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Alle Jahre wieder…  
und auch heuer dürfen wir 
Euch die besten Wünsche  
fürs Jahr 2019 musikalisch 

überbringen. 

WEIHNACHTSBLASEN 
 in den Ortschaften  

am 15./22. Dezember 2018

NEUJAHRSANBLASEN  
im Marktgebiet 

am 27./28. Dezember 2018w
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Wenn Weihnachten näher kommt,

dann wird es heller in unserem Leben

und die weihnachtliche Erwartung,

sie ist wie schöne Musik.
Rainer Kaune

Unsere Jugendkapelle ist auch dieses Jahr wieder gewachsen. Wir freuen uns über die neuen 
Jungmusiker/innen: Charlotte Schimak (Querflöte), Anita Haas (Klarinette), Valentin Schimak 
(Trompete), Carolin Glas (Horn), Daniel Höller und Josef Probst (Schlagwerk).

Ein besonderes Erlebnis im Jahr 2018 war für uns das Frühjahrskonzert der Trachtenkapelle. 
Unsere jüngsten Musiker durften nach alter Tradition das Konzert eröffnen, dieses Jahr allerdings 
erstmals in einer etwas anderen Besetzung. Wir spielten das Stück „Dancing Recorders“, also 
tanzende Blockflöten. Wie der Name schon verrät, ist in diesem Stück ein Blockflötensolo. Unsere 
Solistinnen auf der Blockflöte waren Chiara Danninger, Leonie Hable, Hanna Wieshammer, Hannah 
Dobler und Lea Pointner.

Wir freuen uns besonders, dass wir auch in diesem Jahr ein gemeinsames Projekt mit den Wipfel-
stürmern aus Kopfing durchgeführt haben. Nach einigen gemeinsamen Proben präsentierten wir 
unser Können beim Herbstkonzert, mit dem wir den Faschingsbeginn einleiteten. Besonderer 
Schwerpunkt des Projekts war das Ensemblespiel. Wir bedanken uns bei allen Eltern und Musi-
kern, die sich als Autofahrer zur Verfügung gestellt haben. 

Die Jugendkapelle freut sich immer über neue Gesichter und lädt alle jungen Musiker herzlich zu ei-
ner Schnupperstunde ein. Wer sich noch nicht sicher ist, welches Instrument er/sie lernen will, kann 
gerne Instrumente bei uns ausprobieren und sich über Leihinstrumente vom Verein informieren. 

Ehrungen 2018
Verdienstmedaille in Bronze (15 Jahre): 
Johannes Haas

Ehrenzeichen in Gold (40 Jahre): 
Johann Haas

Verdienstkreuz in Silber:  
Gerhard Fasching

Ehrenbrosche des OÖ. Blasmusikverbandes:  
Monika Wallner

Bericht der Youngstars

Weitere Berichte und Fotos findet ihr auf www.tk-muenzkirchen.at!



Die Kapellmeisterin hat das Wort

Rückblick auf das Vereinsjahr 2018

Unsere Jahreshauptversammlung fand am 17. März 2018 
im Gasthaus Glas in Kaltenmarkt statt. Nach den einzelnen 
Berichten und dem Rückblick auf das vergangene Vereins-
jahr gingen wir zum gemütlichen Teil über.

Elisa Biergeder (Klarinette), Gabriel Kothbauer (Schlagwerk) 
und Andreas Wallner (Tenorhorn) wurde das Jungmusiker-
leistungsabzeichen in Bronze in einer feierlichen Matinée 
verliehen.

Der Musistorch blieb auch heuer nicht zuhause. Er machte  
Flugmeilen nach Peterskirchen zu  unserer Hornistin 
Theresa und ihrem Markus und brachte ihnen die kleine 
Franziska.

Unser Trompeter Johann Fasching („Steininger Hans“) 
ist 60 Jahre jung geworden und so stellten wir uns als  
Gratulanten ein, um mit ihm seinen runden Geburtstag zu 
feiern.

Unsere zweite „Musikalische Gmiadlichkeit“ wurde 
durch Kons. Walter Egger sowie die Ned hoiwad Musi, die 
Münzkirchner Saitenmusi, die Schardenberger Quetschn-
partie „Knopfsalat“ und die Münzkirchner Tanzlmusi 2.0 
wieder zu einem unvergesslichen Abend.

Bei den kirchlichen Ausrückungen wie Palmsonntag, 
Erstkommunion, Christi Himmelfahrt, Fronleichnam, Ernte-
dankfest und Allerheiligen war der Wettergott sehr gnädig 
und zeigte sich von seiner schönsten Seite. 

Nach den „hartnäckigen“ Marschproben unserer Stab-
führerin Miriam Zauner marschierten wir abermals beim  
Bezirksmusikfest am 08. Juli 2018 in Riedau zu einem 
ausgezeichneten Erfolg.

Zwischen zahlreichen Proben und Ausrückungen kommt 
auch die Kameradschaft nicht zu kurz. Knackergrillen, 
Pfiffi‘s Most verkosten, Hasenessen und Eier pecken ge-
hören unter anderem zum alljährlichen Fixprogramm.

Unser Musiausflug führte uns in den südlichen Teil von 
Oberösterreich, nach Grünau im Almtal. Der Höhepunkt 
unseres abwechslungsreichen Programmes war das 
Sonnwendfeuer am Hochberghaus.

Sehr geehrte Münzkirchnerinnen und Münzkirchner,
liebe Musikerinnen und Musiker!

Das Amt der Kapellmeisterin habe ich vor einem Jahr übernommen und ich bin 
sehr froh über die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den Musikerinnen und 
Musikern.

Ein besonders wichtiges Ereignis in diesem Jahr war für mich unser Früh-
jahrskonzert, bei dem wir die Zuhörer auf eine musikalische Reise um die Welt 
entführten. Der letzte Punkt des Konzerts führte uns wieder nach Münzkirchen, 
bei dem von allen Anwesenden gemeinsam das „Münzkirchner Lied“ gesun-
gen wurde. Das Frühjahrskonzert hat gezeigt, dass sich die intensive, aber auch

lustige Probenarbeit auf jeden Fall gelohnt hat.

Ich freue mich über die zahlreichen Besucher und möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, 
die unsere Kapelle immer wieder unterstützen. Die Proben für das Konzert 2019, welches im März 
stattfinden wird, haben bereits begonnen. Ich freue mich auf Euer Kommen!

Hannah Zauner | Kapellmeisterin

Premiere für Hannah Zauner als Kapellmeisterin für Jung und 
Alt, die am 21. April 2018 unser diesjähriges Frühjahrskon-
zert unter dem Motto „Eine musikalische Weltreise“ mit 
Bravour dirigierte.
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