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Die Musikkapelle 
St. Georgen im Attergau 
wünscht frohe Weihnachten und 
alles Gute für 2022!
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Liebe Attergauerinnen 
und Attergauer!
Das Jahr 2021 hat uns wieder einmal 
gelehrt, dass die gemeinsam erlebten 
Momente zu den kostbarsten Dingen 
im Leben zählen.

Im Frühjahr mussten wir alle pande-
miebedingt auf große Teile des ge-
sellschaftlichen Lebens verzichten. 
Die Musikkapelle war in diesen Mo-
naten per Videokonferenzen aktiv 
und hat Umbauarbeiten im Musik-
heim umgesetzt. So haben wir un-
ser Vereinsleben aufrechterhalten, 
jedoch fehlte etwas Essenzielles in 
dieser Zeit.

Als Anfang Juni unser Verein mit der 
ersten Probe am 4. Juni wieder zum 
Leben erweckt wurde, haben wir alle 
gemerkt wie sehr uns das gemeinsa-
me Musizieren und speziell das ge-
sellschaftliche Zusammenleben ge-
fehlt hat.

Der Sommer entwickelte sich erfreu-
licherweise zu einer Zeit, in der wir 
wieder Konzerte spielen und Feste 
feiern konnten.

Dass man jeden dieser Momente 
schätzen soll, zeigte uns der uner-
wartete Tod von unserem Flügelhor-
nisten Josef Schachl am 5. Juli. 
Nach dem Schock, der Trauer und 
dem Schmerz bleibt die Dankbarkeit 
für die vielen gemeinsamen Stunden. 
Danke Sepp für all die schönen Mo-
mente.

Nach dem ereignisreichen Som-
mer und einer kurzen musikalischen 
Pause konzentrierten wir uns auf die 
Konzertwertung. In den tollen Proben 
spürte man wieder die Begeisterung 
für das Zusammenspiel und das Aus-
arbeiten der Musikstücke.

Die Konzertwertung und alle weiteren 
musikalischen Ausrückungen muss-

ten dann aber leider durch die stark 
steigenden Coronazahlen Anfang 
November abgesagt werden.

Wir sind als Musikkapelle St. Geor-
gen im Attergau trotzdem dankbar für 
das Jahr 2021 und freuen uns schon 
sehr auf das Jahr 2022.

Im kommenden Jahr dürfen wir am 
österreichischen Blasorchesterwett-
bewerb in der Leistungsstufe D teil-
nehmen. Dieser Wettbewerb findet 
am 8. Oktober 2022 in Ossiach statt 
und wir dürfen dort das Bundesland 
Oberösterreich vertreten, was für uns 
eine große Ehre ist.  Wir laden Sie 
heute schon ein, uns bei dieser ein-
maligen Gelegenheit zu begleiten.

Nach diesem ereignisreichen Jahr 
können wir auf unsere Vereinskultur 
stolz sein. In unserer Musikkapelle ist 
in diesen turbulenten Zeiten ein offe-
ner Austausch möglich, der Zusam-
menhalt da und auch der so wichtige 
Spaß wurde nicht vergessen - Danke 
dafür.

Ein Dank geht auch an alle, wel-
che die Musikkapelle speziell in den 
schwierigen Zeiten unterstützt ha-
ben. Gemeinden, Tourismusverband, 
Sponsoren, unterstützende Mitglie-
der und viele mehr haben uns durch 
das fordernde Jahr begleitet.

Die aktuellen Termine und aktuelle 
Informationen der Musikkapelle St. 
Goergen im Attergau finden Sie auf  
www.musik-stgeorgen.at.

Ich wünsche viel Vergnügen mit dem 
Musiblattl, Gesundheit, besinnliche 
Weihnachten und alles Gute für das 
neue Jahr.

Obmann Peter Neubacher

DANKE
Im vergangenen Jahr habe ich mich 
an dieser Stelle bei Mathias Schön-
leitner für seine Kapellmeister-Stell-
vertreterfunktion bedankt. Berufsbe-
dingt hat es ihn wie bekannt nach 
Amerika verschlagen (Bericht S. 4).

Ein Dank geht heuer an Gabriel Söl-
linger. Neben seiner Leidenschaft 
zum Trompetenspielen schlüpfte 
auch er immer wieder in die Rolle 
des Kapellmeisters und übernahm 
den Taktstock. Wir verabschiedeten 
unseren Trompeter im Oktober in die 
Schweiz, genau gesagt nach Bern, 
wo er ein Gesangsstudium absol-
viert.

Die gesamte Musikkapelle wünscht 
dir eine spannende und lehrreiche 
Zeit und wir freuen uns, wenn du mit 
neuen musikalischen Eindrücken 
und Ideen zu uns zurückkommst.

Gabriel Söllinger
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Unser Anspruch wäre ein an-
derer …. aber leider kommt 
manches anders!

Nach einem sehr schwierigen Jahr 
2020 waren wir alle motiviert auf die 
neuen Aufgaben für 2021!

Doch wiederum in völligem Stillstand 
begann das Jahr 2021 – musizieren 
in Kleinstgruppen zuhause – Online 
Musikproben – Online Treffen im 
Vorstand und viele Gespräche per 
Video-Konferenz prägten uns zu 
Beginn. Trotzdem gab es nie einen 
Stillstand, weil wir mit Planungen, 
Visionen und den aktuellen Heraus-
forderungen beschäftigt waren und 
sind.

Dann endlich Anfang Juni konnten 
die ersten Gesamtproben abgehal-
ten werden – allerdings unter Auf-
lagen die zu Beginn nicht schaffbar 
schienen. Gemeinsame Kraftan-
strengungen machten es möglich, 
dass wir pro Musiker die geforderten 
20 qm an Raum einhalten konnten. 
So wurden kurzerhand die Gesamt-
proben als OpenAir Veranstaltung 
abgehalten, damit wir unsere lang 
ersehnten Klänge wieder genießen 
konnten. 
Diese abstruse Verordnung wurde 
dann bald zurückgenommen und wir 
konnten in unser Probelokal zurück-
kehren.

Voller Tatendrang bereiteten wir uns 
auf unsere Auftritte vor, doch leider 
war uns auch 2021 der Wettergott 
nicht gnädig und 2 unserer 3 Kottu-
linskypark-Konzerte mussten wet-
terbedingt abgesagt werden. Doch 
bei diesem einen wurde die tolle 
Qualität der Musikkapelle wiederum 
unter Beweis gestellt. Mit toller Ope-
rettenmusik und unseren Solisten 
Gabriel (Tenor) und Heidi (Sopran) 

spielten wir uns wieder in die Herzen 
der Besucher. 
Mit demselben Programm konzertier-
ten wir auch im Rahmen der Schloss-
konzerte Gmunden im Schloss Ort – in 
der traumhaften Kulisse konnte sich 
unser Klang so richtig entfalten und mit 
unseren beiden Trompetern Christian 
Rohrmoser und Michael Kieleithner 
wurde sowohl sakrale als auch funkig/
groovige Musik zum Besten gegeben.  
Mit dem Kellerbier in Zipf und der 
Abendunterhaltung bei der Feuerwehr 
Eggenberg/Rixing wurde unser Som-
merprogramm abgerundet.

Eine musikalische Meisterleistung voll-
brachte unsere Kapelle jedoch beim 
Begräbnis unseres Freundes und 
Kollegen Josef Schachl, der völlig un-
erwartet aus unserer Mitte gerissen 
wurde. Eine große Herausforderung. 
Einerseits weil wir uns mit einem „gro-
ßen Danke“ für alles was er für unse-
ren Verein geleistet hat verabschieden 
wollten, andererseits schlicht und ein-
fach unser Mitgefühl für Judith und ih-
rer Familie musikalisch zum Ausdruck 
bringen wollten. Einfühlsame und 
schlichte Stücke wussten unsere Mu-
sikerinnen und Musiker perfekt umzu-
setzen. Danke an dieser Stelle an mei-
ne Musikerinnen und Musiker, allen 
voran Gabriel Söllinger für die Leitung 
an diesem sehr schmerzvollen Tag in 
unserer Geschichte der Musikkapelle 
St.Georgen.

In Vorfreude auf das Konzertwertungs-
spiel im November begann im Septem-
ber unsere Probenphase dazu. Voller 
Tatendrang und großartig vorbereitet 
mussten wir Ende Oktober wiederum 
die Probenphase einstellen und es ist 
uns wieder nicht vergönnt die Kon-
zertwertung zu Ende zu bringen. Trotz 
der Einhaltung aller Maßnahmen und 
Vorsicht wurde die Veranstaltung auf-
grund der anhaltend hohen Zahlen der 

Pandemie abgesagt. Somit sind wir 
wiederum auf den Boden der Reali-
tät zurückgeworfen worden und jetzt 
heißt es wieder …. Bitte warten!

Doch die Visionen gehen weiter und 
die Planungen für ein tolles Jahr 2022 
schreiten voran. Im kommenden Jahr 
werden wir Geschichte schreiben, 
denn unsere Musikkapelle wird am 
8. Oktober in Ossiach/Kärnten beim 
Bundeswettbewerb der Stufe D als 
Vertreter unseres Bundeslandes 
Oberösterreich antreten. Eine Ehre, 
die nicht vielen Kapellen zu Teil wird,  
aber durch die konsequente Arbeit 
der letzten Jahre und Jahrzehnte hat 
zu dieser Entsendung geführt.
So werden wir das gesamte Jahr auf 
dieses Highlight ausrichten und mit 
einer Studioaufnahme, dem Früh-
lingskonzert und einer Konzertreise 
im Juni wird das Jahr dann musika-
lisch abgerundet.  

Abschließend möchte ich mich be-
sonders bei meinem Stellvertreter 
Gabriel Söllinger für die Probenarbeit 
und die musikalischen Ausrückungen 
bedanken. Ich wünsche dir viel Erfolg 
bei deiner neuen Ausbildung in der 
Schweiz.

Ich wünsche allen eine schöne Weih-
nachtszeit, bleibt gesund und hoffen 
wir zusammen auf ein glückliches 
neues Jahr 2022, versüßt mit Musik 
der MK St. Georgen im Attergau. 
      

Kapellmeister Günther Reisegger
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Geschätzte Bevölkerung aus dem 
Attergau!

„Musik in Bewegung“ war leider auch 
heuer wieder stark eingeschränkt. 

Das Bezirksmusikfest und somit die 
Marschwertung fielen Corona zum 
Opfer. Auch um den 1. Mai waren 
die Rahmenbedingungen leider noch 
nicht besser und wir durften einmal 
mehr die St. Georgener Bevölkerung 
nicht mit musikalischen Klängen we-
cken. 
Dennoch war es uns eine Herzens-
angelegenheit bei unseren treuen 
Unterstützerinnen und Unterstützern 
vorbeizukommen, um den Kontakt zu 

pflegen. Gerade zu dieser Zeit war es 
schön zu sehen, dass wir so vielen 
freudigen Gesichtern begegneten. 
Ich möchte mich hier nochmals für 
die wichtige finanzielle Unterstützung 
bedanken!
Im Sommer entspannte sich die 
Lage zu unserer großen Freude und 
wir durften wieder in unsere Tracht 
schlüpfen und gemeinsam ausrücken 
und musizieren. Was uns besonders 
geehrt hat, war die großartige Reso-
nanz, die wir von der Attergauer Be-
völkerung erhalten haben. 
Leider blicken wir wieder in ein unsi-
cheres Jahr 2022, in dem es nicht ge-
wiss ist, ob und wie eine Marschwer-
tung abgehalten werden kann. 

Jedenfalls freue ich mich auf jede 
Möglichkeit mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen im Rücken für Sie auf-
zumarschieren!

Ich wünsche Ihnen alles Beste und 
viel Gesundheit für das Jahr 2022!

Stabführer Andreas Staufer 

Mittlerweile bin ich schon ein Jahr 
in der USA und ich muss sagen, ich 
habe ein wirklich schönes Leben hier. 
Ich wohne in der Nähe von Charlotte, 
einer „kleinen“ Stadt (ca. 1 Mio. Ein-
wohner) in North Carolina. Die Leute 
sind sehr freundlich und offen, womit 
es immer einfach ist mit jemanden 
ins Gespräch zu kommen. 
In der Arbeit läuft es gut. Wir haben 
gerade das Luxusproblem, dass wir 
schon fast zu viel Arbeit haben. Die 
Firma befindet sich in der Nähe von 
„Carowinds“, einem Vergnügungs-
park. Also wenn man mal einen be-
sonders stressigen Tag hatte, fährt 
man einfach mit ein paar Achterbah-
nen und alles ist wieder gut.
Kulinarisch fehlt es natürlich an 
nichts. Neben Burger, Steaks, Wings 
und BBQ gibt es auch eine Menge 
internationaler Restaurants - auch 
deutsche. Ich habe auch schon ein 
paar Kontakte bzgl. Wildfleisch auf-
getrieben, also wenn mich meine Po-
saunen-Kollegen mal besuchen kom-
men, kann ich gerne die traditionelle 
Wildpartie machen (es wird halt dann 
vermutlich ein Elch statt einem Reh). 

Mein Leben in Amerika
Eine Frage, die mir auch oft gestellt 
wird, ist, wie es mit dem Bier aus-
sieht. Charlotte hat mittlerweile über 
50 Brauereien, also verdursten muss 
ich auch nicht. Um nicht zu viel zuzu-
nehmen, muss ich natürlich auch et-
was Sport betreiben. Heute habe ich 
meinen ersten Marathon absolviert 
und ich muss sagen, das war mein 
bisher anstregendstes Rennen.
Veranstaltungen konnte ich auch 
schon ein paar besuchen. So hatte 
ich z.B. schon das Glück, die Rolling 
Stones life zu sehen. Football- , Base 
ball-  und Eishockey-Spiele standen 
auch schon am Programm.

Ein paar Reisen habe ich auch schon 
hinter mir. So habe ich bereits die 
Städte Charleston (Hafenstadt in 
South Carolina), Nashville (City of 
Music), New York, Chicago und Las 
Vegas besucht. Über Weihnachten 
ging es nach Puerto Rico, und dieses 
Jahr steht St. Lucia am Programm.
Zu einer Musikkapelle habe ich es 
leider noch nicht geschafft, bin aber 
dran, eine Stelle bei der Charlotte 
Concert Band zu bekommen.

Ich wünsche meinen Musikkollegen 
alles Gute und dass es mit dem Musi-
zieren bald wieder stetiger wird. 

Ich hoffe wir sehen uns bald wieder 
und ich würde mich natürlich auch 
über Besucher freuen.
Mit musikalischen Grüßen aus  
Amerika

Euer Mathias Schönleitner
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Wir können trotz der aktuellen Situa-
tion auf viele gemeinsame, musikali-
sche Stunden im letzten Jahr zurück-
blicken. 
Nach der längeren Pause durften wir 
im Juni wieder zu Proben beginnen, 
auch Ausrückungen waren wieder 
möglich. 

Bis Ende November 2021 konnten 
wir somit 30 Ausrückungen und 17 
Gesamtproben durchführen. 

Durchschnittlich waren bei den Pro-
ben und Veranstaltungen 43 Musike-
rInnen und Marketenderinnen anwe-
send. 

Bei den Begräbnissen, welche mit 
einer kleineren Besetzung gespielt 
werden, waren es 17 MusikerInnen.

Schriftführerin Katharina Ammer

Die 30 Ausrückungen teilen sich wie folgt auf:

• 4 Ausrückungen im kirchlichen Jahreskreis   • 1 Abendkonzert im Kottulinskypark
• 13 Begräbnisse     • 1 Abendkonzert im Schloss Ort, Gmunden
• Jahreshauptversammlung im Zuge einer Probe • 2 Hochzeiten von Musikkollegen
• Attergauer Marktfest - 2 Tage    • 6 sonstige Ausrückungen

Danke

Wir bedanken uns recht herzlich bei 
unserem Trompeter Stefan Steinbich-
ler für die Anfertigung eines neuen 
Grillers. 

Dieser wurde natürlich gebührend 
eingeweiht und war auch schon flei-
ßig im Einsatz.

Herzlich gratulieren dürfen wir allen 
JungmusikerInnen, die sich einer 
Prüfung gestellt haben. Wir sind 
stolz auf euren Fleiß und Ehrgeiz!
Juniorleistungsabzeichen: 
Felix Eder (Tuba)
Jungmusikerleistungsabzeichen in 
Bronze: 
Leo Hemetsberger (Schlagwerk), 
Elias Bergschober (Trompete), 
Amelie Treml (Querflöte)
Jungmusikerleistungsabzeichen in 
Silber: 
Julian Dollberger (Trompete), 
Eva Richardt (Querflöte),
Selina Wienerroither (Querflöte), 
Anton Scherr (Schlagwerk)

Ebenfalls gratulieren dürfen wir un-
serer jungen Hornistin Franziska 
Holzapfel. Sie konnte beim Wettbe-
werb Prima la musica den 1. Preis 
mit Auszeichnung in der Altersgrup-
pe B erzielen. 

GratulationDanke
Die zwangsbedingte probenfreie 
Phase im Frühling nützten wir sinn-
voll und gestalteten unseren Aufent-
haltsraum neu. Durch die großartige 
Unterstützung von Tischlermeister 
Josef Steinbichler haben wir nun 
eine sehr bequeme Sitzecke mit 
massiven Tischen aus Eiche. 

Auch für unser Instrumentenarchiv 
baute uns der Tischler einen neu-
en Kasten. Somit sind unsere Ins-
trumente jetzt sorgfältig und sicher 
aufbewahrt. 

Wir möchten uns nochmals sehr 
herzlich bei Tischlermeister Josef 
Steinbichler bedanken. Ein Teil der 
Kosten wurde uns von ihm erlassen 
und galt als Spende für die Musik-
kapelle. 
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Nach langem Stillstand konnte sich 
auch unser Attergauer Jugendklang 
wieder treffen und wir durften endlich 
wieder gemeinsam musizieren. Ab 
dem 10. Juni 2021 probten wir wö-
chentlich, da im Sommer drei Auftrit-
te geplant waren.

Am 28. Juni 2021 veranstalteten wir 
eine Hörerziehung für die 4. Klasse 
der Volksschule Straß. Dort stellten 
wir die Instrumente Tenorhorn, Po-
saune und Tuba vor. 

Der erste Auftritt stand am 14. Juli 
2021 an. Dieser sollte im Rahmen 
des ersten Konzerts der Musikka-
pelle im Kottulinskypark stattfinden. 
Schweren Herzens musste dieses 
aber aufgrund der schlechten Wetter-
lage abgesagt werden. 

Wir probten trotzdem fleißig weiter, 
denn der nächste Auftritt näherte sich 
in großen Schritten. Am 15. August 
2021 spielten wir beim Marktfest im 
Zelt der Musikkapelle. 

Für viele von unseren jungen Musi-
kerInnen war dies der erste Auftritt 
mit dem Attergauer Jugendklang und 
deshalb sehr aufregend. Nach uns 
spielte das Jugendorchester Ober-
wang und gemeinsam sorgten wir für 
beste musikalische Unterhaltung an 
diesem heißen Sommertag. 
Leider fiel auch unser dritter geplanter 
Auftritt im Rahmen des Frühschop-
pens der MK St. Georgen ins Wasser. 

Jugendref. Anna Hemetsberger
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Übernachtung im Musikheim

Hast auch du Lust beim  
„Attergauer Jugendklang“  
mitzuspielen oder möchtest 
du ein Instrument lernen? 
Dann melde dich einfach bei 
unseren Jugendbetreuern!

MMag. Christian Rohrmoser, 
Tel.: 0664/3640282
Michael Kieleithner MA. BA., 
Tel.: 0650/2248283
Anna Hemetsberger, 
Tel. 0699/10661589

In der letzten Ferienwoche verwan-
delte sich unser Probensaal kurzer-
hand in ein Schlaflager. Denn zum 
Ferienabschluss durften wir in unse-
rem Musikheim übernachten.
Im Musikheim angekommen, wurden 
zuerst die Schlafplätze hergerichtet, 
bevor wir mit einigen lustigen Spie-
len zum genaueren Kennenlernen 
starteten.

Hauptthema des Abends war die 
Namensfindung für unser Jugend-
orchester. Jeder durfte dafür, alleine 
oder in Gruppen, Ideen auf einen Zet-
tel schreiben. Danach hatten wir die 
Qual der Wahl, denn es waren wirk-
lich gute Ideen dabei. Jeder stimmte 
dann mit Punkten ab. Punktesieger 
und somit neuer Name unseres Ju-
gendorchesters wurde 
Nach einigen lustigen Spielen, bei 

welchen wir unseren Zusammenhalt 
unter Beweis stellen konnten, knurrte 
uns schon der Magen. Mit Pizzen und 
leckeren Getränken stärkten wir uns.
Danach machten wir es uns mit Pop-
corn und Chips in unserem Schlaf-
lager bequem und durften auf einer 
großen Leinwand den Film „Sing“ an-
schauen.

Am nächsten Morgen wartete schon 
ein leckeres Frühstück auf uns, bevor 
wir von unseren Eltern abgeholt wur-
den.

Ein besonderer Dank gilt allen Hel-
ferInnen der Musikkapelle, die diese 
Übernachtung möglich gemacht ha-
ben!
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Abendkonzert im Schloss Ort
Am Mittwoch, 28. Juli 2021 durften 
wir zum 1. Mal im Schloss Ort ein 
Abendkonzert spielen. Trotz des un-
beständigen Wetters kamen einige 
Zuhörer nach Gmunden. Besonde-
res Highlight an diesem Abend waren 
unter anderem die Gesangsdarbie-
tungen von Heidi Baumgartner und 
Gabriel Söllinger. 
Auch Christian Rohrmoser und Mi-
chael Kieleithner überzeugten bei 
den Solonummern „Fandango“ und 
„Pie Jesu“ mit ihrem Können auf der 
Trompete bzw. auf dem Flügelhorn.
Natürlich war auch unsere Sängerin 
Johanna Scherr an diesem Abend 
wieder zu hören. Wir haben den Kon-
zertabend in dieser besonderen Ku-
lisse sehr genossen. 
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Nach einem Jahr Marktfest-Pause, 
durfte dieses Jahr wieder eines ver-
anstaltet werden. Auch wir waren da-
bei natürlich wieder vertreten.
Am Samstag sorgten die Burschen 
von Bro7 für grandiose Stimmung in 
unserem Musizelt, welches bis auf 
den letzten Platz gefüllt war.
Weiter ging es dann am Sonntag mit 
einem gemütlichen Frühschoppen. 
Die Musikanten der Wildseeloder 
Blos aus Fieberbrunn sorgten für die 
musikalische Unterhaltung.
Am Nachmittag waren dann der At-
tergauer Jugendklang und das Ju-
gendorchester Oberwang zu hören.
Wir blicken auf ein erfolgreiches Wo-
chenende zurück und bedanken uns 
bei allen Besuchern.

Bis zum nächsten Marktfest!
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Konzerte im Kottulinskypark 
Das Wetter meinte es heuer nicht im-
mer gut mit uns und so konnten von 
den geplanten fünf Konzerten im Kot-
tulinskypark leider nur drei stattfinden.

Neben den Konzerten der TMK Pön-
dorf und der MK Neukirchen an der 
Vöckla, durften auch wir am 18. Au-
gust unser erstes und somit auch letz-
tes Konzert für dieses Jahr im Kottu-
linskypark spielen.
Unser Kapellmeister Günther Reiseg-
ger stellte dafür wieder ein abwechs-

lungsreiches Programm zusammen. 
Heidi Baumgartner und Gabriel Söl-
linger überzeugten mit Gesangsdar-
bietungen aus verschiedenen Ope-
retten.

Besonders erfreulich an diesem Kon-
zertabend war, dass wir damit auch 
etwas Gutes tun konnten. 

Die freiwilligen Spenden vom Eintritt 
wurden zugunsten der Familie Berg-
mair aus St. Georgen i. A., deren 

36-jähriger Vater an einem unheilba-
ren Gehirntumor leidet, gesammelt. 

Der Betrag wurde von der Musikka-
pelle aufgerundet und so konnten  
€ 1000 an die Familie überwiesen 
werden. 

Diese beachtliche Summe konnte vor 
allem durch die zahlreichen Konzert-
besucherInnen eingenommen wer-
den. 

Ein herzliches Danke dafür! 
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Zu einem besonders schönen Anlass 
durften wir am Samstag, 4. Septem-
ber 2021 ausrücken.

Unser Hornist Matthias Mair-Zeinin-
ger und seine Julia heirateten bei 
traumhaftem Wetter beim Preunerwirt 
in Frankenburg.

Wir durften dem Brautpaar am frühen 
Abend einige Märsche spielen und 
anschließend mit ihnen feiern.

Liebe Julia, lieber Matthias, auch 
auf diesem Wege möchten wir euch 
nochmals herzlich zu eurer Hochzeit 
gratulieren. Für euren gemeinsamen 
Weg wünschen wir euch alles Glück 
der Welt.

Am Samstag, 18. September 2021 
hieß es nochmals auf zu einer Musi-
hochzeit. 

Unser Schlagzeuger Reinhard Mair-
Zeininger gab seiner Johanna das 
Ja-Wort. Johanna ist Mitglied der 
Stadtmusik Vöcklabruck und so wur-
de das Brautpaar gleich von zwei Mu-
sikkapellen musikalisch begrüßt. 

Auch nach der Trauung durften wir 
gemeinsam noch einige Märsche 
spielen, bevor wir ins Gasthaus Söl-
linger zum Essen eingeladen wurden. 
Am Abend fuhren wir dann in „Die 
Schmiede“ nach Pfaffing, um dort mit 
dem Brautpaar zu feiern.

Liebe Johanna, lieber Reini, wir 
möchten euch nochmals zu eurer 
Hochzeit gratulieren und wünschen 
euch für euren gemeinsamen Le-
bensweg nur das Beste.

Auch unserem Tubisten Wal-
ter Walchetseder und seiner  
Friederike gratulieren wir ganz herz-
lich zur Vermählung. 
Sie gaben sich am 28.  August 2021 
das JA-Wort.
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Nachruf Josef Schachl

Die traurige Nachricht vom überra-
schenden Tod unseres Musikkolle-
gen Schachl Sepp am 5. Juli 2021 
hat uns tief erschüttert.

Mit ihm verlieren wir nicht nur einen 
hervorragenden Flügelhornspieler, 
sondern auch eine prägende Figur 
der Musikkappelle und vor allem ei-
nen Freund.

Seit 1978 war Sepp eine wichtige 
musikalische Stütze der Musikka-
pelle St. Georgen im Attergau. Aber 
auch seine fachlichen Kompetenzen, 
insbesondere seine Liebe zu Zahlen, 
waren für unseren Verein sehr wich-
tig. Als Kassier und Kassierstellver-
treter übernahm er wichtige Funkti-
onen der Musikkapelle St. Georgen. 

Als Anerkennung für seine jahrzehn-
telangen Verdienste, auch im Vor-
stand, wurde ihm deshalb 2018 das 
Ehrenzeichen des OÖBV in Gold 
überreicht.
Sepp war auch bei der Postmu-
sik Salzburg ein fester Bestandteil. 
Durch seine Nähe zur Musik knüpfte 
er viele Kontakte zu anderen Musik-
kapellen, welche unserem Verein zu-
gutekamen.
Mit Sepp verlieren wir nicht nur ei-
nen Musikkameraden, sondern auch 
einen Freund, der eine große Lücke 
hinterlässt.

Lieber Sepp, danke für all die schö-
nen gemeinsamen Stunden. Ruhe in 
Frieden! Wir werden Sepp stets in lie-
bevoller Erinnerung behalten!

„Nichts ist gewisser als der Tod, nichts ungewisser als seine Stunde.“

Wir gratulieren zum Nachwuchs
... unserem Kassier 
Michael Rabanek 
und seiner Lena 
ganz herzlich zu ih-
rem kleinen Moritz, 
welcher am 27. Juni 
2021 das Licht der 
Welt erblickte!

... und unserer Flö-
tistin Maria Springer 
und ihrem Andi zu 
ihrer kleinen Marle-
ne Anna, welche am 
11. Juli 2021 das 
Licht der Welt er-
blickte.

Nachruf Ehrenmitglied Georg Schneeweiß
In großer Trauer nahmen wir am 29. Juli 2021 Abschied von unserem Ehrenmitglied  
Georg Schneeweiß.

Georg bzw. „Schorsch“ wie wir ihn alle nannten, war 42 Jahre als Posaunist in unserem 
Verein aktiv tätig. Wichtige Funktionen übernahm er auch im Vorstand. Besonders stolz 
sind wir auf unsere Vereinschronik, die Schorsch bis 2005 mit sehr viel Liebe führte.
Auch am 1. Mai waren wir bei ihm immer herzlich willkommen. 

Wir werden Georg Schneeweiß in liebevoller Erinnerung behalten und sind dankbar für 
die gemeinsame Zeit.



www.musik-stgeorgen.at
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Wir gratulieren ...
Unseren Jubilaren Norbert Hemets-
berger, Ernst Böckl, Herbert Mair-
Zeininger und Walter Walchetseder 
wünschen wir nochmals alles Gute zu 
ihren runden Geburtstagen, vor allem 
Gesundheit und weiterhin viel Freude 
am Musizieren. 

Die Musikkapelle St. Georgen im At-
tergau bedankt sich für die Einladung 
zu den Geburtstagsfeiern, für euren 
bereits jahrzehntelangen Einsatz rund 
um unseren Verein und freut sich auf 
noch  viele gemeinsame Jahre!
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Attergaustr. 41 • A-4880 St. Georgen im Attergau
Tel.: 07667 6406 · Fax: 07667 640615 info@attergauhof.at

 www.attergauhof.at

www.facebook.com/Attergauhof

Am See-Ring 2
4880 St. Georgen im Attergau
Tel. 0 76 67/20 989

ATTERGAU TRANSPORTE
4880 St. Georgen im Attergau
Johann-Beer-Straße 34
Tel. +43 76 67 / 83 86
Fax +43 76 67 / 83 86 -4
attergautransporte@aon.at

Helmut Rabanek  
Dir. d. Außendienstes

 
0664 / 19 23 899

helmut.rabanek@wuestenrot.at

Versfinanz - Michael Binder

Redaktion & Gestaltung: Julia Hemetsberger, Petra Baumann-Rott, Fotos: Wolfgang Haidinger-Klein, Privat

Werden auch Sie unterstützendes Mitglied 
oder Sponsor der Musikkapelle 

St. Georgen im Attergau
Alle Infos dazu:

www.musik-stgeorgen.at
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ANTI Form Michael Schumer
Bäckerei Johann Fischer
Bankhammer Wilhelm
E-P-C Ebetsberger Partner CNC GmbH
Felix Reitinger, Cars and Bikes
Fleischerei Stabauer GmbH & Co KG
Franz Wienerroither Landtechnik
Gasthaus Berta Kreuzer
HAAREFFEKT Isabella Seyerl
Helmut Pabinger-Rienerthaler - Heizungs-
service-Elektrotechnik
Fam. Hauser - ehem. Hotel „Tirolerhof“
Hotel Lohninger-Schober GmbH & Co KG
Hubert Hofinger GmbH
Jungwirth & Winzer GmbH - 
Jagdshop Attergau
Karl Eder Fahrzeug GmbH & Co KG
Kaufhaus Annemarie Haslinger
Konditorei Markowetz
Kritzl Kratzl - Bernadette Lechner

Ludwig Hemetsberger
Martina`s Kunsthandwerk, Martina Haidinger
Melena Reiter - Physiotherapie
OÖ Maschinenring Service reg GenmbH
Pachler Wohnräume GmbH
Pichler Glas GmbH
Raffinesse Strick & Walk
Resch-Pachler - Erdbau
Schneeweiß Landmaschinen
Schneiderei August Hohensinn
Sparkasse St. Georgen im Attergau
Spitzerwirt e.U.
St. Hildegard Posch GmbH
Sturm Franz
Tischlerei und Bestattung Pillinger
Uhren-Schmuck Wixinger
Wachter Daniela
WCS Wiedlroither Computer Systeme
Weinkellerei Wöber GmbH

Sperl-Gründe

ST. GEORGEN

© by GSG – all rights reserved, Änderungen vorbehalten

> ca. 105-115 m²
> Garage bzw. Carport
> Garten, Terrasse, Loggia
> Keller
> HWBSK 53 fGEE 0,71

16 Reihenhäuser und
4 Doppelhäuser zur Miete
mit nachträglicher 
Kaufoption/Sofortkauf

Nähere Auskunft:
+43-7672-310-82-200
www.gsg-wohnen.at

Mit Rücksicht auf die
Umwelt geplant!

energieeffizienteund ökologische
Architektur

GSG · WOHNEN IN ST. GEORGEN
MIT RÜCKSICHT AUF DIE NATUR GEPLANT

GSG · Wohnen in St. Georgen · Nähere Auskunft: +43 / 76 72 / 310 82 200 · www.gsg-wohnen.at



und ein gesundes neues Jahr!
Ihre Familie Winzer & das Hotel-Winzer-Team

Frohe Weihnachten

hotel-winzer.at/jobs

Vorteile & Leistungen für das Hotel-Winzer-Team

• individuelle Auswahl der Unterkunft mit gratis 
WLAN

• (sowohl Doppelzimmer als auch Einzelzimmer 
und Wohnungen stehen zur Auswahl)

• Verpflegung und Logis inklusive
• leistungsgerechte Entlohnung
• (Lohn bzw. Gehalt laut Kollektivvertrag, Bereit-

schaft zur Überbezahlung je nach Qualifikation)
• Teilzeit- und Vollzeitstellen

• kostenloses WLAN im ganzen Haus
• kostenlose Benützung des Fitnessraumes
• 10 % Ermäßigung auf SPA-Produkte
• 10 % Ermäßigung auf Shop-Produkte
• 50 % Ermäßigung auf SPA-Anwendungen
• Arbeitskleidung wird gestellt
• Möglichkeit zur Persönlichkeitsentwicklung (im 

Team/Abteilungsleiter) durch einen Personal-
Coach


