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OBFRAU
Petra Huber

Wir Musiker befinden uns in einem ewigen Dilemma: auf der einen Seite wollen wir alles wissen über die Musik, 
ihre Entstehung, die Umstände und Bedeutung des Notentextes, die Komponisten, den richtigen Stil und den rich-
tigen Umgang mit der Tradition. Andererseits spüren wir, dass alles Wissen nicht ausreicht, um eine Komposition 
in seiner Ganzheit zu erkennen.
Musik kann sich selbst nicht ausdrücken, sie muss gespielt werden, sie muss immer wieder aktualisiert werden. 
Töne müssen immer wieder aufs Neue empfunden und verlebendigt werden. Ihr Sinn liegt darin, vom Interpreten 
entdeckt zu werden. Interpretieren ist aber nicht allein die spieltechnische Beherrschung des Notenbildes, sondern 
vielmehr ein Sich-hinein-fühlen. Inspiration, Spontanität und Emotionalität sind die wahren Kategorien.

„Wenn ihr´s nicht fühlt, ihr werdet´s nicht erjagen“ – Goethe brachte es im Faust auf den Punkt.

Eine Hauptaufgabe der Musikkapelle Geboltskirchen liegt darin, weltliche und kirchliche Feste musikalisch zu 
umrahmen. Wir spielen im Ort, für den Ort. Über 50 Musikerinnen und Musiker formen dieses Spielkollektiv für 
die Bewohner von Geboltskirchen.
Wir bemühen uns beim heurigen Wunschkonzert in hoher Qualität, Spielfreude und Intensität zu musizieren und 
laden dazu herzlich ein.

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer 
des Musikvereins Geboltskirchen!

Nun ist es wieder soweit, ein Jahr ist vorbei und wir können auf ein erfolgreiches und aufregendes 
Jahr zurückblicken. 

„Wenn ihr´s nicht fühlt, 
ihr werdet´s nicht erjagen“
(Johann Wolfgang von Goethe)

KAPELLMEISTER
Manfred Payrhuber

SCHIFOAN
Im Musikerjahr darf auch das Sportliche nicht zu kurz kommen. 
Mitte März starteten wir zu einem zweitägigen Skiausflug nach Zell 
am See auf die Pinzgauer Hütte. Bei strahlendem Sonnenschein und 
perfekt präparierten Pisten ließen wir die Seele so richtig Baumeln. 
Da viel Trinken auch sehr wichtig ist, ließen wir den ersten Abend 
beim Schnaps-Hans ausklingen und wagten sogar einige Tänze in 
Skischuhen. Wir freuen uns auf die nächste Tagesausfahrt im kom-
menden Winter, denn Sport verbindet und stärkt die Kameradschaft, 
genauso wie die Musik.

FASCHINGSUMZUG
Der Musikverein stand am 24. Februar ab 14 Uhr ganz im Zeichen des Faschings. In der fünften Jahreszeit waren heuer in Geboltskirchen 
die Narren los! Der MVG fungierte hier bei dem alle 3 Jahre stattfindenden Umzug als Veranstalter. Die Musiker haben in einer gehei-
men Abstimmung auch ein Prinzenpaar gewählt. Die meisten Stimmen entfielen auf Andrea Donnermair „Prinzessin Andrea, anmutige 
Flötistin, liebliche Herrscherin über Donner und Blitz von und zu Schlossweg“ und Klaus Kirchsteiger „Prinz Klaus, Mc Stöfflbauer aus 
den Brunauer Highlands, Freund der Blasmusik und Ehrenmann des Pfeifenclubs“. Gemeinsam mit den Hofnarren Andi und Josef und 
den hübschen Geboltskirchner Gardemädchen führten sie den Umzug an. Wie in den vergangenen Jahren, nahmen auch heuer wieder 
über 30 Gruppen an dem Spektakel teil.
Bei perfektem  Wetter kamen über 1.500 Zuseher, die sich von dem bunten Treiben mitreißen ließen.

Ein besonderes Highlight war für uns, den alle 3 Jahre statt findenden Faschingsumzug in Geboltskrichen heuer wieder einmal 
ausrichten zu dürfen.

Bei der Konzert- und Marschwertung konnten wir uns auch wieder hervorragend beweisen. Leider meinte es der Wettergott 
bei unserem Themenkonzert erneut nicht gut mit uns, somit fiel das Konzert dieses Mal leider ins Wasser.

Nichts desto trotz war der Terminkalender auch in diesem Jahr sehr voll mit Terminen rund um den Musikverein. Darum 
möchte ich hier die Gelegenheit nutzen, DANKE zu sagen. Danke an mein Team im Ausschuss, die unermüdlich an der 
Planung und Umsetzung sämtlicher Projekte arbeiten. An meine Musiker, die diese Entscheidungen mittragen, und somit 
reibungslose Abläufe im Vereinsjahr ermöglichen. Ein besonderer Dank gilt dem Team der Jungmusik, die mit ihrem Engage-
ment einen wesentlichen Bestandteil in der Musikerausbildung beitragen.  

Nun wünsche ich allen Leserinnen und Lesern der Blechbox eine schöne besinnliche Weihnachtszeit und bedanke mich für 
all die Unterstützung die uns aus der Bevölkerung das Jahr über entgegengebracht wird. Das Wunschkonzert steht nun vor der 
Tür und wir freuen uns auf euer Kommen, um gemeinsam zum Jahresabschluss ein paar schöne Stunden zu verbringen.



Das Maiblasen ist seit Generationen ein Höhepunkt unseres Vereinslebens!
Auch die Aufteilung auf 2 Tage, den 30. April und den 1. Mai hat sich bereits 
eingebürgert und wird nach wie vor sehr gerne angenommen. Dies zeigen 
uns die zahlreichen Geldspenden und leckeren Köstlichkeiten, die wir Jahr 
für Jahr von der Bevölkerung sehr gerne entgegen nehmen! Dafür möchten 
wir uns herzlich bedanken! 
Dadurch wird uns ermöglicht, die Tradition und Kultur aufrechtzuerhalten.
Danke sagen möchten wir auch unseren freiwilligen Kassieren, Fahrern und 
Firmen für die Bereitstellung der Fahrzeuge – und das immer kostenlos!!!

MAIBLASEN

Traditionell hieß es am 26. Oktober wieder: „O‘Zapft is“ im Gasthaus Mayrhuber 
mit original Oktoberfestbier, Weißwurst von Fleisch & Wurst Sturmaier, Brezn von 
Backhaus Scharinger und zünftig-moderner Blasmusik durch die HausRocker. Ein-
geläutet wurde das Fest durch den traditionellen Bieranstich durch Bürgermeister 
Fritz Kirchsteiger. Beim Bierkurgstemmen gewann bei den Männern Martin Scheib-
mayr und bei den Damen konnte sich Elena Crecea den Sieg sichern. 
Die Herzerlkönigin Sonja Wastlbauer durfte sich ein Sektfrühstück für Zwei mit 
nach Hause nehmen. Die trachtigen Burschn und Madln rockten den Mayrhuber 
Saal bis in die Frühen Morgenstunden. 

OKTOBERFEST

FRONLEICHNAM-FRÜHSCHOPPEN
Auch heuer begleitete uns schönes Wetter bei der traditi-
onellen Fronleichnamsprozession. Im Anschluss genossen 
viele den Feiertag auf unserem Fronleichnam-Frühschoppen 
mit Bier, Limo, Bratwürstl und Koteletts, sowie mit einer 
tollen musikalischen Umrahmung unserer „kleinen Partie“ 
unter der Leitung von Christian Huber. Bei einer großen 
Auswahl an leckeren Kuchen kamen auch die Naschkatzen 
nicht zu kurz. Vielen Dank an alle fleißigen Helfer und 
Gäste für diesen schönen und gemütlichen Tag!

MARSCH- UND KONZERTWERTUNG
In der vorletzt höchsten Leistungsstufe D stellten wir am 06. April vor einer  
4-köpfigen Jury im fernen Hellmonsödt unser Können unter Beweis.
In der Leistungsstufe D (höchste Stufe ist E) konnten wir unter der musikalischen 
Leitung unseres Kapellmeisters Manfred Payrhuber hervorragende 89,40 von 100 
Punkten erreichen.

Die zweite Wertung umfasst nicht nur unsere musikalische Leistung, vorwiegend 
wird die Exaktheit und Synchronie des Marschierens bewertet. Auch hier  
konnten wir uns heuer noch einmal steigern und am Sonntag beim Bezirksmusik-
fest in Haag unter der Stabführung von Bettina Minihuber einen „Ausgezeichne-
ten Erfolg“ mit überragenden 94,74 von 100 Punkten erreichen. Nach harter und 
gelungener Probenarbeit musste dieser tolle Erfolg natürlich anschließend noch 
ausgiebig gefeiert werden!

MUSIKERAUSFLUG
Am 12. Oktober pünktlich um 8:30 machte sich eine kleine aber feine Delegation 
von MusikerInnen auf den Weg zur deutschen Grenze mit dem Ziel, einen 
lustigen gemeinsamen Tag zu verbringen. Den ersten Programmpunkt bildete 
das österreichisch-deutsche Wasserkraftwerk Jochenstein, das uns von einem 
ehemaligen Mitarbeiter des Kraftwerks erklärt wurde. Dieser Guide beherrschte 
die Kunst, uns all die technischen Details so zu erklären, dass wir alle verstanden, 
wie das Kraftwerk funktioniert, wann man die Schleuse benutzen muss und dass 
das Kraftwerk 221.000 Haushalte mit Strom versorgen kann.
Weiter ging es dann zu einem Vortrag eines Honigbauern, der vor allem die 
Wichtigkeit der Biene für die Landwirtschaft und ihrer artgerechten Haltung 
hervorhob. Auf den Geschmack von Honig Gekommene konnten bei ihm noch 
Propolis, Honig oder Gummibärli kaufen, ehe wir uns zu Fuß durch den Wald an 
den Grenzübertritt wieder nach Österreich machten.
Was wir aber nicht bemerkten: unter uns befanden sich zwei Schmuggler und 
eine Schmugglerin. Lisa Seifert, Lois Kastner und Manfred Payrhuber hatten es 
nicht lassen können und unerlaubte Gegenstände eingepackt. Wie es kommen 
musste, wurden wir natürlich von der Grenzkontrolle aufgehalten und die 
SchmugglerInnen verhaftet. Da natürlich die Schmugglerei nur gespielt war, 
kamen die Gesetzesbrechenden bei der an ein Bratl in der Rein anschließenden 
Schein-Gerichtsverhandlung mit einer geringen Strafe von einigen Stamperl 
Schnaps davon. Nachdem Lois von seinen Handschellen befreit war, konnte er 
gottseidank zur allgemeinen Freude auch die Gitarre wieder bedienen.
Nach so viel Ungesetzlichkeit hatten wir das Bedürfnis nach Kontrast und so 
besuchten wir den Stift Engelszell. Ein sehr sympathischer Diakon, der auch für 
die Wirtschaftlichkeit des Stifts verantwortlich ist und somit genaueste Kenntnisse 
über das Gebäude und seine Bewohner hat, gab uns interessante Einblicke in das 
Leben der Trappistenmönche. Viele von uns hätten sich sicher nicht gedacht, dass 
so eine Führung so lustig und lehrreich zugleich sein kann.
Die letzte Station unseres Ausflugs machten wir in Dorf an der Pram in einem 
Mostheurigen, bei dem wir den Abend noch gemütlich ausklingen ließen, ehe wir 
uns auf den Rückweg nach Geboltskirchen begaben.



WIR GRATULIEREN...

...ZUR GEBURT...ZUR STABFÜHRERIN ...ZUR HOCHZEIT

...ZUM EHRENZEICHEN
 IN SILBER

Auch bei unserer Jungmusik - der Musik W.G. - ist immer viel los!
Nach den beiden Wunschkonzerten im letzten Jahr sind wir in die wohlverdiente Pause gestartet. Im März des heurigen Jahres began-
nen wir wieder mit den regelmäßigen Proben für unser alljährliches Muttertagskonzert, welches heuer wieder in Geboltskirchen veran-
staltet wurde. Neben den Flötenkindern von Kathrin Auer aus Weibern umrahmte auch die Bläserklasse das heurige Konzert. Unsere 
Jungmusiker bewiesen ihr Können und zauberten allen Konzertbesuchern, welche den Saal beim Gasthaus Mayrhuber bis in die letzte 
Reihe füllten, ein breites Lächeln ins Gesicht.

Direkt nach dem Konzert am 12. Mai begannen die Marschproben. Wöchentliche Proben für die Marschshow unter dem Motto „Ein 
Herz für Funkmusik“ unter der Stabführung von Anna-Maria Lemberger brachten uns schließlich eine erfolgreiche Teilnahme bei der 
Marschwertung beim Bezirksmusikfest in Haag ein. Nach einem gemütlichen Nachmittag mit guter Stimmung ließen wir den erfolgrei-
chen Tag ausklingen und starteten somit in die Sommerferien.

Am 31. Juli unterbrachen wir die Pause für einen Tag und veranstalteten im Zuge des Ferienprogrammes einen Instrumenten-Vorstell-
Nachmittag. Alle Kinder aus Geboltskirchen wurden herzlich eingeladen sich die verschiedensten Instrumente zeigen zu lassen und 
diese auch auszuprobieren. Unsere fleißigen Jungmusiker und auch einige „Altmusiker“ stellten sich für den Nachmittag zur Verfügung 
und zeigten den Kindern ihre Instrumente.

Bereits seit Mitte September laufen die Proben für das heurige Wunschkonzert, welches euch in eine „märchenhafte Welt“ zaubern wird. 
Seid gespannt wohin ihr entführt werdet, wir freuen uns schon jetzt auf euren Besuch beim Wunschkonzert in Weibern am 17. Novem-
ber um 16 Uhr und in Geboltskirchen am 30. November um 20 Uhr. 

Ebenfalls freuen wir uns immer über Nachwuchs bei unserer Jungmusik. Egal ob zum Schnuppern für einen Tag oder um unsere Musik 
W.G. längerfristig zu unterstützen. Setzt euch dafür gerne mit uns Jugendreferentinnen in Verbindung!
Johanna Ecklmayr 0680/2171626 oder Theresa Riedl 0650/5201762

Das Team der Musik W.G. wünscht euch allen eine schöne Weihnachtszeit und bereits jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Tobias Eder
Schlagwerk

mit sehr gutem Erfolg

WIR GRATULIEREN 
ZUM LEISTUNGSABZEICHEN...

Judith Waldenberger
Klarinette

mit sehr gutem Erfolg

... IN SILBER

Kerstin & Michael Berger
mit Mathias
(15.12.2018)

Julia Höftberger
(19.06.2019)

JUNGMUSIK „MUSIK W.G.“

Maria & Johann Heftberger
(07.09.2019)

Alois Kastner
Tuba

Hermann Schneeberger jun.
Klarinette

Manuel Kroiß
Bariton

BRONZE - 15 Jahre

Christian Sturmaier
Schlagwerk

GOLD - 35 Jahre

...ZUR VERDIENSTMEDAILLE...ZUM VERDIENSTKREUZ IN SILBER

Josef Eder
Klarinette

Markus Hofinger
Tuba

Karin Huemer 
Querflöte

Günter Humer 
Tuba

Maria Kroiß 
Klarinette

Manfred Payrhuber  
Klarinette

Gottfried Waldenberger
Schlagwerk



PROGRAMM WUNSCHKONZERT 2019
30. November - 20 Uhr - Gasthaus Mayrhuber

Jungmusik Weibern-Geboltskirchen „MUSIK W.G.“
Musikalische Leitung: Astrid Waldenberger & Clemens Roithinger

Musikalische Leitung Musikverein: Manfred Payrhuber

Jetzt geht‘s los  |  Franz Lehar

Mystic River |  Thomas Doss

Gabriellas Song  |  Stefan Nilsson
Solistin: Carmen Eder

Schatz-Walzer |  Johann Strauß

PAUSE

How To Train Your Dragon  |  John Powell

The Lion King  |  Elton John

Phil Collins Live  |  Phil Collins

Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2020!

                 
Bezirksmusikerball 11. Jänner in Peuerbach (Melodium)

Maiblasen 30. April + 01. Mai
Fronleichnamfrühschoppen 11. Juni nach der Prozession

Bezirksmusikfest 05. Juli in Peuerbach (Marschwertung)

Oktoberfest 31. Oktober
Wunschkonzert 28. November (= immer 1. Advendwochenende!)

VORSCHAU 2020


