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Herbstkonzert
Am Samstag 24. November 2007 um 20 Uhr findet
unser heuriges Herbstkonzert im Mehrzwecksaal der
Volksschule Neukirchen statt. 

Musiker-Fotos 
In einer Sonderbeilage präsentieren wir unsere
feschen Musikerinnen und Musiker – Motto: „Lauter
fesche Leut“

Erfolge bei Wertungen 
Zweimal „Ausgezeichneter Erfolg“ hieß es 2007 für
Neukirchen – bei der Marschwertung gab’s sogar den
Bezirks-Sieg.  

Musikreise Berlin
Im September machten wir uns auf die Reise über
Dresden nach Berlin, wo wir vier eindrucksvolle Tage
verbrachten. 

An einen Haushalt.                         Zugestellt durch die österreichische Post AG
Österreichische Post AG  Info.Mail Entgelt bezahlt 
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20-21 Uhr: Spaß und Unterhaltung
anschließend Tanz mit „MEN@FUN“ 

im 
Gasthaus Oberndorfer

Eintritt: Euro 8.-
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Markus Achleitner
obmann@musikneukirchen.at

Christian Weixlbaumer  
kapellmeister@musikneukirchen.at www.musikneukirchen.at@

Bereits ein Fixtermin für die MusikerInnen ist das alljährliche Open-air in Bad Schallerbach. Mit der bewährten „Musiker-
Kampfmannschaft“ wurde dieses Fest wiederum bestens abgewickelt. Shakin’ Stevens, Opus, Eric Papilaya und Luttenberger-
Klug waren die Live-Acts, die über 6000 Fans begeisterten. 

Radio-OÖ Sommer-open-air im Aquapulco

am Samstag,  den 24.  November  2007
in  der  Mehr zwecksaal  Neukirchen

Herbstkonzert 2007
Einladung zum

Herbstkonzert 2007
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Programm
“Jugendkapelle Neukirchen”:

arr. Robert Longfield  . . .Swedish Hmyn of Praise . .bekannt als „Du großer Gott”
The Cause  . . . . . . . . . .Stand by me  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Popsong 

“Trachtenmusikkapelle Neukirchen”:

Johann Srauß  . . . . . . . . . . . .Die Fledermaus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ouvertüre zur Operette
Steven Reineke . . . . . . . . . . .Fate of the Gods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Programmmusik
Edward Grieg  . . . . . . . . . . . .In der Halle des Bergkönigs . . . . . . .aus „Peer Gynt Suite Nr. 1“
Cécile Chamiade . . . . . . . . . .Concertino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Solo für Flöte und Orchester 

Solistin: Lisa Sammer
Alexander Borodin . . . . . . . . .Polowetzer Tänze  . . . . . . . . . . . . . . . .aus der Oper „Prinz Igor“

Pause
Julius Fuzík  . . . . . . . . . .Danubia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Konzertmarsch
Claude Morgan  . . . . . . .El Bimbo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rumba
Louis Prima . . . . . . . . . .Sing, Sing, Sing  . . . . . .bekannt durch Benny Goodman
Jaroslav Zeman  . . . . . . .Promenaden-Polka  . . . . . . . . . . . . . . . . .Konzertpolka
Paul Lincke  . . . . . . . . . .Berliner Luft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marsch

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

„Musiker-Kampfmannschaft“ Live on Stage Shakin’ Stevens

Besonders heiß her ging’s diesesmal bei
unserer Register-Kegelmeisterschaft
im Gasthaus Schwarzlmüller. 
Die Kegeln hatten (meistens) keine
Chance, es wurde im wahrsten Sinn
des Wortes um jeden Kegel gefightet.
Als strahlende Sieger sind erstmals die
Schlagzeuger hervorgegangen. Bei
den „Einzel-Siegern“ gewannen die
„Old-Boys“ (eigentlich logisch, sie üben
ja schon die meisten Jahre ;-)

^

11

Register-Kegeln

Die Schlagzeuger 
waren nicht zu schlagen

Einzelwertung: Sieger Franz Spanlang, vor Hans Stadlmayr 
und Gebhard Stoiber

Einladung zum
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MMuussiikk

Ein Feuerwerk an Stars und Stimmung
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Herbstkonzert

Am Samstag, 24. November 2007 dürfen
wir um 20 Uhr wieder recht herzlich zu unse-
rem heurigen Herbstkonzert im Mehrzweck-
saal der Volksschule Neukirchen einladen.
Die Jugendkapelle Neukirchen und die
Trachtenmusikkapelle Neukirchen freuen
sich auf Euren Besuch.

Erfolge 2007

Das heurige Musikjahr hat mit einer Riesenüber-
raschung für unseren Musikverein begonnen. Der
2. Platz von 481 oberösterreichischen Musikkapel-
len beim „OÖ. Blasmusikpreis 2006“, der die
Vielfalt der Leistungen eines Musikvereins bewer-
tet, hat uns MusikerInnen und wie ich weiß’ sehr
viele Freunde und Gönner unserer Musikkapelle
sehr gefreut. 

Das jahrzehntelange Engagement von Musikern
und Funktionären über das Normalmaß hinaus
wurde gewürdigt und ist wie bisher Basis für die
Zukunft. Wie umsichtig und hervorragend vorberei-
tet auch die Nachfolge bei Kapellmeister und
Stabführer der Trachtenmusikkapelle Neukirchen
war, zeigt sich auch im nahtlosen Anschließen und
Fortführen von musikalischen Höchstleistungen. 

Ein ausgezeichneter Erfolg bei der Konzertwertung
und sogar der „Bezirkssieg“ mit der höchsten 

Punkte-Bewertung – und das in der schwierigsten
Bewertungsgruppe E - bei der Marschwertung sind
dafür eindrucksvolle Beweise. Vielen Musikkapellen
des Landes ist eine derart positive Entwicklung
über Jahrezehnte hinweg nicht beschieden – in
Neukirchen ist es beinahe eine Selbstverständlich-
keit – ist es eben aber nicht und deshalb danke ich
allen aktiven und ehemaligen Musikerinnen und
Musikern, sowie den Führungskräften herzlich für
Ihren Einsatz!

2 Militärmusiker

Die Militärmusik hat für die Trachtenmusikkapelle
Neukrichen einen ganz besonderen Stellenwert –
es ist eine musikalische Kaderschmiede und des-
halb für unsere jungen Musiker ein ganz besonde-
res Ziel. Wir freuen uns, dass seit Juli 2007 wieder
2 Neukirchner-Musiker bei der Militärmusik
Oberösterreich im Dienst stehen. Patrick Hutterer
und Thomas Kirchmeyr haben die Aufnahmsprü-
fung geschafft und sind als Flötisten im Einsatz –
wir gratulieren Euch dazu ganz herzlich! 

Berlin

„Berlin war eine Reise wert“ – so kann man
die vielfältigen Eindrücke von unserer 4tägi-
gen Musikreise in die deutsche Bundes-
hauptstadt zusammenfassen. 
Eine pulsierende Stadt mit einer deutlich
sicht- und spürbaren jungen Geschichte hat
uns begeistert – und das oft bis in die frühen
Morgenstunden ☺

Danke

Am Ende des Musikjahres darf ich allen, die
zur erfolgreichen Weiterentwicklung der
Trachtenmusikkapelle Neukirchen im letzten
Jahr beigetragen haben, herzlich danken.
Unseren unterstützenden Mitgliedern, allen
MusikerInnen und PartnerInnen, dem
Musikvorstand und der gesamten
Bevölkerung unserer beiden Gemeinden
Neukirchen und Aichkirchen. 
Ich ersuche Euch, auch weiterhin um Eure
großzügige Unterstützung und wünsche uns
allen ein freudiges Musikjahr 2008!

Herzliche musikalische Grüße

Markus Achleitner

3Markus Achleitner
obmann@musikneukirchen.at

Christian Weixlbaumer 
kapellmeister@musikneukirchen.at www.musikneukirchen.at@ 3

Ein tolles Musikjahr geht zu Ende,
wir hatten viel Grund zur Freude!
Liebe Musikfreunde!

Der heutige MusikExpress ist wieder eine Sonderausgabe – die schönsten Musikerinnen und 
Musiker (unserer Musikkapelle) standen im Sommer vor der Kamera und das kann sich 
sehen lassen, weshalb wir diesem Musikexpress eine eigene Foto-Beilage für Euch beigefügt 
haben. Darüber hinaus informieren wir wieder über alles Wissenswerte unseres Musikvereins.

Berlins Hauptwahrzeichen, das „Brandenburger-Tor“ 

............................................................ .....................................................

Unsere Neukirchner-Militärmusiker 
Thomas Kirchmeyer (l) und Patrick Hutterer      

Musikreise Berlin 

Markus Achleitner
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Erstmals waren wir bei einer Musikreise insgesamt 4 Tage unterwegs –
mit über 60 Teilnehmern brachen wir am 6. September 07 frühmorgens
auf und machten zu Beginn Halt in Dresden. 
Bei einer Stadtführung sahen wir die
Innenstadt mit all ihren Wahrzeichen, wie
der Semperoper, dem Zwinger oder der
wieder aufgebauten monumentalen
Frauenkirche.

„Berlin bei Nacht” entdeckten wir dann
bereits am ersten Abend, am Freitag zeig-
te uns unser Reiseführer dann die
Highlights von Berlin.

Am Samstag stand
dann Potsdam auf
dem  Programm –
besonders beein-druck-
end war „Schloss 
Sans Souci“.

„Sans Souci“ heißt
„ohne Sorgen“ – 

dem Ausdruck 
verliehen hat dieses

Gruppenfoto  -
„Ehemänner unter

sich“ ☺

............................................................ .......................................................

Der Berliner Reichstag –  Sitz des deutschen Bundestages

Erste Station Dresden –
Semperoper

Die größte freitragende
Halle der Welt ist mit Ihren
Ausmaßen (300m x 200 m
und 107 m hoch) der größ-
te Wasserpark Europas –
das „Tropical Islands“ 60
km südlich von Berlin
beeindruckte uns in jeder
Hinsicht.

Am Heimweg machten wir im berühmten „Auersbach-Keller“ in Leipzig Station und bekamen
einen Eindruck von dieser aufstrebenden Stadt. In Nürnberg stärkten wir uns noch mit einer
„Nürnberger Bratwürstl-Jause“, ehe wir gegen Mitternacht heimkamen. 
4 tolle Tage mit vielen Eindrücken, insgesamt rd. 2000 Kilometer und jede Menge Spaß –
das waren die Zutaten einer gelungenen Musikreise 2007.

Friedrich Schiller x 2

Die Neukirchner MusikerInnen vor demBrandenburger-Tor

Neben Sightseeing kam 
auch die Geselligkeit nicht 

zu kurz – Hauptmann 
Köpenick höchstpersönlich
unterhielt uns beim 
„Berliner Festabend der
Neukirchner Musik“ und
nächtens ging’s dann von
Bar zu Bar.

Strahlende Gesichter beim
„Marschwertungs-Bezirkssieg“ in Gunskirchen
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2 Konzerte im Frühjahr
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Ein Gemeinschaftskonzert mit unseren
Musikfreunden aus Pennewang stand
am 24. März 2007 in der
Gemeindehalle Pennewang auf dem
Programm. 
Vor „ausverkauftem Haus“ musizierten
die beiden Musikkapellen zuerst jeweils
alleine und im Finale dann gemeinsam
und begeisterten damit das Publikum. 

Auch beim anschließenden geselligen
Teil wurde wiederum eindrucksvoll
belegt, dass es eine enge Freundschaft zwischen unseren beiden
Musikvereinen und Gemeinden gibt.

Das Frühjahrskonzert der Trachtenmusikkapelle Neukirchen fand
dann tags darauf am Nachmittag in Aichkirchen statt. 

Begonnen hat dabei 
die Jugendkapelle Neu-
kirchen unter Jugend-
kapellmeister Mag. (FH)
Johannes Stadlmayr.

............................................................ .......................................................

Ein bereits seit Jahren erwartetes Hochzeitsfest
konnten wir MusikerInnen im heurigen Juli mit-
feiern. 

Evi und Fritz Schiller gaben sich am 07.07.07 das
Ja-Wort – die Musikkapelle war voll im Einsatz und
gestaltete auch die Trauungsmesse. 

Die Musikkollegen/innen haben herzlichst gratuliert
und kräftig mitgefeiert – nochmals ein herzliches
DANKE!!

Markus Achleitner
obmann@musikneukirchen.at

Christian Weixlbaumer 
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Auszeichnung & Bezirkssieg

Zweimal jährlich stellt sich die Musikkapelle bei ihren musikalischen
Auftritten auch einer strengen Bewertung. 

2007 fand die Konzertwertung in Gunskirchen statt, mit den Stücken
„Der Graf von Monte Christo“ von Otto M. Schwarz, „Zigaresca“ von
Heinrich Steinbeck und dem Konzertmarsch „Freiheitsglocken“ von
Hans Schmid erreichten wir unter Kapellmeister DI Christian
Weixlbaumer einen „Ausgezeichneten Erfolg“.

Auch bei der Marschwertung beim Bezirksmusikfest am 30. Juni in
Gunskirchen waren wir in der höchsten Leistungsstufe „ausgezeich-
net“ erfolgreich und erhielten unter Stabführer Gebhard Stoiber mit
94,55 Punkten sogar die höchste Bewertung aller Musikkapellen des
Bezirkes.Die Jugendkapelle Neukirchen war dann tags darauf bei der
Jugendmarschshow unter dem Motto „Ab in den Süden“ vertreten,
zeigte tolles Marschieren und hatte mit dem Badeoutfit genau das
richtige Motto für diesen Sommertag gewählt.

Top-Stimmung bei unseren Frühschoppen

Musiker-Hochzeit

Im Sommer haben 2 Frauen, denen die
Musikkapelle indirekt viel zu verdanken
hat, halbrunde Geburtstage gefeiert. 

Maria Selinger, die Gattin unseres leider
bereits verstorbenen Ehrenobmanns
Franz, feierte ihren 85. Geburtstag 

und Fini Achleitner, die Gattin unseres Ehren-kapell-
meisters Karl ihren 75er. 

Mit einem Ständchen hat die Musikkapelle
den beiden jeweils herzlichst gratuliert und
sagt danke, für das Verständnis für die
Aktivitäten ihrer Männer im Dienste der
Musik.

Nach seiner insgesamt 8. Teilnahme beim Race-Across-America und dem 
hervorragenden 2. Platz bereiteten wir unserem Wolfgang einen herz-
lichen Empfang zu Hause in
Neukirchen-Oberschwaig. 

Mit knapp 5000 km in den
Beinen und das in nur 9
Tagen kam Wolfgang spät-
abends nach Neukirchen, wo
wir ihn mit einem Ständchen
willkommen geheißen und
anschließend gebührend ge-
feiert haben.    

Geburtstage unserer „Ehren-Gattinnen“

Empfang für Wolfgang Fasching

...........................................................

Und noch einen Musikkollegen hat es 
heuer erwischt – unser zum Mozarteum-
Orchester  Salzburg entfleuchter
Klarinettist Ferdinand Steiner hat in
Vorbereitung seiner Hochzeit noch ein-
mal seine Junggesellenkarriere hoch-

leben lassen und uns zu einem 
ausgiebigem Polterabend nach Getzing
eingeladen – zuerst wurde gemeinsam
gespielt und dann nicht enden wollend
gefeiert – herzlichen Dank für die 
Einladung & Alles Gute!!

Ferdinette-Poltern

Gleich dreimal rückte die Musikkapelle im Sommer in Sachen Unterhaltungsmusik aus. Beim Hoffest unserer
Musikfreunde in Bachmanning, zum Frühschoppen der Musikkapelle St. Georgen im Attergau und zum Letz-
fetz-Frühschoppen in Neukirchen. Und jeder der drei Frühschoppen hatte seine eigene „Story“ – da drehte
der Bus nochmals um, damit ja alle Musiker wieder heimkommen (Stichwort HiHi), da dirigierte uns erstmals
ein Pfarrer und aus Amerika reisten Fans extra zum Frühschoppen an……-……jaja, lustig war’s ☺

Unsere Technik-Profis sorgen immer für den Top-Sound

Bezirksmusikfest 
in Gunskirchen

Konzertwertung
in Gunskirchen
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