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MV ROTTENBACH 

 



 

 

Geschätzte Rottenbacherinnen und Rottenbacher, 
liebe Freunde und Förderer des Musikvereins Rottenbach! 
 

Endlich hat der Frühling Einzug gehalten, es jährt sich der 1. Mai und wir Musiker 

finden uns zum traditionellen Maiblasen ein. So wie in den vergangenen Jahren 

auch, hat sich Irene Bruckmüller um die Gestaltung einer interessanten Maizei-

tung angenommen - in dieser nun bereits neunten Ausgabe des Rottenbacher 

Musiblatts können und dürfen wir Sie abermals über ein ereignis- und 

aktivitätenreiches vergangenes Vereinsjahr informieren. Besten Dank, Irene! 

Wir schätzen es sehr, dass wir Jahr für Jahr zu Ihnen ins Haus kommen dürfen 

und sehen Ihr Entgegenkommen, Ihre finanzielle Beihilfe keinesfalls als selbst-

verständlich an! Im Gegenteil - ist es uns deutlich bewusst, dass wir Ihnen stets 

zu Dank verpflichtet sind, denn ohne Sie gäbe es keinen Musikverein Rotten-

bach! Dass Ihre großzügigen Spenden aber bei uns sehr sinnvoll und gemeinnüt-

zig verwendet werden, zeigen wohl unsere Auftritte, Ausrückungen und die da-

mit verbundenen Leistungen, sowie die forcierte Bemühung um unsere 'Musik-

Jugend‘ – sprich die Zukunft des Vereins.  

Ob Marschausrückungen an kirchlichen Feiertagen, Konzertauftritte, musikali-

sche Umrahmungen von diversen größeren und kleineren Festlichkeiten oder 

Festveranstaltungen – wir sind mit Bedacht auf die Gemeinde immer sehr be-

müht, uns schicklich zu präsentieren. Manche „musikalischen Aufgaben“ stellen 

oft eine größere Herausforderung für uns dar, als man meinen würde, doch 

wenn wir gerade dann begeisterten Beifall und Lob bekommen, sind wir von der 

Sinnhaftigkeit unserer Anstrengungen überzeugt und neu motiviert! Es freuen 

uns die für den Musikverein so wichtigen, positiven Zusprüche der Rottenbacher 

Bevölkerung immer sehr und wir möchten sie wissen lassen, dass wir von den 

überdurchschnittlich hohen Besucherzahlen des heurigen Frühjahrskonzertes 

überwältigt waren – DANKE fürs Kommen! Es war für uns ein fantastischer 

Abend! Kurz darauf stellten wir uns dann einer Jury - beim Frühjahrsbläsertag 

am 13.04.2013 in Peuerbach waren wir heuer 'sehr gut‘, für das höchste Prädikat 

hat es diesmal leider knapp nicht gereicht. Das gibt uns aber den nötigen An-

sporn für ein ehrgeiziges Proben und die Teilnahme an der Konzertwertung 

nächstes Jahr.  

Lesen sie aber nun selbst auf den folgenden Seiten,  was sich bei uns so tut und 

wie wir unser Bestehen organisieren. Wir hoffen es fällt Ihnen auf, dass wir ver-

stärkter denn je um neue, junge Musiker bemüht sind, denn Vereine brauchen 

im Allgemeinen stetig frische und tatkräftige Unterstützung.  

Mit recht freundlichen Grüßen 

Euer Obmann    Eure Kapellmeisterin 

Martin Pichler   Iris Schiffelhumer   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachstehend möchten wir unsere Jugend etwas in den Blickwinkel der Öffentlichkeit rücken, wobei wir unter-

scheiden in: 

 Blockflötenkinder 

 Schlumpforchester 

 Jugendorchester 

Damit ein Instrument richtig erlernt werden kann, benötigt man einen professionellen Lehrer. Dies wird vor allem 

im OÖ Landesmusikschulwerk geboten. 
 

Landesmusikschule Haag (07732/3481) mit den Zweigstellen in Pram und Gaspoltshofen 

Landesmusikschule Grieskirchen (07248/62359) mit den Zweigstellen in Hofkirchen und Bad Schallerbach 

Gerne helfen wir Euch bei der Wahl des richtigen Instrumentes (die Instrumente des Musikvereins Rottenbach 
können jederzeit gerne ausprobiert werden) bzw. auch bei der Wahl der richtigen Musikschule bzw. des Lehrers.  
 
Ein Instrument wird – soweit möglich – von uns kostenlos zur Verfügung gestellt!  

 
Bei Fragen hierzu stehen Euch alle Musiker sowie die Jugendreferentin Lydia Hamedinger unter 0699/10288181 
gerne zur Verfügung!  

 

 

Von folgenden Rottenbachern  

mussten wir uns musikalisch  

seit dem letzten  

Mai-Anblasen verabschieden: 

 

Pointner Gerhard, Innernsee 

Kreuzhuber Rudolf, Rappoltsberg 

Lehner Franz, Rottenbach 

Krausgruber Theresia, Frei 

Sickinger Hans-Peter, Pommersberg 

Sperl Friederike, Holzhäuseln 

Rebhan Maria, Schachet 

Hosner Leopold, Innernsee 

 



    
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Zur Zeit erlernen folgende junge 
Rottenbacher ein Instrument, 
die noch nicht bei der Musikka-
pelle mitspielen: 
 
Querflöte: 
Pointner Franziska, Höbeting 
Pramendorfer Nadine, Höbeting 
Reischauer Johanna, Pommersberg 
Watzinger Lisa, Weeg 
Weidenholzer Julia, Weeg 
Wiesinger Juliana, Kleinwaldenberg 
 

Klarinette: 
Malvend Jasmin, Lampersdorf 
Reischauer Lena, Pommersberg 
Silian Kerstin, Weeg 
Silian Michelle, Weeg 
 

Trompete: 
Anzengruber Felix, Frei 
Picker Manuel, Weeg 
 

Horn: 
Schiffelhumer Sandra, Schachet 
Steiner Andreas, Stötten 
 

Tenorhorn: 
Weidenholzer David, Weeg 
 

Schlagzeug: 

Kroiß Elias, Frei 
Schiller Sven, Weeg 
Wallaberger Alexander, Watzing 
Zauner Matthias, Weeg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kinonachmittag im STARMOVIE Ried 

Einen besonderen Nach-

mittag verbrachten unse-

re Jugendlichen im 

Starmovie Ried. 
Der Film „Croods“ begeis-

terte unsere Nachwuchs-

talente.  

 

Bei dieser Gelegenheit 

möchten wir uns bei der 

Raiffeisenbank Rotten-

bach für die Unterstüt-

zung bzgl. der Kinofahrt 

sehr herzlich bedanken! 

 

vorne: Wallaberger Alexan-

der, Kroiss Elias, Gotthalmse-

der Roman, Silian Michelle, 

Silian Kerstin, Anzengruber 

Felix;  

2. Reihe: Schiller Sven, Zau-

ner Matthias, Weinzierl Linda, 

Reischauer Johanna und Lena, 

Pointner Franziska, Wiesinger 

Juliana, Steiner Andreas 

3. Reihe: Loidl André, 

Penzinger Lukas, Watzinger 

Lisa, Weidenholzer Lisi, Ange-

rer Sabrina, Pichler Martin, 

Weidenholzer Julia, Picker Ma-

nuel, Steiner Eva, Weidenhol-

zer David 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Marlen Luger 
Linda Weinzierl Jasmin Malvend 

In den Sommerferien ist  

es wieder so weit:  

WIR FAHREN AUF JUNG-

MUSIKERSEMINAR! 

Heuer findet dieses Seminar von 15. – 

18. August in St. Gilgen am Wolfgang-

see statt. 

 

Alle Kinder, die ein Instrument erler-

nen, sind herzlich eingeladen, vier 

heitere Tage mit uns zu verbringen. An 

den Vormittagen wird fleißig geprobt.  

Wir studieren lustige Stücke ein, die wir 

später bei einem Konzert aufführen.  

Für unsere Instrumentenneulinge – das 

heißt für all jene, die gerade erst be-

gonnen haben, ein Instrument zu lernen 

– gibt es das Schlumpf-Orchester. Hier 

werden leichtere Stücke gespielt. In ers-

ter Linie sollen die Schlümpfe das „ge-

meinsame Musizieren“ kennenlernen. 

Aber auch der Spaß kommt am Jung-

musikerseminar nicht zu kurz. Am 

Nachmittag wird gebadet, gewandert, 

gespielt…. 

Hast du Lust bekommen, mit uns 

mitzufahren? Dann melde dich bei un-

serer Jugendreferentin Lydia 

Hamedinger (0699/10288181)! 

 



 

 

Am 14. September 2012 fand das schon zur Tradition gewordene Jungmusi-

kerkonzert im Gasthaus Mauernböck statt. Unter dem Motto „Kontinente, 

Länder, Menschen…und Musik“ präsentierte das Jugendorchester 

Haag/Rottenbach sowie das Schlumpforchester“ ein buntes Programm und 

wurde dafür mit tosendem Applaus belohnt. 

Am 7. Dezember fand unsere jährliche Jungmusikerweihnachtsfeier statt. Bei 

Kinderpunsch und Keksen wurde gemütlich geplaudert und gespielt. 

Ein lustiger Nachmittag war auch der Jugenderlebnistag des Musikvereines im 

Rahmen der Rottenbacher Ferienaktion. Alle konnten nach Lust und Laune In-

strumente ausprobieren und die meisten fanden es besonders toll, auf ein 

cooles Schlagzeug zu „hauen“…. 

 

Beim „Jugend + Kreativ“ – Bewerb 2012 im Rahmen des Bezirksmusikfestes 

des Musikvereines Altenhof  konnten unsere Jungmusiker bei brütender Hitze 

mit einer tollen Marschshow beeindrucken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heuer findet dieser Bewerb im Zuge des Bezrksmusikfestes 2013 in 

Geboltskirchen  am Samstag, den 6. Juli statt. Über zahlreiche 

Schlachtenbmmler freuen wir uns sehr, zumal wir mit einem tollen Programm 

überraschen möchten…. 

Am 9. Juni findet das Schlosskonzert in Haag statt, wo unsere Rottenbacher 
Jugendlichen ebenfalls Ihr Können unter Beweis stellen.  
 

Wir freuen uns schon auf Euer Kommen an diesen Tagen…..   

Besuch der Volks- 

schüler im Probelokal 

Schlosskonzert  Haag 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
  
  

Kinder haben  

die Möglichkeit, bei uns Block-

flöte zu lernen. 

 

Bei Beate Bruckmüller spielen: 

Sophie Wallaberger 

Manuel Hude 

Elisabeth Steiner 

Elias Weidenholzer  

Eva Steiner 

Amelie Höftberger 

Niklas Loidl 

Anna Schlöglmann 

 

Bei Carmen Anzengruber lernt: 

Wallaberger Jakob 

 

und bei Kristina Milli: 

Laura Ogrodnik 

Linda Weinzierl aus 

Höbeting ist „unser“  Neuzu-

gang in dieser Ausgabe des 

Maiblattes 2013.  

 

Linda ist 13 Jahre alt, besucht 

die 3. Klasse der Hauptschule 

Haag und unterstützt seit meh-

reren Monaten eifrig unsere Ka-

pelle als Klarinettistin. 
 

Ihre Hobbies sind zeichnen, Rad 

fahren und shoppen :-) 
 

Liebe Linda, wir wünschen dir 

noch viel Freude an der Musik 

und viel Spaß bei uns im Verein!  



Franz Krausgruber, Frei war 52 

Jahre Tenorist bei uns im Verein. Nunmehr hat er 

sich entschlossen, seine musikalische Laufbahn beim 

Musikverein zu beenden. Für uns Grund, ihn in dieser 

Ausgabe des Maiblattes zu interviewen: 

 

 
Franz, wie kam es eigentlich dazu, dass 
du zur Musik gekommen bist und 
„Tenorhorn“ erlernt hast?  
 
Während meiner Schulzeit hat man entdeckt, dass 
ich musikalisches Talent haben soll. So bin ich bei 
Sickinger Ignaz quasi „in die Lehre“ gegangen. 3-mal 
wöchentlich wurde bei ihm gespielt, nur ein halbes 
Jahr später kam man zur Musikkapelle die einfachen 
Stücke, die damals gespielt wurden, hat man schon 
mitspielen können, Selbststudium war auch dabei. 
 

Du bist einer der längstdienenden 
Musiker in unserem Verein, kannst 
lange zurückblicken. Wie hat sich deiner 
Meinung nach das Leben eines Musikers 
– verglichen mit damals – verändert?  
 
 
 

Das kann man heute überhaupt nicht mehr 
vergleichen. Ich erinnere mich noch gut, als wir im 
„Alten Schulgebäude“ am Ortsplatz probten, oder als 
in der Gaststube geübt wurde und die Musiker um 10 
Minuten nach acht eintrudelten, die Biergläser als 
Notenständer gedient haben und die Gäste, die noch 
anwesend waren, einen Doppelliter spendierten. So 
wurde bis dreiviertel neun geprobt, bis die Wirtin 
Würstel servierte. 
 
Am meisten hat sich für mich die Art und Qualität 
des Musizierens und des Probens verändert;  wir 
brauchen uns heute als Rottenbacher Musikkapelle 
nicht mehr verstecken! – Ganz im Gegenteil!  
 

Du gabst und du gibst sehr viel für die 
Rottenbacher Gemeindebevölkerung: 
Warst bei Feuerwehr, Fußball, Tennis 
und Musik aktiv, hattest einen eigenen 
Betrieb zu Hause, singst beim 
Kirchenchor und hast 3 Kinder, wie lässt 
sich das alles vereinbaren? 
 
Da muss ich in erster Linie meiner Frau Inge danken, 
ohne ihre Unterstützung wäre Vieles sicherlich nicht 
möglich gewesen…… Dafür verwöhne ich sie auch 
jetzt umso mehr  

 

Wie findet man Motivation, das so 
lange durchzuhalten? 
 
Natürlich gibt es Situationen, wo man‘ s sich schon 
gemütlich gemacht hat und sich wieder zur aufraffen 
musste. Aber hinterher war die Stimmung wieder viel 
besser! 
 

Pfarrfest Rottenbach 

Musikausflug 2012 



 
 
 

Du hast für kurze Zeit das Amt des 
Kapellmeisters übernommen, warst 
Beirat und jahrzehntelang Register-
führer. Der Oberösterreichische Blas-
musikverband hat dich für deine 
Leistungen und dein jahrelanges 
Wirken mit dem Verdienstkreuz in 
Silber und der Ehrennadel in Silber 
ausgezeichnet.  

 

 
 
Du hast vieles in all diesen Jahren 
erlebt, gibt es besonders schöne 
Momente, an die du zurück-denkst? 
 
Das sind sooo viele! Sicherlich gehört das 
Bezirksmusikfest 2002 in Rottenbach dazu.  
 
Ich denke auch noch immer gerne an meine 1. 
Ausrückung, einem Maianblasen, zurück. Am 
meisten hat es mir Spaß gemacht, Frühschoppen zu 
spielen oder nach Lust und Laune mein Instrument 
zu nehmen und unterhaltsame Stücke zu spielen.  

Du hast so viele beneidenswerte, 
künstlerische Talente, was verbindest 
du persönlich mit dem Wort „Musik“? 
 
Bei der Musik spürt man die Mentalität und 
Sensibilität eines Menschen, wichtig ist, dass „ma 
mitm Herz dabei is“ und seine Talente in der 
Öffentlichkeit präsentiert und in die Gemeinschaft 
einfließen lässt. 
 

Wirst du das alles nicht sehr vermissen? 
 
Na sicher, aber ich singe ja noch beim Kirchenchor 
aktiv mit, das macht mir sehr viel Freude. Dafür 
möchte ich meine Zeit jetzt mehr meiner Familie, 
den Enkelkindern widmen und das Leben - 
hoffentlich lange gesund - genießen…. 
 

 
 
Abschließend möchten wir dich fragen, 
wie bzw. wo du den Musikverein in 20 
Jahren siehst? 
 
Das hängt meiner Meinung nach sehr von den 
Führungspersönlichkeiten wie Kapellmeister und 
Obmann ab.  
 
Wichtig ist, dass man „sauber“ musiziert und vor 
allem wie bisher für die Rottenbacher 
Gemeindebevölkerung da ist und bleibt. Qualitativ 
hochwertige Musik ist gut, man muss jedoch 
bedenken, dass alles strebsam, aber mit Maß und 
Ziel betrieben werden soll.  
 
Das Wichtigste aber ist, dass jene Geselligkeit in der 
Gemeinschaft und im Verein erhalten bleibt, den ich 
so lange Zeit meines Lebens begleiten durfte…… 
 

Lieber Beli, wir möchten dir für die 
schöne Zeit, die wir mit dir verbringen 
durften, sehr herzlich DANKEN und dir 
für deinen „Musiker-Ruhestand“ alles, 
alles Gute wünschen!!! 
  

„Des wichtigste is,         aaa 

dass ma mitm Herz dabei is“        aaa 
Franz Krausgruber, 2013           aaaa 

 

Frühjahrskonzert 2013 



 

 
 

 

 



  

 

Verena Breuer, 24 Manuela Krausgruber, 35 Heidi Wallaberger, ab jetzt immer 39 

Jungmusikerleistungsabzeichen in Silber JMLA in Silber, Verdienstmedaille Bronze Verdienstmedaille Bronze 
angehende Tierärztin, Freund Johannes, Vertragsbedienstete Gmd. Rottenbach Bäurin, verh. mit Gerald, Alex & Jakob 
beim Musikverein seit 2001 beim Musikverein seit 1992 beim MVR seit 2007 vorher MV Kirchdorf/I. 
Hobbies: Pferde, MVR, Landwirtschaft, Hobbies: laufen, biken, schwimmen,  Hobbies: tanzen, ans Meer fahren, lesen 
lesen, snowboarden, klettern skifahren, lesen 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

 Katharina Voraberger,19 Kristina Milli, 19 

 Jungmusikerleistungsabzeichen Bronze Jungmusikerleistungsabzeichen Silber 
 Lehrling Chemielabortechniker „Agrolab“ Kindergartenpädagogin, Freund Jürgen 
 beim MVR seit 2008, Freund Christoph beim Musikverein  seit 2007 
 Hobbies: schwimmen, lesen,   Hobbies: snowboarden, tauchen 
 skifahren 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Der Musikerausflug von  

29. – 30. September 2012 führte 

uns ins Sausal, einer malerischen 

Weingegend südlich von Graz. 

Nach der Besichtigung der 

„Lurgrotte“, einer Tropfsteinhöhle 

in Peggau, stärkten wir uns in 

Kitzeck, dem höchstgelegenen 

Weinbauort Österreichs.  

Dass man auch mit über 80 Jahren 

noch begeisteter Musiker sein 

kann, zeigten uns ein Tenorposau-

nist und sein Kollege mit der „Stei-

rischen“ bei der nachfolgenden 

Weinverkostung. 

Eine Führung in der Kürbiskern-

Ölmühle in Herbersdorf sowie eine 

Einkehr in einer Buschenschank 

ließen das „offizielle Programm“ 

gemütlich ausklingen. Die Jungen 

feierten in Unterpremstätten bzw. 

Graz noch weiter.  

Nach dem Frühstück ging‘ s zu-

nächst zur Hundertwasserkirche 

nach Bärnbach.  

Danach informierten wir uns im 

Gestüt Piber über die Hintergründe 

der aufwändigen Zucht und Ausle-

se der Lipizzaner-Pferde.  

Zwei abwechslungsreiche Tage in 

froher Runde gingen bei einer Jau-

se in Micheldorf zu Ende. 



Nachtrag zum Frühjahrskonzert 2012 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Beim Frühjahrskonzert wurden folgende Ehrungen verliehen: Karin Stöger, 

Kassierin erhielt die Verdienstmedaille in Bronze für 15-jährige Tätigkeit im 

Musikverein,  Josef Pichler wurde jene in Silber für 25-jähriges aktives Wirken 

verliehen; eine besondere Auszeichnung wurde Stabführer Alois Jetzinger zuteil. Er 

erhielt die Ehrennadel in Gold als besondere Anerkennung für seine Arbeit als 

Stabführer, die er seit 20 Jahren ausübt. Herzliche Gratulation! 

Frühjahrskonzert 2013 
Das heurige Frühjahrskonzert begeisterte Jung und Alt gleichermaßen 
mit einer tollen Stückauswahl unserer Kapellmeisterin, die für jeden 
Geschmack etwas beinhaltete.  
 
Bezirksobmann Stv. Gerhard Weiß überbrachte Grußworte des 
Blasmusikverbandes und führte die Ehrungen verdienter Musiker durch. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besonders freut es uns, dass wir beim Konzert gleich 3 neue Marketenderinnen 
vorstellen konnten: Sabine Mittermayr, Kristina Gruber und Kerstin Wolfsteiner 
marschieren nun neben Carmen Anzengruber und Sandra Schiffelhumer in der 1. 
Reihe!! – DANKE für Eure Bereitschaft!  

  

Ehrungen beim 

Konzertabend: 

Verdienstmedaille in Bronze 

(15-jährige Tätigkeit) 

Carmen Anzengruber, Saxoph. 

Sabine Ganglmayer, Klarinette 

Lydia Hamedinger, Schlagwerk 

Verdienstkreuz in Silber 

(50-jährige Tätigkeit) 

Fritz Jedinger, Flügelhorn 

 

Ehrenzeichen in Silber 

Franz Krausgruber sen., Frei 

 

 



 
 
 
 
 

De Rottenbacher Blasmusik tua i ma loben, 
was mir a ganz Jahr proben und proben 
und wia oft und lang wir spün, 
da brauchst scho wirkli an eisern Willn. 
 
Denn ob‘ s iatz sche is oda grob, 
all damlang is a Musiprob, 
trotzdem brauchma eich net daboarma, 
denn eigentli ghert de Kapellmeisterin zu de oarma. 
 
Mit vü Elan tuats uns in da Prob motiviern, 
de schwierigsten Stickl einstudieren. 
Dann hoaßts: 
Tauchts an, gebts Gas, losts eich de Brezn net daboama. 
Obs es Hoizl alle Vorzeichen daglangts – des hert da unt sowieso koana. 
 
Bleibts „in der Time“ – ihr miasts den Rhythmus gspian 
„Ja, geht denn des net eini in eicha Birn?“ 
 
Und do – genau da – wü i nur nu a Flüstern hearn 
Kruzinesn iatzt woas wieder nix – es derfts ma da net so einiplärrn! 
 
So vergengan die Wochen, die Tage, de Stunden 
Und nach vielen Proben hamma nu oiweil den richtign Dreh rausgfunden. 
 
Wanns grad des Konzert-Spün wär 
Aba d‘ Musi muaß ja dauernd her,  
heirat oder stirbt heit wer 
is zum Lacha oder Woana 
ohne Musi mag heit Koana! 
 
Natürli kanns da schon passieren, 
dass mir amoi bei de Noten irren 
und bei da Hochzeit wieder Wuin 
den „Guatn Kameraden“ spün. 
 
Andrerseits is a Begräbnis  
A koa bsunders schöns Erlebnis, 
oba – und des sang mir oiwei wieder 
a Zehrung is uns a net zwieda. 
 
Aufs Kirchgeh san ma ganz versessen, 
drum gibt‘ s a einige geblasene Messen, 
de stimman uns oiwei richtig froh, 
und streng gläubig san mir sowieso! 
 
Mein lieber Herr Gesangsverein 
Wir haben sogar unsa eigene Frau Pfarrer in unsere Reihen! 

 
 

Maianblasen 2012 

Erstkommunion 

Bezirksmusikfest Altenhof 

VTA Eröffnung 



  

 
 

 
 
 

Am Kranzltag spün ma flott auf 
Und schon a paar Wochen drauf 
Is Fronleichnam, was willst mehr 
Da rennama stolz vorm Himmel her. 
 
Und nach zwei Drittel von am Jahr 
Spün ma beim Erntedank, is klar: 
„Großer Gott wir loben dich, 
do dirschtn tuat uns fürchterlich!“ 
 
Weihns wo a Haus, a Denkmal ein, 
derfs a net ohne Musi sein. 
Und wird da Obmann hundert Jahr 
Spün mia natürli ah a paar. 
 
Ah bei de Musikkameraden  
Kann hier und do a Ständchen net schaden, 
und kriagt oane des fünfte Kind, 
blasma natürlich a nu gschwind. 
 
Man kann fast sagen, bei jeden kloan Fest 
Spüt d`Musi und erfreut dö Gäst, 
und wann da Landeshauptmann kimmt, 
spün ma a – weil dann dö Kassa stimmt. 
 
Bei de Musifesta da hoaßts marschieren, 
vorm Punkterichter defilieren, 
auf oa Kommando miassma steh, 
goi Karlo – wenn mas alle tan, is doppelt schön. 
 
Des oisse mocht uns nuh net vü, 
ernst wird‘ s erst beim Wertungsspü, 
da werdn wir öfters ganz schön wüd, 
denn do wird grad nach Noten gspüt. 
 
So geht‘ s dahin – und eich is iatzt klar: 
Stark is a so a Musijahr, 
oamoi do und oamoi durt, 
nia dahoam und oaweil furt. 
 
Hoffentlich beibm mir alle gsund 
Es brauchts uns ja fast jede Stund 
Zum Musizieren in eurem Leben 
Und für de Wirt – zum Umsatz heben! 

     

Herbstfest 2012 

Cocktail meets Punsch 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabine Stöttner & Klaus Ganglmayer Monika Steiner & Robert Kowalczuk 

 

 

 

 

 

Vorschau 

30. April Maianblasen in Rottenbach 
1. Mai Maianblasen in den Ortschaften 
5. Mai Florianimesse Rottenbach und anschl. 

Frühschoppengestaltung in Schildorn 
9. Mai Erstkommunion 
30. Mai Fronleichnamsprozession 
9. Juni Schlosskonzert Haag mit JUKAHARO 
6. Juli Jugendmarschwertung Geboltskirchen 
6. Juli Marschwertung BMF Geboltskirchen 
15. – 18 August Ferien(Proben)tage Jugend St. Gilgen 
25. August Pfarrfrühschoppen 
8. September Frühschoppen in Haag 
21. – 22. September Herbstfest Schleglberg 
6. Oktober Erntedankfest 
3. November Kriegerehrung 
24. Dezember Turmblasen mit Punschstand 
25. Dezember Turmblasen mit Punschstand 
 

Danke an alle, die 

durch ihre Beteiligung 

die Erstellung dieser 

Ausgabe – die ja schon 

in traditioneller Weise 

beim Mai-Anblasen 

verteilt wird – ermög-

licht haben! 

 

Ich hoffe, ein interes-

santes Nachschlage-

werk für alle Blasmu-

sikfreunde erstellt zu 

haben und so das Pro-

jekt „Musik in Rotten-

bach“ ein wenig näher 

bringen zu können! 

Irene M. Bruckmüller 

Schriftführerin 
Rottenbach, im April 2013 

 

Gratulation! 

Blumenschmuck Konzert 2013 | Apfelgrün Anna Pichler 


