stolz 

auf meine Jungmusikerinnen und 

Jungmusiker. 

Simone Jetzinger

15

Hallo, mein Name ist Moritz Don-

nermair. Ich bin 16 Jahre alt und 

komme in die 3. Klasse der HTL 

Ried. Ich lerne seit 6 Jahren Trom-

pete bei Bernhard Mühringer. Zu 

meinen Hobbies zählen unter an-

derem Trompete spielen, Moto-

cross fahren und Freunde treffen.

Mein Name ist Miriam Jetzinger 

und ich gehe in die 4. Klasse der 

Musik-NMS Haag/Hausruck. Ab 

dem nächsten Schuljahr gehe ich 

in das BORG Grieskirchen (Schwer-

punkt Musik), wo ich zusätzlich zu 

meinem Instrument noch Vokal-

unterricht bekomme.

Seit 8 Jahren spiele ich Querflöte 

und machte vor 3 Jahren die erste 

Übertrittsprüfung und schloss sie 

mit einem sehr guten Erfolg ab. Im 

Herbst werde ich es wagen und die 

2. Übertrittsprüfung absolvieren. 

Hallo, ich heiße Lorenz Wiener-

roither, bin elf Jahre alt, besuche 

die NMS Eberschwang und wohne 

in Eberschwang.

Seit 2012 nehme ich Schlagzeug-

unterricht bei Stefan Reichinger 

und habe heuer das Leistungsab-

zeichen in Bronze mit einem Aus-

gezeichneten Erfolg absolviert.

Außerdem nehme ich seit Herbst 

2017 Saxunterricht bei Eberhardt 

Reiter, wo ich ebenfalls mit Aus-

gezeichnetem Erfolg das Junior-

abzeichen geschafft habe.

YoungStars im Fokus
Nach einem sehr intensiven letzten 

Jahr, in dem die YoungStars Auftritte 

vom Landesjugendwettbewerb bis

zum Bundeswettbewerb absolviert 

haben, dürfen wir uns heuer den

Eberschwangerinnen und Eber-

schwangern präsentieren. Der 

Nachmittagsschoppen am Stadl-

fest wird von unseren Jung-

musikern musikalisch umrahmt. Mit 

modernen, aber auch traditionellen 

Stücken, welche wir nach diversen 

Proben jetzt schon sehr gerne spie-

len, werden wir den Sonntagnach-

mittag gemütlich ausklingen lassen. 

Bei einigen Stücken dürfen wir auch 

Solisten in den Vordergrund stellen: 

Lorenz Wienerroither wird den

Xylo-Clown performen. Er ist erst

11 Jahre alt, jedoch könnte man 

meinen, dass er auf Grund seines

Könnens schon einige Jahre älter sei. 

Zwei Gesangssolisten dürfen wir 

ebenfalls vorstellen. Miriam Jet-

zinger wird das Stück „Shake it off“ 

von Taylor Swift, mit einem anderen 

Liedtext namens „Lach amoi“, sin-

gen. 

Gemeinsam mit Moritz Donner-

mair wird sie auch das sehr be-

kannte Stück „I kenn di von mein 

Handy“ gemeinsam mit den Young-

Stars darbieten. 
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Ein besonderes Jubiläum feiern 

heuer unsere Musikmäuse. Denn 

ganze 10 Jahre schon gibt es dieses 

besondere Projekt. Die Initiatorin-

nen Helga Mayr und Eva Meingass-

ner leiten die musikalische Früher-

ziehung für Kinder von vier bis fünf 

Jahren von Beginn an. 

Schnell wurde die Stunde, die je-

weils am Montag 14:00 Uhr im Pro-

beheim der Bauernkapelle stattfin-

det, zu einem beliebten Fixpunkt in 

der musikalischen Ausbildung der 

Allerkleinsten.

Die erste Gruppe wurde 2008 in 

Eberschwang unterrichtet. Seitdem

haben über 80 Musikmäuse die Aus-

bildung absolviert und viele davon

sind jetzt bereits aktive Musikerin-

nen und Musiker bei der Bauern-

kapelle oder bei den YoungStars.

Wieso musikalische Früherzie-

hung? Diese Frage wird immer 

wieder gestellt. Die Antwort ist 

ganz einfach: Mit dem Erleben 

von Rhythmus, dem gemeinsamen 

Singen und mit dem Ausprobieren 

von Musikinstrumenten kann man 

schon die Jüngsten für Musik be-

geistern. Außerdem werden Kreati-

vität und soziale Kompetenzen ge-

fördert.

10 Jahre Musikmäuse
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Weihnachtskonzert

MUSIK & COMUSIK & CO

INSTRUMENTENWERKSTATT

KRUGLHUBER

INSTRUMENTENWERKSTATT

KRUGLHUBER

Samstag, 17. Dez 2011, 20 Uhr, GH Würzl

Verbindende Worte: Gertraud Felix

der Marktmusikkapelle Eberschwang
Musikalische Leitung: Roland Kastner

Saaleinlass 19:15 Uhr

Vielen Dank bei unseren Sponsoren!

4926 St. Marienkirchen a. H.

Jetzing 9

Tel. 0699 11503472

E-Mail: musik.kruglhuber@gmx.at

Mittlerweile wurde der Lehrgang 

auf zwei Gruppen erweitert und 

stellt nach erfolgreichem Abschluss 

der kleinen Musikmäusen eine op-

timale Vorbereitung zum Erlernen 

eines Instrumentes dar.

Anmeldungen für Herbst 2018 

werden von Helga Mayr jederzeit 

entgegengenommen: 

Tel. 0660/1420 292

www.event-techniker.at

Werden auch Sie
ein unterstützendes 

Mitglied
der Bauernkapelle 

Eberschwang!

Alle Infos dazu: 

www.bauernkapelle-eberschwang.at
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Hurra, Hurra, 
der Musistorch war da!
Bereits im letzten Jahr haben sich 

einige Musikerbabys angekündigt, 

weshalb die Idee geboren wurde, 

den „Musistorch“ wieder zu aktivieren.

Gesagt – getan. Und kaum war der 

Musistorch wieder aktiv, musste er 

vier Mal in vier Wochen ausrücken. 

Wir gratulieren ganz herzlich zum 

musikalischen Nachwuchs:

l Klarinetten-Mama Eva Gader-

maier und Thomas Egger mit Baby 

Lena

l Oboen-Mama Eva-Maria und 

Papa Gerald Infanger mit Baby 

Naomi

l Saxophon-Papa Roland und 

Mama Charlotte Bauchinger mit 

Baby Paulina

l Flöten-Mama Eva und Papa 

Gerhard Müller mit Baby Clemens
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Traudel Öllinger

50 Jahre „ObMandi“
Unser Obmann Manfred Lang

feierte am 19. Mai 2018 seinen

50. Geburtstag. Aus diesem Anlass 

lud er die gesamte Bauernkapelle

zu einer gemeinsamen Feier bei 

ihm zuhause in seiner Backstube 

beim Bauer z‘Leithen ein. Unser 

„ObMandi“, wie er unter uns Mu-

sikern besser bekannt ist, wurde 

natürlich mit einem Ständchen ge-

bührend begrüßt. Gemeinsam mit 

seiner Familie und Freunden sowie 

den Musikern der Blaskapelle Ceska

feierten wir anschließend ein lusti-

ges Fest mit einigen musikalischen 

Einlagen. 

Als Vereinsobmann und engagier-

ter Flügelhornist leistet er seit vie-

len langen Jahren Großartiges für 

unsere Kapelle. Seit mittlerweile

20 Jahren bekleidet er das Amt des 

Obmanns bzw. Obmann-Stellver-

treters – wir bedanken uns für die-

sen hervorragenden Einsatz. 

Die Bauernkapelle bedankt sich für 

die Einladung und freut sich noch 

auf viele gemeinsame Jahre!
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FRÜHSCHOPPEN
MV KIMPLING & YOUNGSTARS EBERSCHWANGKÖSTLICHER

MITTAGSTISCH
GEMÜTLICHER
FESTAUSKLANG

w w w . b a u e r n k a p e l l e - e b e r s c h w a n g . a t

FREITAG, 03. August

sonntag, 05. August

Back to Party: 
JACKY‘S POWERPLAY

Samstag, 04. AugustVORVERKAUF: € 6,- ABENDKASSE: € 8,-

EINTRITT: € 5,-

Traudel Öllinger


