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MM - Ensemble faszinierte Zuhörer am Almsee
Nachdem
das
Weisenblasen
am
Schiederweiher letztes Jahr in so guter
Erinnerung geblieben ist, war klar, dass es
heuer eine Wiederholung davon geben muss.
Nach langer Suche nach dem richtigen Ort
wurde der Almsee in Grünau als diesjähriges
Z iel gewählt. Und so machten sich die
Neumarkter Weisenbläser (Stefan Wiesinger,
Werner Zahrhuber, Hans Jud und Katharina
Essl) an einem schönen Samstag Nachmittag
auf ins Almtal. Nach einer kurzen Wanderung
dem See entlang, war ein geeigneter Platz zum
Spielen schnell gefunden. Umgeben von einer
herrlichen Kulisse und toller Akustik wurde den
Nachmittag quer durch die Bank von Modern
bis Traditionell stilvoll musiziert. Sehr zum
Genuss der vorbeikommenden Spaziergänger,
die stehenblieben und dem einen oder
anderen Lied lauschten. Als die Musiker am späten Nachmittag ihre Spiel beendeten und ihre Instrumente
zusammenpackten wurden sie entlohnt mit Lob und Dank der Almseebesucher und Badegäste, denen sie den
Nachmittag verschönert haben. Das lässt jedes Musikerherz höherschlagen und somit ist das Weisenblasen
auch für nächstes Jahr wieder ein Fixtermin. Ein würdiger Ort wird sich in unserem schönen Bundesland sicher
wieder finden lassen.
Eckbengmusi begeisterte die Bewohner im BAPH Kallham
Seitdem der Coronavirus unseren Alltag
mitbestimmt, ist es vor allem für jene die
zu den Risikogruppen gehören, eine Zeit der
Entbehrung. Dies gilt vor allem für alte und
kranke Menschen. Um ein bisschen
Normalität in das Leben jener zu bringen,
entschloss sich die Eckbengmusi
kurzerhand im Garten des Bezirksalten- und
Pflegeheimes Kallham für dessen Bewohner
ein kleines Platzkonzert zum Besten zu
geben. Die Musiker wurden mit Freude
empfangen und es wurde ein fröhlicher
Nachmittag, der für einige Stunden die
Alltagssorgen vergessen ließ.

Wir gratulieren ...

... unserem Trompeter Florian Illecker und seiner Gattin
Michaela zu ihrem Sohn Ferdinand, der am 06.05. das
Licht der Welt erblickte.

... unserer Hornistin Mag. Julia Wörndl-Brandweiner und
ihrem Gatten Stefan zu ihrem
Sohn Ferdinand, der am
06.09. das Licht der Welt erblickte.

Wir wünschen den Eltern und dem Nachwuchs viele
glückliche Jahre!

... unserer Klarinettistin
Eveline Großpölzl und Mathias Templ, die am 04. 08.
in kleinem Kreise im Schloß
Parz standesamtlich geheiratet haben.

... unserer Schlagwerkerin
Elisabeth Pimingstorfer und
Simon Humer, die am 29.08.
in kleinem Kreise standesamtlich geheiratet haben.

Wir wünschen allen Paaren viel Freude auf dem
gemeinsamen Lebensweg!

... unserer Bassistin ... unserem Trompeter ... unserer Kassierin ... unserem Obmann ... unserem SaxophoKatharina Essl zu ih- Christian Pointner zu Monika Aigner zu ih- Wolfgang Stöckl zu nisten Ing. Gerald
rem 40. Geburtstag.
seinem 40. Geburtstag. rem 50. Geburtstag.
seinem 55. Geburtstag. Zahrhuber zu seinem
55. Geburtstag.

... unserem langjährigen
Obfrau-Stv. Manfred
Brandweiner zu seinem 60. Geburtstag.

... unserem langjährigen ... unserer Chronistin
Bassf lügel hornisten Christine Stöckl zu ihHorst Dirisamer zu sei- rem 65. Geburtstag.
nem 60. Geburtstag.

... unserem langjährigen
Bassflügelhornisten Johann Scharinger zu ... unserem Trompeter
seinem 70. Geburtstag. Patrik Friedwagner zu
seinem Bachelor in
Wir wünschen den Jubilaren alles Gute für die Zukunft!
Mechatronik/Wirtschaft.

Jungmusikerleistungsabzeichen 2020

Neue Leitung bei den BraWiKids:
Sebastian Zahrhuber und Simone
Störinger

Lisa
Eisenführer
(Trompete) erwarb das
JMLA in Silber mit ausgezeichnetem Erfolg.

Lukas
Biermair
(Schlagwerk) erwarb
das JMLA in Silber mit
sehr gutem Erfolg.

Wir gratulieren den beiden und wünschen
ihnen noch viel Freude beim Musizieren.

Beim letzten Wunschkonzert
wurden folgende Urkunden und
Abzeichen vergeben:

Sebastian, wie bist du dazu gekommen, die
BraWiKids zu leiten…
Bereits vergangenes Jahr bin in ich gefragt worden,
ob ich diese Aufgabe übernehmen möchte. Bald
darauf war ich entschlossen die musikalische
Leitung in einem Zweierteam zu übernehmen.
Nachdem ich in die neue Probensaison noch allein
gestartet bin, freut es mich umso mehr, dass sich
nun Simone Störinger vom MV Kimpling diese Aufgabe mit mir teilt.
Wie geht es dir in der neuen Position?
Mir gefällt es sehr gut in meiner neuen Position als musikalischer Leiter!
Besonders freut mich, dass ich auch von den Jungmusikern von Anfang an
gut aufgenommen worden bin. Nicht nur die Probenarbeit mit den
Jungmusikern macht mir viel Spaß, auch die Freizeitaktivitäten der
BraWiKids gefallen mir sehr gut.
Welche Pläne hast du mit den BraWiKids?
Die Arbeit der letzten Jahre genauso erfolgreich weiterzuführen. Die Proben
für die diesjährigen Auftritte waren bereits voll im Gange, doch auch uns
hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sobald es die CoronaSituation zulässt, werden wir die Proben mit neuer Motivation wieder
aufnehmen.

Bez-Obfrau Andrea Märzendorfer und Bgm.
Herbert Ollinger überreichten:
Werner Zahrhuber die Urkunde zum
Ehrenkapellmeister.
Das JMLA in Bronze (Ausgezeichneter
Erfolg) erhielten Katharina Adlesgruber
und Simon Adlesgruber.
Eisenführer Julia erreichte bei Audit of
Art einen Ausgezeichneten Erfolg,
Valentin Zahrhuber erhielt das JMLA in
Silber (Ausgezeichneter Erfolg),
Mayr Lisa erhielt das JMLA in Bronze (Guter
Erfolg),
Angermayr Martin erhielt das JMLA in
Bronze (Sehr guter Erfolg),
Sebastian Zahrhuber erreichte bei Audit
of Art einen Sehr guten Erfolg,
Liliana Humer erhielt das JMLA in Silber
(Ausgezeichneter Erfolg).

Ehrungen langjähriger Musiker
Norbert Pimingstorfer wurde die Urkunde über
den „Ausgezeichneten Erfolg“ bei der Marschwertung überreicht.
Karl Pointner für 50 Jahre Musiker (Verdienstkreuz in Silber),
Mag. Nora Siedler für 15 Jahre Musikerin
(Blasmusikverdienstmedaille in Bronze),
Horst Dirisamer für 45 Jahre Musiker (Ehrenzeichen in Gold)
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Amtseinführung unseres neuen Pfarrers
Die Marktmusik Neumarkt i.H. durfte am 13.09.2020 bei strahlendem Sonnenschein die Amtseinführung unseres neuen Pfarrers Richard Uche Ozoude, MSc musikalisch umrahmen.

Verabschiedung von Mag. Josef Gratzer
Nach 14-jähriger Tätigkeit in der Pf arre Neumarkt
verabschiedete sich unser Herr Pfarrer Mag. Josef Gratzer in
den wohl v erdi enten Ruhestand. Di e langjährige
Zusammenarbeit zwischen der Marktmusik und unserem Herrn
Pfarrer war stets eine sehr gute und so war es für uns auch
selbstverständlich, unseren Herrn Pfarrer nach dem
Abschiedsgottesdienst gebührend zu verabschieden und
musikalisch mit einem Ständchen zu überraschen. Diese
Überraschung ist uns auch mehr als gelungen!
Lieber Josef, wir wünschen Dir für die Zukunft alles erdenklich
Gute, viele schöne Stunden in deiner neuen Heimat, viel Freude
bei deinen weiteren Projekten und vor allem Gesundheit!

Bericht von Obmann Wolfgang
Stöckl
Unser Musikverein hatte lange Zeit
einen gewissen Vorteil, wenn auch
etwas anders, die Hoffnung auf einen guten Neustart aus dem Lockdown zu schaffen, um das geplante
Herbstkonzert vorzubereiten. Ein
Dank auch an die Pfarre, die uns das
Proben im Pfarrsaal ermöglichte, sie hat dadurch auch
einen sehr wichtigen Beitrag dazu geleistet. Die Musikerinnen und Musiker waren motiviert, erfreut und somit
guter Dinge wieder musizieren zu können und gesellschaftlich in die Gänge zu kommen. Die weitere Entwicklung trübte jedoch die anfängliche Freude und das
Engagement, zumal auch das Thema Verantwortung
nicht außer Acht gelassen werden durfte. Wir hatten
nicht nur stets alle Auflagen (über)erfüllt, sondern auch
ohne Ressentiments respektiert, wenn jemand aus persönlichen Gründen diesmal nicht mitmachen wollte.
Auch den Brawikids war ein erfolgreicher Start unter
der neuen Leitung von Sebastian Zahrhuber gelungen.
Auch er musste eine Absage, in Abstimmungen mit den
Vereinsleitungen der zugehörigen teilnehmenden Jugendlichen, an sein junges Ensemble erteilen. Wir müssen uns den Gegebenheiten ergeben, werden aber keine
Gelegenheit auslassen um kleine passende Lebenszeichen aus dem Verein zu geben. Neben Pfarre und Markplatz waren auch das Pflegeheim und kleine Ständchen
unsere diesjährigen musikalischen Akzente. 2021 wird
mit Sicherheit ein „neuer Neustart“ mit neuer Motivation, mit neuer Vereinsführung und mit neuen Rahmenbedingungen, die wir dann auch leben werden, mit unseren Freunden und Gönnern, wie vor Corona. Bleiben
Sie gesund, bei guter Laune und achten Sie auf sich und
die anderen.

