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EDITORIAL
Geschätzte Musikfreunde aus Altheim, liebe LeserInnen unserer Zeitung!
Auch heuer haben wir wie jedes Jahr wieder eine Informationszeitung für
Sie zusammengestellt. Darin werden wir Ihnen das ganze musikalische Kalenderjahr 2021 präsentieren und natürlich auch einiges über zukünftige
Ereignisse berichten.
Da wir leider immer noch mit Covid-19 zu kämpfen haben, war es auch
für uns kein einfaches Jahr. Sitzungen mussten digital abgehalten werden
(was ja mittlerweile super klappt) und die Planungen waren eher kurzfristig
angesetzt.
Als Obmann bin ich sehr stolz auf die Disziplin unserer Mitglieder und die
tolle Gemeinschaft, mit der wir es auch in turbulenten Zeiten immer wieder
schafften, Veranstaltungen und Auftritte zu organisieren. Neben der Planung und Durchführung dieser Termine darf natürlich auch die Geselligkeit
nicht zu kurz kommen. Wenn es möglich war, nutzten wir die Zeit daher
zu einer „ausgiebigen Nachbesprechung“ bei einem unsere Wirte, die wir
nach der Probe immer gerne besuchen und unterstützen.
Hier ein paar Daten zu unserer Kapelle:
Die Stadtmusikkapelle Altheim besteht derzeit aus 33 Frauen und 37 Männern und zählt somit insgesamt 70 aktive
Mitglieder (inkl. Marketenderinnen). In diesem Jahr hatten wir trotz Einschränkungen ca. 20 Proben und 8 Veranstaltungen und Ausrückungen (inkl. der kirchlichen Ereignisse). Also kurz gesagt – bei uns war doch so einiges los.
Musikfeste durften leider noch keine stattfinden, jedoch hoffen wir auf 2022.
Unsere Jahreshauptversammlung, die normalerweise das neue Jahr einläutet, musste dieses Mal in den Herbst
verlegt werden. Im Zuge der Neuwahlen gab es einige Veränderungen, denn unsere Schriftführerin Silvia Feichtinger sowie unsere Jugendreferentin Katharina Weinberger haben ihr Amt nach langjähriger Tätigkeit zurückgelegt.
Gott sei Dank waren hier gleich drei motivierte Mädels bereit, diese Funktionen zu übernehmen. Demnach besteht
unser Vorstand in den nächsten Jahren aus den folgenden Personen:
Obmann Andreas Weinberger

Schriftführerin Magdalena Hamminger

Obmann- Patrick Köchl
Stellvertreter
Kapellmeister Franz Feichtinger
Jugendreferat Silvia Priewasser,
Annika Vorhauer,
Luisa Gartner

Kassiere Franz Xaver Berger,
Christine Probst
EDV-/ Michael Zweimüller,
Medienreferat Christina Fuggersberger
Instrumente/ Josef Weiermann
Trachten

Stabführer Andreas Zeilinger

Noten Eva Berger,
Melanie Wurmhöringer

Zahlreiche Veranstaltungen konnten 2021 leider nicht wahrgenommen werden. So gab es keine zentrale Verleihung der Leistungsabzeichen und auch unser Musikschifahren, der Fasching, unser traditionelles Frühjahrskonzert
sowie die Konzert-/Marschwertung mussten aufgrund der Pandemie entfallen.
Eine Veranstaltung, auf die wir uns alle sehr gefreut hätten, und für die die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren
liefen, war der ALTHEIMER STADTBALL, den wir in letzter Minute leider absagen mussten. Wir laden Sie jedoch
ein, diesen beim nächsten Mal zu besuchen, denn die geplanten Neuerungen werden Ihnen bestimmt gefallen.
Wir sind voller Zuversicht, dass es im Jahr 2022 viele schöne Ereignisse geben wird, und würden uns freuen, wenn
wir Sie bei einer unserer bevorstehenden Veranstaltungen dabei sind.
Nun wünsche ich Ihnen aber viel Spaß beim Lesen unserer Zeitung.
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TERMINE
29. Jänner
Verleihung der Jungmusikerleistungsabzeichen
Burgkirchen, Mehrzweckhalle

30. April
Frühjahrsbläsertag mit Konzertwertung
Uttendorf

01. März
Zelt der SMK am Faschingdienstag
Altheim, Stadtplatz

26. Juni
Bezirksblasmusikfest mit Marschwertung
Weng

26. März
Frühjahrskonzert
Altheim, Rudolf-Wimmer-Halle
Gerne können Sie sich diese Termine schon einmal vormerken. Jedoch möchten wir darauf aufmerksam machen,
dass die Veranstaltungen nur abgehalten werden, wenn es die Gesetzeslage zum Veranstaltungszeitpunkt zulässt.
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RÜCKBLICK
Musiroas
Das heurige Musikjahr begann leider
erst verspätet mit der Musiroas im
Juli. Diese war trotz durchwachsenen Wetters ein riesiger Erfolg. So
erfreuten wir MusikerInnen uns sehr
daran, nach einer so langen Pause
gemeinsam zu musizieren und auch
beim Publikum spürte man, wie sehr
sie die Livemusik genossen, was man
an ihrer großen Begeisterung und
dem gespendeten Applaus erkennen
konnte.

das uns bestimmt lange in Erinnerung
bleiben wird, war der Hochzeitsantrag
eines Gastes der Veranstaltung an
seine Freundin. Wir beglückwünschten das Paar musikalisch mit einem
Hitmedley aus unserem Unterhaltungsprogramm.

Hochzeit Vera und Johannes
Mitterbauer
Die Hochzeit von Vera und Johannes
Mitterbauer stellte ein weiteres Highlight in unserem heurigen Musikjahr
dar. Wir begleiteten die beiden auf
ihrem Weg zum Standesamt, empfingen das frisch getraute Paar nach
dem Ablegen ihres Versprechens am
Gemeindevorplatz mit einem Marsch
und führten den Hochzeitszug anschließend zum Braugasthof Wurmhöringer an. Für die Einladung und
den gelungenen Tag möchten wir uns
noch einmal von Herzen bedanken.

Sommerabschluss
Das nächste Ereignis war bereits der
alljährliche Sommerabschluss. Dieser
fand heuer in unserem Probelokal
bzw. am Vorplatz unseres Probelokals
statt. Gemeinsam verbrachten wir einen schönen langen Abend mit gutem
Essen und gemeinsamen Musizieren.
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Klosterfest
Weiters bereitete es uns eine große
Freude, dass wir das Klosterfest in
Ried musikalisch umrahmen durften.
Dieses Event setzte sich aus einer
Messe und einem darauffolgenden
Frühschoppen zusammen. Nach mehreren Anläufen in den vorhergehenden Jahren sind wir sehr froh, dass es
heuer endlich geklappt hat und wir für
die Besucher des Klosterfestes spielen
durften. Auch dieser gelungene Frühschoppen, der sich bei manchen zum
Dämmerschoppen entwickelte, bleibt
uns allen in positiver Erinnerung.

ÖVP Frühschoppen
Obwohl die Hochzeit bei vielen von
uns etwas länger andauerte, konnten
wir dennoch auch beim ÖVP Frühschoppen am folgenden Tag unsere musikalischen Fähigkeiten unter
Beweis stellen und das motivierte
Publikum mit unseren musikalischen
Darbietungen mitreißen. Ein Highlight,
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RÜCKBLICK
Jahreshauptversammlung
Da die diesjährige Jahreshauptversammlung im Jänner nicht abgehalten
werden konnte, wurde sie im September nachgeholt. Im Rahmen der
Jahreshauptversammlung bedankten
wir uns bei den beiden Musikerinnen
Silvia Feichtinger und Katharina Weinberger für ihren Einsatz im Vorstand,
welche nun ihre Aufgaben an drei
junge Musikerinnen weitergegeben
haben. Weiters konnten auch die
Urkunden für das Jungmusikerleistungsabzeichen an Anna-Marie Penz
in Bronze und Jonas Kappel in Silber
überreicht werden.

v.l.n.r.: Franz Feichtinger, Bernhard Vorich, Andrea Denk, Andreas Weinberger

Erntedankfest und Allerheiligen
Im Herbst standen wieder zwei Fixpunkte für unseren Musikverein an.
Wir durften das Erntedankfest sowie
die Gräbersegnung an Allerheiligen
musikalisch umrahmen.
Gedenkkonzert
Leider mussten wir auch dieses Musikjahr verfrüht beenden. Dafür war
der diesjährige Abschluss aber umso
gelungener. Ein abwechslungsreiches
Programm kennzeichnete unser Gedenkkonzert für unsere verstorbenen
Mitglieder, welches in der Stadtpfarrkirche Sankt Laurenz stattfand.

Foto: fotovorich.at

Instrumentenspende von
Bernhard Vorich
Ein herzliches „Danke“ dürfen wir an
Bernhard Vorich von „Vorich macht
Räume“ aussprechen, der uns dieses Jahr mit einem Tenorhorn als
Instrumentenspende sehr großzügig
unterstützte.
Am 12. November wurde das Tenorhorn an Andrea Denk in der Landesmusikschule Altheim übergeben.
Mit ihr bedankten sich Kapellmeister
Franz Feichtinger und Obmann Andreas Weinberger bei Bernhard Vorich
für die Spende.
Die ganze Stadtmusikkapelle Altheim
möchte hiermit noch einmal „Danke“
sagen!

WIR GRATULIEREN!
Dieses Jahr durften wir uns auch wieder sehr über Musikernachwuchs freuen:
Unsere Saxophonistin Martina Zeilinger und ihr Martin haben am 07. März 2021 ihre Tochter
Marlies bekommen.
Unsere Klarinettistin und Saxophonistin Katharina Weinberger und unser Obmann Andreas
Weinberger wurden am 23. Mai 2021 Eltern von Valentin.
Unsere Flügelhornistin und ehemalige Schriftführerin Silvia Feichtinger und unser Kapellmeister Franz Feichtinger durften am 21. Juni 2021 ihre Tochter Maria Luise begrüßen.
Wir gratulieren euch herzlich zu eurem Nachwuchs!
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TRICOLORE
Mit Abstand...
am meisten Spaß macht es, in der
Freizeit gemeinsam mit Freunden zu
musizieren. Daher dürfen wir dankbar
auf ein musikalisches Jahr 2021 zurückblicken, indem wir auch trotz der
Umstände gemeinsam einige unvergessliche Momente erleben durften.
Im Frühjahr hieß es: Umdenken und
Alternativen finden. Anders als sonst
war es uns leider nicht möglich, gemeinsam zu proben.
Stattdessen überlegten wir, wie wir
die Jugendarbeit trotzdem sinnvoll
fortsetzen könnten, ohne zugleich
gegen die vorgegebenen Regierungsmaßnahmen zu verstoßen. Schon
bald fanden wir eine Möglichkeit.
Nach Rücksprache mit der VS-Direktorin luden wir den Berufsmusiker
Herbert Hornig in der letzten Schulwoche vor den Ferien zu uns nach
Altheim ein, um sein Musiktheater
„Die traurige Flöte“ in der Volksschule
aufzuführen. In seiner One-Man-Show
stellte er die verschiedensten Instrumente auf lustige und kindgerechte

Eine weitere TRICOLORE-Veranstaltung fand im Sommer statt. Traditionell nahmen wir am Altheimer
Ferienprogramm teil und hießen am
22. Juli viele neugierige, potenzielle
Nachwuchsmusiker bei uns im Probelokal willkommen. Das Ausprobieren
der Instrumente war heuer aus Hygienegründen zwar nicht möglich, doch
unsere Jungmusiker sorgten bei den
verschiedensten musikalischen Stationen trotzdem dafür, dass insgesamt
24 Teilnehmer/innen spielerisch erste
musikalische Erfahrungen sammeln
und unsere Stadtmusikkapelle besser
kennenlernen konnten. Gemeinsam
studierten wir unter anderem eine
Marschfigur ein, lernten die verschiedenen Musikinstrumente besser kennen, stürmten bei einer Schnitzeljagd
durch die gesamte Musikschule und
wurden bei einem Musikparcours im
Freien sportlich aktiv.

Auch heuer ist der Advent wieder
stiller als sonst. Wir vermissen es,
die verschiedenen Adventveranstaltungen in Altheim, Mühlheim und
Kirchdorf zu umrahmen. Dankbar sind
wir aber dafür, dass wir im Sommer
gemeinsam proben und unsere einstudierten Stücke am 11. September
noch vor Livepublikum im Kultursaal der Landesmusikschule Altheim
aufführen konnten. So hatte unser
musikalisches Jahr - wenn auch
etwas früher als erhofft - dennoch
einen schönen und gebührenden
Abschluss.

Art und Weise vor und zog die Kinder
damit in seinen Bann. Abschließend
bekamen alle jungen Zuhörer ein Rätselhaft mit kniffligen Musikaufgaben
und Informationen zu unserem Musikverein mit nach Hause.
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Sehr geehrte AltheimerInnen!
Covid-19 mit seinen unzähligen Mutationen macht es uns wirklich nicht leicht. So befinden wir uns momentan
wieder in einer schwierigen Zeit. Im sogenannten „Lockdown“ Entscheidungen zu treffen ist nicht immer einfach,
jedoch hoffen wir darauf, unser traditionelles Neujahranblasen heuer endlich wieder durchführen zu können. Sollten wir auf Grund der gesetzlichen Maßnahmen oder anderer Einschränkungen nicht von Haus zu Haus ziehen und
unsere musikalischen Glückwünsche überbringen dürfen, so freuen wir uns sehr, wenn Sie uns mit einer kleinen
Spende unterstützen.
Gerne können Sie Ihre Spende mit dem Hinweis „Spende“ an folgendes Konto überweisen.
Stadtmusikkapelle Altheim
IBAN: AT47 4480 0300 9040 0200

Die Musikerinnen und Musiker der Stadtmusikkapelle Altheim wünschen ein

gutes neues Jahr 2022!
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