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2021…arbeiten im Krisenmodus
mit vielen Visionen für die Zukunft!
So erlebte die Bauernkapelle Eberschwang das etwas bessere
Jahr 2021
In völligem Stillstand begann das
Jahr 2021 – musizieren in Kleinstgruppen – Online-Musikproben –
Online-Treffen im Vorstand und
viele Gespräche per Videokonferenz prägten uns zu Beginn. Trotzdem waren wir nie untätig, weil
wir mit Planungen, Visionen und
dem anstehenden Bau des neuen
Probelokals beschäftigt waren und
sind.
Dann endlich Ende Mai konnten
die ersten Gesamtproben abgehalten werden – allerdings unter
Auflagen, die zu Beginn nicht
schaffbar schienen. Gemeinsame
Kraftanstrengungen machten es
möglich, dass wir pro Musiker die
geforderten 20 m2 an Raum einhalten konnten. So mieteten wir
kurzerhand die Messehalle 19 in
Ried und konnten unsere lang ersehnten Klänge wiederum genießen.
Sogar der ORF Oberösterreich
war bei der 1. Probe mit dabei und
schilderte in einem tollen Beitrag
im Fernsehen die abstruse Verordnung. Dieser Beitrag brachte dann
aber auch die Politik auf den Weg,
die Bestimmungen kurzerhand so
zu verändern, dass wir wieder in
unser Probelokal (PanoptikumSaal, den wir auch mieteten) zurückkehren konnten.
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Endlich konnten wir uns auf ein
Konzert vorbereiten und das Projekt „Sommerkonzert 2021“ war
geboren. Am Vorplatz des Pfarrhofes präsentierten wir uns mit
fast 70 Musikerinnen und Musikern und zusätzlich 30 YoungStars
und sowohl Publikum als auch die
aktiven MusikerInnnen genossen
den lauen Sommerabend. Junge
Talente wurden präsentiert und
gefördert – Lorenz Wienerroither
(Xylophon), Magdalena Strasser
(Saxophon) und Simone Jetzinger
(Klarinette) gaben musikalische
Leckerbissen zum Besten und
führten uns vor Augen wie gut
die Bauernkapelle für die Zukunft
aufgestellt ist. Unsere YoungStars

Günther Reisegger
Kapellmeister
der Bauernkapelle Eberschwang

unter der Leitung von Simone Jetzinger brillierten ebenso mit einigen Stücken und animierten die
Besucher bei “Hey Jude” zum Mitklatschen. Mit dem passenden Titel
„Ein Leben lang“ (mit der BK) endete ein besonders wertvolles und
emotionales Konzert.
Diese Lust nach mehr konnten wir
bei der 2. Auflage der Wirtshausroas Ende August fortsetzen. In
6 kleinen Gruppen von Tanzlmusi
über Saxophonquartett bis hin zu
den Alphörnern begeisterten wir
auch hier wiederum die Gemeindebevölkerung von Eberschwang
und leisteten einen tollen Beitrag
an unsere „Wirtsleute“!
Das Sommerprogramm wurde
mit einem Gastkonzert der Blaskapelle Ceska beim Haller Stadl
abgeschlossen. Somit erfuhr die
Kulturlandschaft in Eberschwang
wiederum tolle Beiträge von der
Bauernkapelle.
In Vorfreude auf das Konzertwertungsspiel im November begann
im September unsere Probenphase dazu. Voller Tatendrang
konnten wir ins alte Musikheim

zurückkehren und in gewohnter
Umgebung musizieren. Für das
Land Oberösterreich spielten wir
die Landeshymne ein, welche mit
tollen Bildern aus OÖ untermalt
wurde. Somit verewigte sich die
Bauernkapelle Eberschwang auch
auf höchster Ebene des Landes.
Leider war es uns auch diesen
Herbst nicht vergönnt die Konzertwertung zu Ende zu bringen.
Trotz der Einhaltung aller Maßnahmen und Vorsicht wurde die Veranstaltung aufgrund der anhaltend
hohen Zahlen der Pandemie abgesagt. Somit sind wir wiederum auf
den Boden der Realität zurückgeworfen worden. Allerdings möchten wir mit allen BauernmusikerInnen unsere Zukunft gestalten und
hoffen, dass wir uns bald wieder
gemeinsam treffen dürfen, um gemeinsam tolle Musik und Proben
bzw. Konzerte erleben zu können.
Eine besondere Freude ist es mir
als Kapellmeister der Bauernkapelle
Eberschwang meine Stellvertreterin Simone Jetzinger vorstellen zu
dürfen, die seit Oktober 2021 diese Funktion offiziell ausführt und
mich in allen musikalischen Belangen unterstützt. Danke Simone für
deine Bereitschaft und jetzt schon
für deine bisherige tolle Arbeit.
So freue ich mich auf die Zukunft
und gemeinsam mit der Bevölkerung der Gemeinde Eberschwang
möchten wir im Frühjahr 2022
ein Jubiläumskonzert veranstalten, wo wir die Jubiläen 80 Jahre
Bauernkapelle 1942-2022 und
20 Jahre Kapellmeister Reisegger
(2001-2022) feiern und besondere
Schmankerl präsentieren werden.
Zudem hoffen wir, dass wir bei der
Planung des neuen Probelokals
voranschreiten und den Baustart
Ende 2022 verwirklichen können.
Abschließend möchte ich mich
nochmals bei meinen Musikerinnen und Musikern bedanken,
wünsche euch allen eine schöne
besinnliche Weihnachtszeit, bleibt
gesund und hoffen wir zusammen
auf ein glückliches Jahr 2022!

Der Obmann am Wort
beiden Musikkapellen in Eberschwang, sondern alle anderen
Vereine ebenso. Gute Jugendarbeit in dieser Zeit ist der Garant,
dass die Jugendlichen nicht in
Depression, Einsamkeit oder in ein
Suchtverhalten geraten.
In den letzten beiden Jahren war
es uns nicht möglich, aktive Jugendarbeit zu leisten, deshalb besteht
die Möglichkeit, bei Bedarf telefonisch mit dem Jugendteam in
Kontakt zu treten.

Manfred Lang
Obmann
der Bauernkapelle Eberschwang

Liebe Eberschwangerinnen
und Eberschwanger!
Ein weiteres Vereinsjahr im Zeichen
von Corona neigt sich dem Ende zu.
Unser traditionelles Frühjahrskonzert konnte wegen der Pandemie
nicht stattfinden, umso mehr freut
es mich, dass die Veranstaltungen
die noch geplant waren, durchgeführt werden konnten. Natürlich
sollte in einem Verein das Musizieren im Vordergrund stehen, aber
Veranstaltungen wie unser Stadlfest sind für die Kameradschaft
sehr wichtig.
Das Organisationsteam, welches
vorwiegend aus jungen Musikerinnen und Musikern besteht, hat
diesmal wieder bewiesen, dass mit
ihrem Engagement das Stadlfest
ein voller Erfolg wurde. Danke für
den perfekten Ablauf, mit vorhergehender guter Organisation.
Gerade in der Pandemie-Zeit ist es
für junge Leute so wichtig, dass sie
eine sinnvolle Aufgabe in einem
Verein haben und die Möglichkeit
haben sich zu engagieren.
Das betrifft natürlich nicht nur die

Da wir seit Jahren mit Platzproblemen in unserem Musikheim kämpfen, haben wir gemeinsam mit der
Marktgemeinde Eberschwang eine
Vereinbarung getroffen, ein neues
Musikheim für die Bauernkapelle
zu errichten. Der geplante Standort wird neben dem Naturbad sein.
Durch den Bau eines neuen Musikheims wird eine größere, finanzielle
Belastung auf die Bauernkapelle
zukommen. Aber für uns gibt es
keine Alternative, da unter den
derzeitigen Umständen ein Probebetrieb nicht mehr zumutbar ist.
Es wurde ein Zeitplan mit folgenden Schritten festgelegt:

l Anfang 2022 wird mit der
Planung begonnen
l Baustart Herbst 2022
l Geplante Fertigstellung des
Projekts 2023
Ich bedanke mich beim Bürgermeister und allen Verantwortlichen
der Gemeinde für die gute bisherige Zusammenarbeit.
Das Stadlfest beim Christlbauer in
St. Peter ist Geschichte. Herzlichen
Dank an die Familie Reiter, die uns
19 mal ihren Stadl für unser Fest
zur Verfügung gestellt hat.
Sollte das traditionelle NeujahrAnblasen (westlich der Bundesstraße) stattfinden können, werden
wir es natürlich unter den vorgegebenen Corona-SicherheitsMaßnahmen durchführen.
Ein weiteres Coronajahr neigt sich
dem Ende zu und es sind die gemeinsamen Momente mit seinen
Liebsten, die die Weihnachtszeit so
wundervoll macht.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen fröhliche Weihnachten,
innezuhalten, das Gute festzuhalten und das Schwierige
hinter sich zu lassen, Besinnung auf die wirklich wichtigen
Dinge und viele Lichtblicke, sowie viel Gesundheit
im kommenden Jahr.
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Sommerkonzert
beim Pfarrhof Eberschwang
Am Samstag, 3. Juli 2021, konnten
wir bei traumhaftem Sommerwetter das erste Konzert seit Beginn
der Corona-Pandemie veranstalten.
Vor malerischer Kulisse des Eberschwanger Pfarrhofs präsentierten wir den Konzertbesuchern –
unter Einhaltung der 3G-Regel und
Besucher-Registrierung – ein buntes Konzertprogramm.
Neben einigen Klassikern, wie der
„Laubener Schnellpolka“ oder unserem Hausmarsch „Eberschwanger
Musikantengruß“, zeigten einige
junge Talente aus unseren Reihen
ihr Können.
Magdalena Strasser präsentierte
ein gefühlvolles Saxophon-Solo,
danach bot Simone Jetzinger auf
der Klarinette einen schwungvollen Czardas dar. Als krönenden
Abschluss bewies unser jüngster
Musiker Lorenz Wienerroither auf
dem Xylophon mit dem Stück „Erinnerungen an Zirkus Renz“ sein
großes musikalischen Talent.

Unser vereinseigenes Jugendorchester, die YoungStars der
Bauernkapelle Eberschwang, hatten ebenso ihren ersten Auftritt
nach der langen Corona-Pause.
Es war besonders für viele unserer
Jüngsten wieder ein echtes Erlebnis, ihr musikalisches Können vor
einem großen Publikum darbieten
zu können.

Wir möchten uns bei Herrn Pfarrer
Thomas Schawinski herzlich bedanken, dass wir den Eberschwanger Pfarrhof für das Sommerkonzert nutzen durften. Ein großer
Dank gilt ebenso allen Besucherinnen und Besuchern des Konzerts –
für uns Musikerinnen und Musiker
der Bauernkapelle Eberschwang
war es eine große Freude, wieder
vor Publikum spielen zu können.

Simone Jetzinger

Lorenz Wienerroither
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Eberschwanger
Wirtshausroas, die Zweite
Am Sonntag, 29. August 2021,
stand die zweite Auflage der Eberschwanger Wirtshausroas am Programm. Nachdem wir auch 2021
aufgrund der Corona-Situation
nicht die gewohnte Anzahl an Auftritten hatten, war es für uns umso
schöner, bei unseren Eberschwanger Wirten aufzuspielen.
Verschiedene
Ensembles
der
Bauernkapelle Eberschwang wie
Tanzlmusigruppen, Horn- sowie
Saxophonensembles aber auch
ein Ensemble unserer YoungStars
musizierten abwechselnd beim
Gasthaus Rabengruber, beim Kirchenwirt Eberschwang, beim Wirt
z’Moarhof, beim Haller-Tschecherl
sowie bei der Eberschwanger Pizzeria und beim Wirt z’Straß.
Wir möchten uns sehr herzlich für
den zahlreichen Besuch und für
die lustigen Stunden bedanken!

Bauernkapelle aktiv
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Eberschwanger Stadlfest

Zwischen 31. Juli und 1. August
wurde in Eberschwang wieder einmal ordentlich gefeiert. Nach der
Corona bedingten Pause im letzten
Jahr kehrte das Stadlfest mit voller
Kraft zurück.
Der Samstag stand wieder im Zeichen der „NEXT! GENERATION“ mit
Acts aus dem Innviertel.
Die Stadlbühne wurde von den beliebten HausRockern mit einem
Mix aus Rock, Pop und traditioneller Blasmusik bis in die frühen Morgenstunden gerockt.
Währenddessen heizte DJ Manuel
Valencia im Heuboden ordentlich
ein.
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Da die Situation heuer für alle neu
war, möchten wir uns bei unseren
zahlreichen Besuchern bedanken,
dass die zu diesem Zeitpunkt geltende Covid-Verordnung so diszipliniert eingehalten wurde. Gleichzeitig möchten wir uns bei all jenen
entschuldigen, die wir leider am
Samstag ab ca. 23 Uhr nicht mehr in
unser Festgelände einlassen konnten, aber zur Sicherheit und dem
Wohle aller mussten wir nach dem
Erreichen der vorgeschriebenen
maximalen Besucheranzahl unsere
Eingangstore schließen.

JungmusikerLeistungsabzeichen
Im vergangenen Jahr unterzogen
sich 7 Jungmusiker der Bauernkapelle erfolgreich einer Prüfung vor
einer Jury und durften sich über ein
Abzeichen erfreuen. Das Bronzene
Leistungsabzeichen erhielten Judith Berger (Schlagwerk – sehr gut),
Christoph Böcklinger (Trompete –
sehr gut) und Michael Lechner
(Waldhorn - ausgezeichnet).
Das Leistungsabzeichen in Silber
wurde an Elisabeth Lederbauer
(Klarinette – ausgezeichnet), Viktoria Pumberger (Klarinette – ausgezeichnet) und Lorenz Wienerroither
(Saxophon – ausgezeichnet) überreicht.
Auch ein Goldenes Abzeichen
wurde verliehen: Miriam Jetzinger
absolvierte diese Prüfung auf der
Querflöte mit ausgezeichnetem
Erfolg, wir gratulieren dir ganz
herzlich!
Neue Mitglieder der Bauernkapelle
Es freut uns immer besonders,
wenn wir unsere YoungStars in der
Bauernkapelle aufnehmen dürfen.
Heuer hatten wir einen Zuwachs
von 6 Jungmusikern. Diese werden
sich hier nun kurz vorstellen:

Bauernkapelle aktiv
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Mein Name ist Christoph Böcklinger. Ich bin 13 Jahre alt und
besuche die Mittelschule in Eberschwang.

Mein Name ist Franziska Lederbauer und ich bin 14 Jahre alt. Ich
besuche die 4. Klasse der Mittelschule Eberschwang.

Zuerst war ich zwei Jahre bei den
Musikmäusen. Danach lernte ich
weitere zwei Jahre Blockflöte bei
Helga Rauscher. Bereits seit fünf
Jahren spiele ich Trompete: zuerst
bei Roman Anzengruber und seit
drei Jahren bei Franz Landlinger in
der Musikschule Ried.

Ich spiele seit der 4. Klasse Volksschule Querflöte. Vorher habe ich
Block- und Altflöte gelernt. Zurzeit
bereite ich mich mit meinem Lehrer
Franz Öllinger auf die erste Übertrittsprüfung vor.

Als ich vor zwei Jahren zu den
YoungStars kam, war ich vor der
ersten Probe sehr aufgeregt. Doch
das gemeinsame Musizieren war
dann richtig lustig für mich.
Da ich im Juni das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze gemacht
habe, darf ich seit September bei
der Bauernkapelle mitspielen. Besonders gefällt mir das Musizieren
in kleineren Gruppen. Mit unserem
Ensemble „Blechschaden“ hatten
wir in den letzten Jahren ein paar
Auftritte: Wettbewerb „Spiel in kleinen Gruppen“, „Wirtshausroas“ sowie musikalische Gestaltung von
Gottesdiensten.

Mir bereitet es viel Freude in der Kapelle zu spielen, vor allem mit den
YoungStars haben wir immer viel
Spaß bei gemeinsamen Proben.
Besonders gefallen hat mir meine
erste Musikprobe mit der Bauernkapelle, da es noch einmal beeindruckender ist, da noch mehr Personen gemeinsam musizieren.

Bauernkapelle

Eberschwang

Nach zwei Jahren Musikmäusen bei
Eva und Helga ging es für mich zum
Blockflötenunterricht - wieder bei
Helga.
Ich musiziere seit zwei Jahren bei
den YoungStars mit und bin seit drei
Monaten aktives Mitglied der Bauernkapelle. Mein Instrument ist die
Querflöte, welche ich seit 5 Jahren
bei Franz Öllinger spiele. Da ich als
einziger Junge inmitten lauter Flötistinnen sitze, bin ich sozusagen
der Hahn im Korb.
Zu meinen bisher schönsten musikalischen Erfahrungen zähle ich
das Konzert für die Volksschüler, da
man die Begeisterung der Kleinen
regelrecht spüren konnte. Auch das
alljährliche “Stadlfest” ist für mich
jedes Jahr ein Highlight, weil alle
da sind und eine gute Stimmung
herrscht. Wie es sich für einen typischen Musikanten gehört, begrüße
ich es auch, nach der Probe einen
“kurzen” Einkehrschwung zu machen.

Hallo! I hoaß Melina Pumberger,
oba eigentlich nennan mi olle Mimi.
I bin 14 Joa und geh in d’Mittelschü
in Ebaschwong.
Mittlerweile spü i seit 4 ½ Joa Klarinette. Mei größter musikalischer
Erfolg woa, wie i letztes Joa im November des Bronzene-Leistungsabzeichen mit „ausgezeichneten
Erfolg“ absolviert hob. I bin stolz,
dass i a Mitglied von da Bauernkapelle bin und gfrei mi auf nu vü
lustige Momente.

Ich heiße Michael Lechner und
komme aus Eberschwang. Ich gehe
zurzeit in die LFS Otterbach.
Seit ungefähr 5 Jahren spiele ich
Waldhorn und seit heuer bin ich
auch bei der Bauernkapelle aktiv
dabei. Mir gefällt es bei der Kapelle,
weil die ganzen Mitglieder super
zusammenpassen. Einer meiner
schönsten Momente war, als ich
mein Bronzenes Leistungsabzeichen
mit ausgezeichnetem Erfolg geschafft habe.

Hallo, I bin d‘Stefanie Senzenberger und bin 14 Joa oid. Zurzeit geh i
in die 4. Klass MS Eberschwang und
spü jetzt des 4. Joa Querflötn.
Mei größter musikalischer Erfoig
woa, wie i mei Junior Obzeichen
2019 mit “ausgezeichnetem Erfolg”
absolviert hob. I bin stoiz, dass i jetzt
Mitglied von da Bauernmusi bin und
gfrei mi nu auf vü lustige Momente.
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Hallo, ich heiße Lukas Böcklinger
und bin 15 Jahre alt. Zurzeit besuche ich die erste Klasse der HTL
Braunau mit dem Schwerpunkt
Bionik.

Manchmal ist alles Gold,
was glänzt: Audit of Art mit
Auszeichnung für Miriam Jetzinger
Welche zukünftigen Ziele verfolgst du mit der Querflöte?
Dass ich weiterhin übe und mich
verbessere, allerdings möchte ich
noch ein anderes Instrument lernen.

Liebe Miriam, du hast dein Können auf der Querflöte vor Kurzem
mit Auszeichnung vergoldet. Wie
bist du zur Querflöte gekommen?
Als ich bei Helga Rauscher zum
Blockflöte Spielen angefangen
habe, war ich schon begeistert von
der Querflöte. Als es dann so weit
war, gab es kaum Flötisten bei der
Musikkapelle, so war die Entscheidung nicht mehr schwer.
Wie ist dein musikalischer Werdegang?
Begonnen hat alles bei den Musikmäusen, dann begann ich bei
Helga Rauscher Blockflöte. Nach
3 Jahren Blockflötenunterricht
begeisterte mich Helga mit ihrer
Querflöte und so stand für mich
fest, Querflöte ist mein Instrument.
Seit 2012 nehme ich bei Franz
Öllinger Querflötenunterricht und
nach 10 Jahren voller Höhen und
Tiefen habe ich das Audit of Art mit
ausgezeichnetem Erfolg abgelegt.

Welche Instrumente spielst du
noch?
In der Schule habe ich noch Gesangsunterricht und in der NMS
habe ich Klavier gelernt.

Was ist deine größte Motivation?
Meine größte Motivation war das
Goldene Leistungsabzeichen aber
natürlich auch das Mitspielen im
Orchester.

Was möchtest du jungen MusikerInnen mitgeben?
Auch wenn eine Zeit kommt, in der
man verzweifelt ist und keine Lust
hat zu üben, gebt nicht auf, lasst
euer Instrument ein paar Tage liegen und rafft euch 2-3 Tage später
wieder auf und denkt daran, was
ihr erreichen möchtet.

Wie viel und wie oft übst du?
Ich versuche täglich mindestens
eine halbe Stunde zu üben.

Liebe Miriam, die Bauernkapelle
gratuliert dir herzlich zu diesem
großartigen Erfolg!

Wordrap:
Musik ist für mich: Ablenkung, Aufmunterung
Mein Lieblingsstück heißt: Czardas von Jerome Naulais
Am liebsten übe ich: Alleine
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Da muss ich mich besonders ärgern: Wenn eine Stelle in einem Stück
auch nach unendlich vielen Wiederholungen einfach nicht gelingen mag
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Meine Querflöte ist: mir sehr viel wert
Ich gehe niemals in die Musikprobe ohne: mir die bereits erhaltenen
Stücke vorher einmal angehört zu haben
Ich bin besonders: ehrgeizig
Mein Lieblingsorchester ist: Für mich gibt es nicht das eine Orchester.
Ich höre mir sehr viele gerne an.
Wenn ich ein Solo spielen müsste, dann wäre es: Ein lustiges, schnelles
Stück

Leider wurde auch das Jahr 2021
immer noch von Corona stark bestimmt. Dennoch war es uns für
die Gemeinschaft sehr wichtig,
den Jungmusikern gemeinsames
Musizieren zu ermöglichen. Dies
konnten wir mit dem Sommerkonzert der Bauernkapelle wunderbar
vereinen. Dort durften wir 3 Stücke
zu unserem Besten geben.

Das nächste Jahr steht quasi schon
vor der Tür und wird auch für die
YoungStars wieder ein paar musikalische Highlights mit sich bringen. Gleich am Jahresanfang, dem
6. Jänner, haben wir ein Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche
Eberschwang geplant. Hier haben
wir mit den Proben bereits begonnen und würden uns über viele bekannte Gesichter sehr freuen.
Um nicht nur die musikalische
Ausbildung, sondern auch die
Gemeinschaft unter den Musikern
zu fördern, planen wir für 2022
auch wieder vermehrt gemeinsame Unternehmungen. Bei einem
Proben- und Erlebniswochenende
werden wir sicher lustige Tage erleben.
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jUGENDTEAM
Roland Öllinger

Meldet
euch
noch
heute

Mitterbreitsach 11
4906 Eberschwang		
		
0660 1570704
com
oellinger.roland@gmail.

Hannah Kirchsteiger
Reinthal 2
4906 Eberschwang		
			
0650 2306736
gmx.at
hannah.kirchsteiger@
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Schülerkonzerte mit
Instrumentenvorstellung
Kurz vor den Sommerferien durften wir im Rahmen von drei Schülerkonzerten für die Schülerinnen
und Schüler der VS Eberschwang
eine Instrumentenvorstellung machen.
Wir haben ein kleines Orchester
zusammengestellt, welches aus
JungmusikerInnen und MusikerInnen der Bauernkapelle bestand.
Gemeinsam haben wir mit den
einzelnen Instrumenten des Orchesters, wie mit Legosteinen, ein
Haus gebaut.
Dabei durfte jedes Instrument solistisch vorspielen und anschließend
wurde es im Zuge eines Orchesterstücks auch noch einmal im Detail
vorgestellt. Besonders bemerkenswert: Die jüngste Musikerin
ist Schülerin in der Volksschule,
sie hat ihren Mitschülerinnen und
Mitschülern die Oboe schon selbst
vorgestellt.
Es waren drei tolle Schulkonzerte,
den SchülerInnen hat es ebenso
viel Spaß gemacht wie den MusikerInnen der Bauernkapelle.

Bauernkapelle aktiv
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Findest auch du ein Instrument
interessant und möchtest es
gerne lernen? Melde dich gerne
jederzeit bei jemanden von unserem Jugendteam. Wir freuen uns
auf dich!
Roland Öllinger:
0660/1570704 roland.öllinger@
bauernkapelle-eberschwang.at
Hannah Kirchsteiger:
0650/2306736
hannah.kirchsteiger@gmx.at
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Die Musikmäuse starten wieder
durch!

Unsere (Musik-)Mäuse
musizieren wieder

Nach der Pause im letzten Jahr
treffen sich die kleinen MusikantInnen wieder einmal pro Woche,
um gemeinsam zu singen, spielen
& Spaß mit Musik zu haben.
Die Kleinen sind mit vollem Eifer
dabei und lernen dabei spielerisch
die Welt der Musik kennen.

Es gibt Musikmäusemamazuwachs: unsere Musikmäusemama
Eva wird eine kleine Pause einlegen. Liebe Eva, ein großes Dankeschön an dich für die geleisteten
Stunden in den letzten Jahren!
Die neue Musikmäusemama heißt
Charlotte Bauchinger und wird
Helga Rauscher ab jetzt bei den
Stunden unterstützen. Danke bereits jetzt für deinen Einsatz!

Die kleinen Musiker im Vorjahr konnten die zweijährige Ausbildung erfolgreich abschließen.
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Ein besonderes Highlight steht uns
im Dezember bevor: es wird die
„Königin der Instrumente“, die Orgel in der Pfarrkirche Eberschwang
besucht. Simone Jetzinger wird
den Musikmäusen wieder die
Funktion und das Innenleben der
Orgel zeigen und erklären.

Not macht erfinderisch:
Von der Online-Weihnachtsfeier
bis zur Online-Musikprobe
Zu Beginn der Corona Pandemie
hatten wir wohl alle keine Vorstellung davon, wie sehr diese unser
aller Alltag verändern und einschränken würde. Der Kulturbereich war in den ersten Monaten
besonders davon betroffen. So hat
es ab Beginn der Pandemie über
ein Jahr gedauert, bis wieder regelmäßig geprobt werden konnte.

Wie also einen Verein unter diesen
Umständen zusammenhalten? Not
macht bekanntlich erfinderisch,
deswegen haben wir uns einiges
einfallen lassen.
So haben wir kurzerhand unsere
Weihnachtsfeier 2020 digital abgehalten. Vorab haben die Vorstandsmitglieder alle MusikerInnen
mit einer süßen Überraschung be-

liefert. Nach einem offiziellen Teil
inklusive musikalischer Umrahmung wurde in mehreren Gruppen noch bis in die Nacht hinein
gemeinsam gemütliche Stunden
vor dem Laptop verbracht.
Im Frühjahr war noch immer keine
Erleichterung für Proben im Kulturbereich in Sicht. So entstand die
Idee, eine Corona Video Challenge
zu machen. Die Vorgabe war, ein
möglichst kreatives Musikvideo
aufzunehmen. Die drei Erstplatzierten wurden mit tollen musikalischen Preisen belohnt und alle
TeilnehmerInnen bekamen ebenso
eine kleine Aufmerksamkeit. Es war
kaum zu glauben, wie kreativ die
MusikerInnen dabei wurden (QRcodes auf der letzten Seite).
Platz 1: Stephanie Bauchinger
Platz 2: Lorenz Wienerroither
Platz 3: Jonas Mayr

Bauernkapelle aktiv
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Nach einem halbwegs normalen
musikalischen Sommer wurde aufgrund der aktuellen Corona-Situation bereits wieder die Notbremse
gezogen. Die Wertung Ende November wurde abgesagt, und wie
es im Blasmusikwesen für HobbymusikerInnen weitergeht, steht
derzeit noch in den Sternen. Eines
ist jedoch sicher: Die Bauernkapelle
lässt sich nicht unterkriegen!
#wearebauernkapelle

Wossa, Moiz und Hopfn,
sunst nix!*
* ) Wir brauen nach dem deutschen Reinheitsgebot.

Kirchliche Ausrückungen

Bauernkapelle

Eberschwang

Eine der Kernaufgaben jedes Musikvereins ist die musikalische Mitwirkung bei öffentlichen und kirchlichen Anlässen in der eigenen
Gemeinde. Durch die CoronaPandemie waren und sind diese
musikalischen Aktivitäten sehr eingeschränkt. Dennoch hat es uns
gefreut, dass wir zumindest im
Jahr 2021 den Großteil der kirchlichen Anlässe wie zum Beispiel
Fronleichnam, Erntedank und Allerheiligen wieder musikalisch
umrahmen konnten. Wir hoffen
natürlich, dass sich die Situation
mit der Corona-Pandemie nicht
wieder weiter verschlechtert, und
wir somit unseren Vereinszweck
wieder in gewohnter Weise nachgehen können.

In die Ewigkeit
vorausgegangen:
Nussbaumer Johann,
Leopoldshofstatt 45
Hartl Maria, Eberschwang 59

Alle Infos dazu:
www.bauernkapelle-eberschwang.at

Sommereder Adolf, Hötzing 13
Stempfer Josef, Maierhof 42
Tischler Franz, Maierhof 117
Kreuzhuber Wilhelm,
Eichetsham 12
Huber Josef, Oberbreitsach 16
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Reischauer Karl,
Ort 33 (Ampflwang)
Dornstauder Paula,
Leopoldshofstatt 29
Wir werden unseren
verstorbenen Mitgliedern ein
ehrendes Andenken bewahren!

Dezember 2021

Werden auch Sie ein unterstützendes Mitglied
der Bauernkapelle Eberschwang!

Aufnahme der
oberösterreichischen
Landeshymne
Anfang September wurde uns die Ehre zu Teil, für das Land Oberösterreich
die oberösterreichische Landeshymne, den „Hoamatgsang“, einzuspielen.
Die Aufnahme fand aufgrund der besseren Raumsituation im Probelokal
der Stadtkapelle Ried im Innkreis statt. Aus der Aufnahme wurde ein Videoclip erstellt, welcher das Land Oberösterreich von seiner schönsten Seite
zeigt, mit den Melodien der Landeshymne gespielt von der Bauernkapelle
Eberschwang.

Corona Video Challenge

Stephanie
Bauchinger

Lorenz
Wienerroither

Unter dem Link https://vimeo.com/604647833/359ef19d5c oder mit dem
nachfolgenden QR-Code kann man sich das Video ansehen:
Wie funktioniert der QR-Code? Einfach mit dem
Smartphone und der Kamera App oder mit einer QR
Code-Scanner App, welche man kostenlos herunterladen kann, den Code scannen und schon wird man
automatisch zum Video weitergeleitet.

Jonas
Mayr

Information für unterstützende Mitglieder der Bauernkapelle:
Wie jedes Jahr werden auch 2022 einige Mitglieder wieder einen runden Geburtstag feiern.
Eine kleine Bläsergruppe würde sich freuen, diesen schönen Tag für Sie kostenlos musikalisch zu
umrahmen.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um eine Buchung unter 0664 2742995 (Manfred Lang)
oder 0650 9418676 (Roland Bauchinger).

Inh. Monika Rennleithner, 4910 Ried i. I., Wohlmayrgasse 4

Auleiten 3a
4910 Ried i. I.
Telefon
07752 836480

Bauernkapelle aktiv
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JETZINGER
Garten und Zweiradtechnik

FACHINSTITUT für med. orientierte Kosmetik und Fußpflege

Filiale Eberschwang: Leopoldshofstatt 37
Terminvereinbarung + Gutscheine bei Ulli:

0670 552 66 99
Nagelkorrektur für eingewachsene Nägel:
3TO-Spangen und Podofix-Klebespangen
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Zweiräde

4906 Eberschwang, Vocking 21
Telefon 07753 3898
Wolfgang
Fax 35898
E-Mail: gzt@inext.at

Jetzinger Wolfgang
Jetzinger
A-4906 Eberschwang
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