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Liebe Attergauerinnen 
und Attergauer!
Das  Jahr  2022 war für die Musik-
kapelle St. Georgen ein besonders 
ereignisreiches. Nachdem die letzten 
zwei Jahre von Absagen und Auf-
lagen bestimmt waren, kam bei uns 
Gott sei Dank wieder der gewohnte 
musikalische Jahresrhythmus zurück.

Es freut uns sehr, dass wir das Früh-
lingskonzert sowie Termine, wie den 
Weckruf am 1. Mai, dieses Jahr wie-
der durchführen konnten.

Da einige Feuerwehren endlich ihre 
Feste nachfeiern konnten und alle 
unsere Outdoor-Termine wetterbe-
dingt stattfinden durften, hatten wir 
ein intensives und erfolgreiches Jahr.

Daher geht ein großes Danke an jede 
Musiker:in für den überragenden Ein-
satz und die vielen gemeinsamen 
musikalischen Stunden.

Das Highlight in diesem Jahr war  
sicher die Teilnahme am Bundeswett-
bewerb in Ossiach, bei dem wir den 
Sonderpreis gewinnen und als ge-
samt 4. Platzierter einen historischen 
Erfolg erzielen konnten.

Unser Kapellmeister Günther Reiseg-
ger hat uns mit intensiver Probenar-
beit und seiner Wettbewerbserfah-
rung zu diesem besonderen Erfolg 
geführt.

Mit seiner Leidenschaft zur Musik, 
seinem Fachwissen und seinem tol-
len Gespür, dieses Wissen zu vermit-
teln, war jede Probe ein kleines Fest.
Lieber Günther, die gesamte Musik-
kapelle sagt Danke, für dieses unver-
gessliche Erlebnis.

In den letzten 12 Monaten sind in un-
serem Verein wieder unterschiedliche 
Talente zum Vorschein gekommen.
Da unser ehemaliger Kapellmeister-
Stellvertreter Gabriel Söllinger, durch 
sein Studium in der Schweiz, sein Amt 
nicht mehr ausüben kann, haben sich 
Andreas Staufer und Reinhard Mair-
Zeininger bereit erklärt, seine Aufga-
ben gemeinsam zu übernehmen.
Ein großes Danke euch beiden für die 
Übernahme des Taktstockes bei so 
manchen Ausrückungen und euren 
Mut Neues auszuprobieren.

Weiters haben Andreas Kaiblinger 
und Andreas Staufer die Organisation 
der Veranstaltungen im Kottulinsky 
Park, des Marktfestes und der Kirta-
ge übernommen.
Stellvertretend für alle fleißigen Hän-
de in unserem Verein bedanke ich 
mich für euren großartigen Einsatz.

Alle genannten Kollegen haben ihre 
musikalische Karriere im Jugendor-
chester begonnen. Daher richte ich 
mich mit folgendem Appell an die Teil-
nehmer des Jugendorchesters „Atter-
gauer Jugendklang“: „Musiziert weiter 
mit voller Freude und Begeisterung, 
so wie wir euch auch in diesem Jahr 
wieder erleben durften. Mit der nöti-
gen Disziplin und Leidenschaft steht 
euch die Tür zur Musikkapelle offen. 
Und wer weiß, wo euch euer Weg 
noch hinführen wird.“

Die Musikkapelle bedankt sich bei 
den drei Attergau-Gemeinden, dem 
Tourismusverband, den Sponsoren, 

den unterstützenden Mitgliedern und 
bei allen Gönnern, welche verläss-
liche Partner auf unserem erfolgrei-
chen Weg sind.

Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung 
mit dem Musiblattl, frohe Weihnach-
ten und ein gutes neues Jahr.

Obmann
Peter Neubacher

Social Media macht auch vor unse-
rem Verein nicht halt und so findet 
ihr die wichtigsten Informationen und 
Neuigkeiten neben unserer Home-
page www.musik-stgeorgen.at  
auch auf folgenden Kanälen.

Musikkapelle St. Georgen im Attergau

musik_stgeorgen

musik_stgeorgen

Folgt uns - 
wir freuen uns über viele Likes!
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Ein geschichtsträchtiges Jahr 2022 
liegt hinter uns und Blasmusik war 
wieder überall hörbar und erlebbar.

So konnten wir das traditionelle 
Frühlingskonzert mit vielen High-
lights durchführen. Anna Hemets-
berger auf der Klarinette begeisterte 
das Publikum mit ihrem Stück Gypsy 
Rhapsody. Christian Rohrmoser und 
Michael Kieleithner brillierten beim 
Stück Fandango mit Technik, Rhyth-
mik und Virtuosität – und last but 
not least verzauberte uns Johanna 
Scherr mit 2 Gesangsstücken aus 
Musicals. Aber auch tolle Märsche, 
Polkas, Musik von Johann Strauß 
oder den Beatles ließen für das Pub-
likum keine Wünsche offen.

Ein musikalisches Feuerwerk konn-
ten wir bei der Konzertreise im Juni 
nach Tieschen setzen und begeis-
terten auch hier alle Besucher:innen 
mit Unterhaltungs- und Marschmu-
sik.

Gemeinsam mit dem Attergauer Ju-
gendklang eröffneten wir die Saison 
im Kottulinsky Park. Ein für Jugend-
orchester und Blasorchester ge-
schriebenes Stück „Die Sonnenkin-
der und ihre Freunde“ von Andreas 
Simbeni wurde gemeinsam interpre-
tiert und unter der Leitung von Anna 
Hemetsberger spielte das Jugend-
orchester noch weitere Stücke. An 
dieser Stelle möchte ich mich sehr 
herzlich für deinen großen Einsatz 
und deine Leidenschaft für unsere 
Musikkapelle bedanken und speziell 
für die Leitung des Attergauer Ju-
gendklangs.

Eine musikalische Meisterleistung 
folgte dann nach einer kurzen Som-
merpause und wird für uns alle ein 

unvergessliches Erlebnis bleiben.   
Alleine, dass wir zum Bundeswettbe-
werb vom oberösterreichischen Blas-
musikverband nominiert wurden, war 
für uns schon eine ganz besondere 
Ehre. Bestens vorbereitet mit Regis-
terproben, Gesamtproben, Teilproben 
und einer Tonaufnahme fuhren wir 
zum Abenteuer nach Ossiach.

Mit den besten Musikkapellen aus Ös-
terreich und Südtirol spielten wir im 
musikalischen Wettstreit um die Gunst 
der Juroren bzw. des Publikums, aber 
in erster Linie um St. Georgen in Ös-
terreich zu repräsentieren.

Eine internationale Jury von Argenti-
nien, Schweiz bis hin zu Monika Ball-
wein (Sängerin und Songwriterin bzw. 
fünfmalige Teilnehmerin beim Song-
contest) war von unserer Darbietung 
schwer beeindruckt.

Vor allem das Schwerpunktstück „La-
chen, kosen, tanzen“ von Carl Micha-
el Ziehrer (zum 100. Todestag) – eine 
Polka Mazurka verzauberte die Jury 
und alle Besucher:innen. Bundeska-
pellmeister Helmut Schmid fand fol-
gende Worte nach dem Wettbewerb 
„Die Musikkapelle zelebrierte dieses 
Stück auf höchstem Niveau und der 
Titel des Stückes wurde zu 100 Pro-
zent wiedergegeben und man konnte 
förmlich das Lachen, das Kosen und 
Tanzen spüren – ich bin beeindruckt, 
wie fein ein Orchester mit 70 Musike-
rinnen und Musikern diese Musik spie-
len kann“.

Und so wurden wir bei der Siegereh-
rung zum Sieger für die beste Interpre-
tation geehrt. 
In der Gesamtwertung des Wettbewer-
bes belegten wir den 4. Platz. Der Sieg 
ging mit der MK Villnöß nach Südtirol. 

Gemeinsam mit allen Mitreisenden, 
Freunden und Kollegen aus den an-
deren Bundesländern wurde dieser 
Meilenstein der Geschichte von der 
Musikkapelle St. Georgen im Atter-
gau gebührend gefeiert. 

Ich danke allen nochmals sehr herz-
lich für euren unglaublichen Einsatz 
und euer tolles Spiel in Ossaich, aber 
auch für die herausragende Leistung 
über die gesamte Saison 2022. Nicht 
viele Kapellen aus Österreich können 
so vielseitig aufspielen – bei der Pol-
ka Mazurka klang das Orchester wie 
ein Streichorchester – bei Marschmu-
sik wie eine Militärmusik und bei Un-
terhaltungsmusik wie eine Big Band. 
Chapeau!!!!!

Die Vorbereitungen für die neue Sai-
son laufen auf Hochtouren und ich 
kann nur so viel verraten, dass sich 
unsere Musikkapelle auch 2023 in al-
len Facetten der Musik präsentieren 
wird, beginnend mit dem Frühlings-
konzert am 1. April 2023, gefolgt von 
unterschiedlichsten Sommerkonzer-
ten mit Blasmusik die Leidenschaft, 
Begeisterung, Faszination und Gene-
rationen verbindet!
 
Ich wünsche allen eine schöne Weih-
nachtszeit, bleibt gesund - auf ein 
glückliches neues Jahr 2023 mit Mu-
sik vom Feinsten der Musikkapelle 
St. Georgen im Attergau. 

Kapellmeister
Günther Reisegger

Bundessieger für die beste Interpretation der Polka mazurka
 „Lachen, kosen, tanzen ...“ 
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Ein intensives und ereignisreiches 
Jahr, mit vielen musikalischen High-
lights, liegt wieder hinter uns. Endlich 
hieß es wieder „im Schritt Marsch“!

Nach zweijähriger Pause durften wir 
uns im Juni bei der Marschwertung 
in Frankenmarkt wieder mit unseren 
Nachbarkapellen des Bezirkes mes-
sen und konnten großartige 92,60 
Punkte und damit einen ausgezeich-
neten Erfolg in der Leistungsstufe D 
erreichen. 
Durch die konzentrierte Arbeit in den 
wenigen Proben, konnten wir trotz 
des vollen Terminkalenders eine su-
per Leistung abrufen, vielen Dank an 
meine Kolleg:innen für den tollen Ein-
satz.
Auch diverse andere Marschaus-
rückungen standen im Jahr 2022 
wieder auf dem Programm, wie der  

1. Mai, etliche kirchliche Ausrückun-
gen, Feuerwehrsegnungen und Be-
suche bei Freunden anderer Musik-
kapellen. 

Der 1. Mai ist immer eine besonders 
erfreuliche Ausrückung für unsere 
Musiker:innen. Hierbei geht mein be-
sonderer Dank an die Bevölkerung 
des Attergaus und allen Gönnern 
unserer Musik, denen man auch die 
Freude ansah, dass die Musi nach 
zwei Jahren wieder vorbeikommen 
durfte. 

Ich freue mich sehr auf die Herausfor-
derungen im nächsten Jahr. Oberstes 
Ziel ist wieder die Marschwertung in 
Fornach, unser eigenes Bezirksmu-
sikfest kommt schon in großen Schrit-
ten näher, 2025 dürfen wie das Fest 
ausrichten. 

Hierfür darf ich Sie heute schon sehr 
herzlich einladen. Der genaue Ter-
min wird auf unserer Homepage ver- 
öffentlicht. 

Ich wünsche Ihnen allen ein gesun-
des, glückliches und „bewegtes“ Jahr 
2023! Wir haben wieder viel vor!

Stabführer 
Andreas Staufer 
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Bundeswettbewerb Ossiach 2022 - 
Historisches geschafft!
Am Freitag, 7. Oktober ging es für 
uns mit dem Bus in Richtung Os-
siach. Wir stellten uns dort erstmals 
bundesweiter Konkurrenz und nah-
men beim Bundeswettbewerb der 
Leistungsstufe D teil.

Nach dem Beziehen unserer Un-
terkunft stärkten wir uns noch bei 
einem gemeinsamen Abendessen, 
ehe wir uns auf den Weg zur Gene-
ralprobe ins Probelokal der Stadtka-
pelle Feldkirchen machten. 

Am Samstag ging es dann auch 
gleich nach dem Frühstück los. Mit 
dem Bus fuhren wir in die Carinthi-
sche Musikakademie nach Ossiach, 
wo der Wettbewerb stattfand. Zur 
Teilnahme nominiert wurden wir 
dazu vom ehemaligen Landeska-
pellmeister Walter Rescheneder, 
aufgrund der Leistung beim letzten 
bezirksweiten Wertungsspiel. Je 
eine Kapelle pro Landesverband 
einschließlich der Partnerverbände 
aus Südtirol und Liechtenstein wa-
ren teilnahmeberechtigt. 
Uns wurde die große Ehre zuteil, un-
ser Bundesland Oberösterreich da-
bei zu vertreten. 
Bei der gemeinsamen Einspielprobe 
in einem wunderschönen Barock-
saal konnten wir uns den letzten 

Feinschliff holen. Gleich danach ging 
es auch schon auf die Bühne. 

Neben dem Einspielstück „Lachen, 
kosen, tanzen“ von Carl Michael 
Ziehrer gaben wir das Pflichtstück 
„Hounds of Spring“ von Alfred Reed 
und das Selbstwahlstück „Music for 
a festival“ von Philip Sparke zum 
Besten. Bewertet wurden alle teil-
nehmenden Musikkapellen von einer 
internationalen Jury, welche zum Teil 
hinter einer Wand saß, um sich nur 
auf das Gehörte fokussieren zu kön-
nen. 

Besonders gefreut haben wir uns da-
rüber, dass auch viele bekannte Ge-
sichter die weite Reise nach Ossiach 
auf sich genommen haben, um uns 
beim Wettbewerb zuzuhören und 
uns zu unterstützen. Allen voran un-
ser Bürgermeister Ferdinand Aigner. 

Nach einem fulminanten Auftritt der 
Brass Band Oberösterreich, mit un-
serem Kapellmeister Günther Rei-
segger und einigen unserer Musiker, 
war es endlich soweit – die Ergeb-
nisbekanntgabe stand an. Die weite 
Reise nach Ossiach und die intensive 
Probenarbeit haben sich ausgezahlt, 
denn wir kamen nicht mit leeren Hän-
den nachhause. 

Für die beste Interpretation der Polka 
Mazurka “Lachen, kosen, tanzen” er-
spielten wir den Sonderpreis. In der 
Gesamtwertung erreichten wir den 4. 
Platz. 

Mit einem breiten Grinsen im Ge-
sicht und dem Sonderpreis in der 
Hand fuhren wir nach der Ergebnis-
bekanntgabe zurück nachhause. Wir 
sind sehr stolz auf unsere gemein-
same Leistung und den grandiosen 
Erfolg. 

Ein großes Dankeschön gilt unserem 
Kapellmeister Günther Reisegger. 
Mit seiner wertschätzenden und pro-
fessionellen Probenarbeit motivierte 
er alle Musiker:innen zur persönli-
chen Höchstleistung.

„DANKE GÜNTHER“
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Musikalisch starteten wir das Jahr am 
10. Juni mit der Probenphase für un-
sere Auftritte im Sommer. Der erste 
Aufritt im Jahr 2022 fand am 13. Juli 
statt. Bei diesem Konzert stand ein 
absolutes Highlight am Programm.
Gemeinsam mit der Musikkapelle 
marschierten wir durch St.Georgen 
bis zum Kottulinskypark und durften 
dort gemeinsam mit „den Großen“ 
musizieren.

Wie jedes Jahr, fand auch heuer wie-
der unser Jugendorchestertreffen 
beim Marktfest statt. Gemeinsam mit 
dem Jugendorchester Oberwang und 
den Atterlakis (Jungmusiker:innen 
aus Schörfling, Rosenau und Wey-
regg) umrahmten wir diesen Fest-
nachmittag musikalisch. 

Nach diesen gelungenen Auftritten 
im Sommer und einer intensiven 
Probenphase wurden die jungen 
Musiker:innen mit einem Ausflug ins 
Kino belohnt. Den Tag ließen wir im 
Musiheim bei Pizza und Getränken 
gemütlich ausklingen.

Das Jahr 2022 beendeten wir am  
9. Dezember erstmals mit einem 
Weihnachtskonzert im Nikolaus Har-
noncourt-Saal. 

DANKE
Unsere Jugend wurde heuer mit 
neuen T-Shirts ausgestattet. 
Ein großes „Dankeschön“ an die 
Firma Rauchfangkehrermeister 
Eichhorn für die Übernahme der 
gesamten Kosten.
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Erfolge unserer Jugend

Hast auch du Lust beim  
„Attergauer Jugendklang“  mitzu-
spielen oder möchtest du ein Instru-
ment lernen? Dann melde dich ein-
fach bei unseren Jugendbetreuern!
MMag. Christian Rohrmoser,
Tel.: 0664/3640282
Michael Kieleithner MA.BA.,
Tel.: 0650/2248283
Anna Hemetsberger, 
Tel.: 0699/10661589

Zur Teilnahme bei “Musik in klei-
nen Gruppen” dürfen wir folgenden 
Jungmusiker:innen mit ihren Ensem-
bles herzlich gratulieren:

Atter-Drumpets-gauer – 88 Punkte
Elias Bergschober, Anna Richardt, 
Felician Teufl, Julian Teufl
Lehrer: Christian Rohrmoser
Georginis – 87 Punkte
Theresa Holzapfel, Franziska Holz-
apfel, Anna Wurzer, Johannes Zieher
Lehrer: Andreas Stopfner
Drummersplash – 89 Punkte
u.a. mit Leo Hemetsberger
Lehrer: Heinz Schönpos

Unserem jungen Hornensemble den 
“Georginis” dürfen wir außerdem zum 
1. Preis in der Altersgruppe B beim 

Landeswettbewerb “Prima la musica” 
gratulieren. Ein großer Dank gilt auch 
ihrem Hornlehrer Andreas Stopfner, 
für die engagierte Vorbereitung und 
ihren Eltern, für die tatkräftige Unter-
stützung.

Herzlich gratulieren dürfen wir auch 
allen Jungmusiker:innen, die sich ei-
ner Prüfung gestellt haben. Wir sind 
stolz auf euren Fleiß und Ehrgeiz!
Juniorleistungsabzeichen: 
Simon Dragomir (Schlagwerk) 
Anna Hemetsberger (Saxophon) 
Emilia Stabauer (Flöte)
Anna Richardt (Trompete)
Felician Teufl (Trompete)
Jungmusikerleistungsabzeichen
Bronze: 
Tobias Eichhorn (Klarinette) 

Audit of Art

Marlene Hemetsberger (Flöte) 
Carolina Rohrmoser (Flöte)
Helene Schneeweiß (Flöte)
Silber:
Helene Schoßleitner (Klarinette)
Katrin Trinkfaß (Trompete)
Gold: 
Luis Reitinger (Tuba)

Unserem Tubisten Luis Reitinger dür-
fen wir sehr herzlich zum sehr guten 
Erfolg bei der Abschlussprüfung “Au-
dit of Art” auf der Tuba gratulieren. 

Wie viele von uns startete Luis seinen 
musikalischen Werdegang mit sechs 
Jahren auf der Blockflöte. Nach zwei 
Jahren ergab sich die Möglichkeit, 
bei Andreas Trausner an der Musik-
schule Instrumente zu probieren. 

So lernte Luis die Tuba kennen und 
entschied sich dann dafür, diese 
auch zu lernen. In den 12 Jahren Mu-
sikschulunterricht konnte er mit sei-
nem Lehrer Andreas Trausner viele 
Erfolge feiern, wie beispielsweise die 
beiden 1. Preise bei Prima la Musica.  

2020 leistete Luis seinen Präsenz-
dienst bei der Gardemusik Wien. In 
dieser Zeit nahm er bei Lukas Hans-
Peter Unterricht. Bei der Gardemusik 
Wien knüpfte er viele neue Freund-
schaften und entdeckte das Ensemb-
lespielen für sich. 
2022 war er Mitglied der EYBB (Euro-
pean Youth Brass Band) und konnte 
sein Können eine Woche lang in Bir-
mingham in dieser Formation unter 
Beweis stellen.

Luis ist nicht nur ein wichtiger Teil der 
Musikkapelle St. Georgen, sondern 
auch bei Brassilikum, bei Seeblech, 
beim BJO Vöcklabruck und außer-
dem bei der Jugend Brass Band OÖ 
vertreten.

Lieber Luis, herzlichen Glückwunsch 
zu dieser großartigen Leistung! 

Wir sind sehr stolz auf dich! 
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Herzlich willkommen...
Seit einigen Monaten dürfen wir drei 
junge, motivierte Jungs bei uns im 
Verein willkommen heißen. Julian, 
Elias und Leo sind nicht nur sehr 
verlässlich beim Probenbesuch bzw. 
bei der Teilnahme an diversen Ausrü-
ckungen. Auch beim Aufbauen oder 
Abbauen für diverse Veranstaltungen 
sind sie immer zur Stelle und helfen 
mit wo es nur geht.  
Wir freuen uns sehr, dass ihr bei uns 
seid! 

Mein Name ist Elias Bergschober. Ich 
bin 15 Jahre alt, gehe in die HTBLA 
Vöcklabruck und wohne in Hipping in 
der Gemeinde Berg im Attergau. Ich 
lerne Trompete seit etwa 6 Jahren, 
aktuell beim Musikschullehrer MMag. 
Christian Rohrmoser in der Landes-
musikschule Frankenmarkt. Vor ein-
einhalb Jahren habe ich das Leis-
tungsabzeichen in Bronze gemacht. 

Derzeit besuche ich den Theorie-
Kurs für das Leistungsabzeichen in 
Silber. Zur Musikkapelle bin ich ge-
gangen, weil mein Musiklehrer mir oft 
erzählt hat, wie lustig es im Verein ist. 
Am meisten gefällt mir das gemeinsa-
me Musizieren und nach den Proben 
das Wuzzeln und Beisammensein im 
Musikheim. Mein bisher absolutes 
Highlight war die Teilnahme am Bun-
deswettbewerb in Ossiach.

Ich heiße Julian Dollberger. Ich bin 16 
Jahre alt und komme aus Kogl. Ich 
gehe derzeit in die zweite Klasse der 
LFS Vöcklabruck. 

Ich spiele bereits seit fast 8 Jahren 
leidenschaftlich Trompete und habe 
mittlerweile seit Mai 2021 das silber-
ne Leistungsabzeichen. 
Ich gehe nach wie vor gerne zum 
Trompetenunterricht bei Bernhard 
Girlinger und bin nun seit einem Jahr 
Mitglied der Musikkapelle St. Geor-
gen im Attergau. Ich wollte immer 
schon zur Musi, weil man coole Stü-
cke spielt, viele gemeinsame Ausrü-
ckungen hat und die Gemeinschaft 
im Verein einfach super ist. Außer-
dem bin ich viel motivierter zu üben 
und es macht viel mehr Spaß. Mein 
persönliches Highlight bisher war der 
Bundeswettbewerb in Ossiach und 
ich freue mich auf alles, was noch 
kommt. 

Mein Name ist Leo Hemetsberger, ich 
bin 14 Jahre alt und wohne in Rixing 
in Berg im Attergau. 

Seit Oktober 2021 darf ich das Schlag-
zeugregister bei der Musi unterstüt-
zen. Ich lerne seit 2017 Schlagzeug 
in der Musikschule in St. Georgen bei 
Heinz Schönpos. 
Ab 2018 durfte ich beim Jugendor-
chester mitspielen. Schon damals 
war es mein großer Traum eines Ta-
ges bei der „echten“ Musi mitspielen 
zu dürfen. Also machte ich im Winter 
2020 das Bronzene Leistungsabzei-
chen und einige Monate später war 
es so weit. 
Ich wurde bei der Musikkapelle sehr 
nett aufgenommen und meine neuen 
Kolleg:innen erklärten mir alles. Mein 
absolutes Highlight bei da Musi war 
beim Bundeswettbewerb in Ossiach 
mitspielen zu dürfen. Das war eine 
einmalige Erfahrung! 
Jede einzelne Ausrückung und jeder 
einzelne Auftritt ist super und macht 
Dank der großartigen Gemeinschaft 
gleich noch mehr Spaß. 
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Die Musikkapelle 
St. Georgen im Attergau 
wünscht frohe 
Weihnachten und 
alles Gute für 2023!

Unsere Marketenderin im Portrait
„Liebe auf den ersten Blick“ – so könn-
te man die Entscheidung von Stefanie 
Hiesel, Geige lernen zu wollen, wohl 
beschreiben. 

Mit viel Fleiß und Freude übte unsere 
Marketenderin, welche seit 2016 bei 
unserer Musikkapelle aktiv ist, oft stun-
denlang, sodass im zweiten Lernjahr 
bereits das bronzene Leistungsabzei-
chen abgelegt wurde. 

Mit Hilfe von Adelinde Wiesmayr-Urt-
haler gelang es Stefanie die Audit of 
Art mit Auszeichnung und die Aufnah-
meprüfung am Mozarteum für Musik-
erziehung zu bestehen. 
Kurze Zeit später entschloss sich Ste-
fanie eine weitere Aufnahmeprüfung 
in Geige und Gesang für Instrumen-
talmusikerziehung zu spielen/singen 
– mit Erfolg. 

Konzerte im Musikverein Wien und 
Tourneen nach Mailand etc. mit 
dem Wiener Jeunesse Orchester, 
das diesjährige Engagement bei 
den Salzburger Festspielen mit dem 
Bachchor Salzburg und Auftritte mit 
Franz Posch bilden Höhepunkte in 
Stefanies musikalischen Werde-
gang. 

Seit Abschluss ihres Studiums, mit 
Leistungsstipendium in der Tasche, 
unterrichtet Stefanie Musik, Geige 
und Geschichte am Herz-Jesu Gym-
nasium in Salzburg. 

Zeit für eigene musikalische Projek-
te bleibt aber dennoch und so ist sie 
mit ihrer Seesait’n Musi und See-
saitn3 von Gstanzlsingen bis Hoch-
zeiten quer durch Oberösterreich 
und Salzburg unterwegs.

Liebe Stefanie, wir gratulieren dir 
ganz herzlich zum Abschluss deines 
Studiums und wünschen dir weiterhin 
viel Freude und Erfolg auf deiner mu-
sikalischen Laufbahn.

Save the date - Frühlingskonzert: Samstag, 1. April 2023
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Ehrungen
Verdienstmedaille in Bronze für
15-jährige aktive Mitgliedschaft
Wolfgang Haidinger-Klein

Verdienstmedaille in Silber für
25-jährige aktive Mitgliedschaft
Birgit Bair
Norbert Eder 
Michael Kieleithner
Hannes Kletzl

Verdienstmedaille in Gold für 
35-jährige aktive Mitgliedschaft
Alfred Ablinger
Peter Pichler

Ehrenzeichen in Gold
Horst Punzet

...wir sagen „Danke“

... bei unserem Schlagzeuger und 
Kassier-Stellvertreter Christoph Eich-
horn für die in den vergangenen Jah-
ren angefertigen Geschenke für un-
sere Musiker:innen.

Danke für dein Engagement und für 
deine Zeit, die du im Hintergrund für 
den Verein einsetzt.

... ebenso bei Petra Baumann-Rott. 
Sie ist seit einigen Jahren unsere 
Bekleidungsarchivarin und kümmert 
sich somit um unser optisches Er-
scheinungsbild. Auch alle Neuan-
schaffungen werden von ihr abgewi-
ckelt. Zuletzt engagierte sie sich für 
unsere Musi-Freizeitjacken, die wir 
alle sehr gerne tragen. 
Aber nicht nur ihrer Arbeit als Be-
kleidungsarchivarin kommt sie nach, 
sondern auch vielen anderen Aufga-
ben. Petra sorgt sich stätig um die 
Sauberkeit im Musiheim und springt 
ein, wenn der Putzplan nicht ganz 
eingehalten wurde. 
Auch für unseren “Attergauer Ju-
gendklang” setzt sich Petra mit viel 

Engagement ein und organisiert bei-
spielsweise diverse Ausflüge oder 
Aktivitäten für unsere Jüngsten. 
Zu guter Letzt gestaltet sie auch di-
verse Plakate für uns und ist ebenso 
für die Gestaltung des Musiblatts zu-
ständig. 

... ein großes Dankeschön auch an 
unseren Peter Pichler. Auf ihn ist im-
mer Verlass und er ist stets zur Stelle 
und vielfältig einsetzbar. Ob am Grill 
oder beim Auf- und Abbau diverser 
Feste, aber natürlich ist er auch im 
Schlagzeugregister zu finden.
Peter, du bist eine wichtige Stütze in 
unserem Verein.

„DANKE“ für eure großartige Arbeit!
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Endlich wieder Frühlingskonzert
Nach 2 Jahren Zwangspause freu-
ten wir uns heuer umso mehr, dass 
wir wieder ein Frühlingskonzert ab-
halten durften. Unter Einhaltung der 
3G Regel kam die Bevölkerung aus 
St. Georgen und Umgebung zu uns in 
die Attergauhalle, um unseren Klän-
gen zu lauschen.
Unser Kapellmeister Günther Rei-
segger stellte ein abwechslungsrei-
ches Programm mit einigen Solisten 
und Solistinnen, darunter Johanna 
Scherr (Gesang), Michael Kieleithner 
& Christian Rohrmoser (Flügelhorn, 
Trompete) und Anna Hemetsberger 
(Klarinette), zusammen.
Das Konzert war ein voller Erfolg und 
es war für uns Musiker:innen, als 
auch bestimmt für das Publikum ein 
„Abend wie damals“.

Musik auf Reisen
Nach längerer Zeit ging es für uns am 
Pfingstwochenende wiedermal auf 
Reisen.
Ziel unserer Konzertreise war die Süd-
oststeiermark, genauer gesagt Ties-
chen. Noch am Freitagabend lernten 
wir die Region kulinarisch kennen. In 
unserem Hotel wurden wir mit steiri-
schen Spezialitäten verköstigt, bevor 
wir eine Weinverkostung in der haus-
eigenen Vinothek genießen durften. 
Am nächsten Tag machten wir uns zu 
Fuß auf den Weg durch die steirische 
Hügellandschaft – Ziel war der Wein-
hof Locknbauer, wo wir den Dämmer-
schoppen musikalisch umrahmten.
Am letzten Tag unserer Konzertrei-
se durften wir das Weinblütenfest in  
Tieschen mitgestalten. 

Veranstaltet wird dieses Fest jährlich 
am Pfingstsonntag, um den Beginn 
der Rebblüte am Anfang eines neuen 
Jahrgangs zu feiern. Wir marschier-
ten durch die Weinberge, wo von Zeit 
zu Zeit immer wieder Weinbauern 
und Vereine der Region mit Verkös-
tigungen an ihren Ständen auf uns 
warteten.

Diese schöne Kulisse war für uns et-
was ganz Besonderes und wird uns 
lange in Erinnerung bleiben.
Ein herzliches Dankeschön gilt unse-
ren Musikkollegen Michael Rabanek 
und Wolfgang Haidinger-Klein, wel-
che diese tolle Konzertreise für uns 
organisierten.
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Konzerte im Kottulinskypark 
Auch in diesem Sommer veranstalte-
ten wir wieder die jährlichen Konzerte 
im Kottulinskypark. 
Am Mittwoch, 13. Juli fand unser ei-
genes Konzert im Kottulinskypark 
statt. So wie jedes Mal versammelten 
wir uns vor der Gemeinde, um vor 
dem Auftritt durch die Attergaustraße 
bis zum Kottulinskypark zu marschie-
ren.
Doch dieses Mal gab es einen klei-
nen, aber feinen Unterschied. Der 
Attergauer Jugendklang, unser Ju-

gendorchester unter der Leitung von 
Anna Hemetsberger, mischte sich 
unter uns. Gemeinsam mit ca. 30 
Jugendlichen sorgten wir im Marsch-
schritt für die Einstimmung auf das 
Konzert, welches dann auch von un-
seren Youngsters eröffnet wurde, ehe 
wir unser gemeinsames Stück „Son-
nenkinder und ihre großen Freunde“ 
zum Besten gaben.
Nicht nur für unseren Nachwuchs, 
sondern auch für uns war der gemein-
same Auftritt eine absolute Premiere 

und wir sind stolz auf die Jugendar-
beit, die unsere Jugendreferent:innen 
hier leisten – ein großes DANKE an 
euch!

Da es der Wettergott dieses Jahr be-
sonders gut mit uns meinte, konnten 
auch die Konzerte mit unseren Gast-
kapellen aus Weißenkirchen im Atter-
gau und Puchkirchen am Trattberg 
wie geplant stattfinden. 
Wir freuen uns bereits heute auf den 
Sommer 2023!
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Am 13. und 14. August herrschte der 
jährliche Ausnahmezustand in St. 
Georgen im Attergau. Die Attergau-
straße wurde gesperrt und die Verei-
ne und Wirten bauten ihre Zelte und 
Gastgärten auf, denn es war wieder 
Marktfest-Zeit.
Am Samstag sorgten die „Marktfest-
musikanten“ für eine tolle Stimmung 
in unserem Musizelt, welches sehr 
gut besucht war.

Am Sonntag folgte ein gemütlicher 
Frühschoppen bei perfektem Wetter. 
Die Musiker:innen der Trachtenmu-
sikkapelle Frankenburg sorgten für 
die musikalische Unterhaltung.
Wie jedes Jahr ging es am Nachmit-
tag mit unseren Youngsters weiter. 
Neben unserem Jugendorchester 
„Attergauer Jugendklang“, war auch 
das  Jugendorchester aus Oberwang 
und die „Atterlakis“, Jungmusiker-

Auch die Feuerwehren durften im 
vergangenen Sommer wieder feiern. 
So rückten wir zu einigen Feuerwehr-
festen im Attergau aus, um mit ihnen 
ein neues Feuerwehrdepot, ein neu-
es Feuerwehrauto zu segnen oder 
um eine Siegerehrung eines Bewer-
bes musikalisch zu umrahmen. Auch 
bei den anschließenden Feierlichkei-
ten im Festzelt durften wir die Abend-
unterhaltung übernehmen.

FF Pabing - Fahrzeugsegnung

FF Berg – Fahrzeugsegnung

FF Eggenberg-Rixing – Umrahmung  
Siegerehrung Bewerb

FF Kronberg – Fahrzeugsegnung

FF Wildenhag – Zeughaussegnung

FF St. Georgen – Segnung Zubau 
Feuerwehrhaus

Zahlreiche Feuerwehrfeste
Ein herzliches Dankeschön an alle 
Feuerwehren für die Einladung und 
vielen Dank für euren freiwilligen Ein-
satz!

:innen aus Schörfling, Rosenau 
und Weyregg, zu hören. Die jungen 
Nachwuchsmusiker:innen überzeug-
ten erneut von ihrem Talent und wur-
den dafür mit großem Applaus der 
Zuhörer:innen belohnt.

Wir bedanken uns bei all den zahlrei-
chen Besucher:innen und freuen uns 
bereits jetzt aufs nächste Marktfest.
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Am Samstag, 23. April 2022 war ein 
besonderer Tag für uns Musiker:innen. 

Zum ersten Mal in der Geschichte 
unserer Musikkapelle gaben sich ein 
Mann und eine Frau, die BEIDE aus 
den eigenen Reihen stammen, das 
JA-Wort. 

Julia Hemetsberger auf der Querflöte 
und Michael Kieleithner am Flügel-
horn heirateten in unserer Pfarrkirche 
in St. Georgen, wo wir sie vor und 
nach der Kirche mit Märschen emp-
fingen. 

Anschließend wurden wir in den Lory-
hof eingeladen, wo eine sehr lustige 
Hochzeitsfeier von Statten ging. 

Wir möchten uns noch einmal von 
Herzen für die Einladung bedanken 
und freuen uns, bei EUREM Tag da-
bei gewesen zu sein! 

Weiter ging es am Samstag, 21. Mai 
2022. Wir  waren wieder zu einer 
Hochzeit eingeladen. 

Unsere Klarinettistin Verena Lech-
ner  gab ihrem Christian das Ja-Wort. 
Nach der standesamtlichen Trauung 
begrüßten wir das Brautpaar mit ei-
nigen Märschen. Danach durften wir 
auch die kirchliche Trauung musika-
lisch mitgestalten. 

Nach der Agape machten wir uns 
auf den Weg nach Oberwang, wo im 
Gasthaus „Zum fidelen Bauer“ die 
Hochzeitsfeier stattfand. 

Liebe Verena und lieber Christian, 
wir bedanken uns herzlich für den 
schönen und lustigen Tag. Für eure 
Zukunft wünschen wir euch nur das 
Beste! 
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Wir gratulieren zum Nachwuchs

...unserem Obmann 
Peter Neubacher und 
seiner Magdalena zu 
ihrem Jakob, welcher 
am 14. Jänner auf die 
Welt kam.

... unserer Klarinet-
tistin Bianca Jell 
und ihrem Berni 
zum kleinen Jakob, 
welcher am 4. Juli 
das Licht der Welt 
erblickte.

Wir gratulieren zum Geburtstag
Unserem Posaunisten Matthias 
Grabner möchten wir auch auf die-
sem Wege nochmals alles Gute zum  
60. Geburtstag wünschen. 

Nicht nur in unserem Posaunenre-
gister ist Hias eine wichtige Stütze, 
sondern auch bei jeglichen anderen 
Aktivitäten die wir als Verein ausrich-
ten. Egal ob bei der Ausschank oder 
beim Auf- und Abbau eines Festes, 
Hias hilft immer tatkräftig mit und wir 
können immer auf ihn zählen.

Die Musikkapelle St. Georgen im 
Attergau bedankt sich für die Einla-
dung zur Geburtstagsfeier und für 
die vielen gemütlichen Stunden, die 
wir mit dir schon verbringen durften. 
Wir wünschen dir viel Gesundheit und 
weiterhin viel Freude am Musizieren.

... unserer Klarinet-
tistin Romana Teufl 
und ihrem Manfred 
zu ihrem Alexander 
Georg, welchem 
am 19. August das 
Licht des Lebens 
geschenkt wurde. 

... unserer Tenoristin 
Martina Töpfer und 
ihrem Andi nach-
träglich zu ihrem 
Jan, welchen wir in 
der letzten Ausga-
ben leider verges-
sen haben. 
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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 Kieleithner, Petra Baumann-Rott, Fotos: Wolfgang Haidinger-Klein, Privat, Klein Helmut

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
Hotel Lohninger-Schober GmbH & Co KG
Hubert Hofinger GmbH
Jungwirth & Winzer GmbH - 
Jagdshop Attergau
Karl Eder Fahrzeug GmbH & Co KG
Kaufhaus Annemarie Haslinger
KBH Kleinbauten Pixner

Konditorei Markowetz
Kritzl Kratzl - Bernadette Lechner
Ludwig Hemetsberger
Martina`s Kunsthandwerk, Martina Haidinger
Melena Reiter - Physiotherapie
Pachler Wohnräume GmbH
Pichler Glas GmbH
Resch-Pachler - Erdbau
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

Sofort bezugsfertig - Nur noch wenige Häuser verfügbar!
 



Eine Lehre im Hotel Winzer 
für die besten Berufschancen

fb.com/winzerwellnesskuscheln

instagram.com/hotelwinzer

 Wir 
bieten

MMeehhrr  IInnffooss,,
SScchhnnuuppppeerrttaagg  vveerreeiinnbbaarreenn
uunndd  bbeewweerrbbeenn  aauuff  tteeaamm--wwiinnzzeerr..aatt//lleehhrree  

Koch / Köchin

Gastronomiefachmann / frau  (Restaurant und Küche)

Hotel- & Gastgewerbeassistent / in

Restaurantfachmann / frau

Hotel- & Restaurantfachmann / frau  (HGA + Restaurantfachmann / frau)

kostenfreie 
Verpflegung & 
Unterkunft

Lehrlingsauflüge & 
Lehrlingsworkshops

Leistungs- 
orientierte 
Bonifikation

Unterstützung 
bei Prüfungen

Hotel Winzer - Wellness & Kuscheln 
Kogl 66 | 4880 St. Georgen im Attergau | Jobtelefon: +43 7667 6387-525 | bewerbung@hotel-winzer.at


