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Herbstkonzert
Am Samstag 29. November 2003 um 20 Uhr findet
unser heuriges Herbstkonzert mit einer Premiere statt,
wozu wir Euch herzlich einladen dürfen.

Jugendkapelle
Die im September gegründete Jugendkapelle
Neukirchen wird beim Herbstkonzert ihren ersten
Auftritt haben – alle JungmusikerInnen fiebern ihrer
Feuertaufe freudig entgegen.

Südtirol-Reise
Von 3. – 5. Mai 2003 gastierte die Musikkapelle auf
Einladung des Kurverbandes Meran in Südtirol – 
ein musikalisches und geselliges Erlebnis für die rund
90 Teilnehmer.

Feierlichkeiten
Musik macht besondere Anlässe zu festlichen
Ereignissen – bei zahlreichen Ständchen, Festen und
Jubiläen war die Trachtenmusikkapelle dabei.
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         Markus Achleitner
obmann@musikneukirchen.at

          Hans Stadlmayr
kapellmeister@musikneukirchen.at@

am Samstag,  den 29.  November  2003 
in  der  Mehr zweckhal le  Neukirchen

Herbstkonzert 2003
Einladung zum

Herbstkonzert 2003
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Am 6. April 2003 fand
das Konzertwertungs-
spiel des Bezirkes Wels
im Veranstaltungszen-
trum Gunskirchen statt. 

Mit den Werken 
„ N o s t r a d a m u s “ ,
„Teufelstanz“ und dem
Marsch „Schneidig vor“
stellten wir uns den krit-
schen Bewertern und konnten dieses mal einen 
„ausgezeichneten Erfolg“ erzielen.

Die Marschwertung des Bezirkes fand heuer am Samstag 14.
Juni 2003 in Stadl-Paura statt. Mit 11 Reihen traten wir mit

dem “Erzherzog-Albrecht-
Marsch”, dem “Schneidig-
Vor” und dem “St. Louis-
Blues“ wiederum in der
Höchststufe an und
erreichten trotz „Sturmes“
in der Endphase der
Wertung die höchste
Punkteanzahl aller
Kapellen und wurden so
zum „Bezirkssieger“.

Viel Spaß bei unseren Frühschoppen
Im Jahr 2003 hatten wir insgesamt 4 Frühschoppen-Auftritte zu absolvieren. Im Mai ging’s mit der kleinen Partie, den „Neukirchnern“
beim Gasthaus Eitzinger los, wo wir mit dem „Bezirks-Rot-Kreuz-Chor“ den „Gefangenenchor“ intonierten, im Juni stand der „Neuwirth-
Frühschoppen“, sowie im Juli ein Dämmerschoppen in Edt bei Lambach am Programm. Am 17. August spielten wir einen „sehr langen“
Frühschoppen in Pennewang, der nachträglich betrachtet eigentlich auch eher den Titel „Dämmerschoppen“ verdient hätte.
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Auszeichnungen bei beiden Wertungsspielen

Erster 
Auftritt der 

“Heurigen-Buam “– 
Erich Weixlbaumer, 

Markus Achleitner 
und Franz Weixlbaumer

Kapellmeister
& Musiker 
gratulierten der
„Frau Präsident“
beim
Pennewanger
Frühschoppen zum
Geburtstag

Begleitet von den „Neukirchner Schrammeln“ – 
Heinz Baumgartner, Simone Stadlmayr, 

Alex Buchinger und Florian Pennetzdorfer

20-21 Uhr: Spaß und Unterhaltung!
anschließend Tanz mit „MEN@FUN“ 

23.30 Uhr 
Auftritt der „Lambacher Faschingsgilde“

Programm
Premiere der “Jugendkapelle Neukirchen”:

Mike Story  . . . . . . . .Carnival in Rio  . . . . . . . . . . . . . .für Jugendorchester
Lionel Richie  . . . . . . .Endless Love . . . . . . . . . . . . . . . . . .arr. Larry Norred

“Trachtenmusikkapelle Neukirchen”:

Jan de Haan  . . . . . . .Music For A Solemnity  . . . . . . . . . . . . . . . . .Fanfare
Giacomo Meyerbeer . .Fackeltanz Nr. 1 in B-Dur  . . . . . . . . . .Konzertstück
Gioacchino Rossini  . . .Die diebische Elster  . . . . . . . . . . . . . . . . .Ouvertüre

PP AA UU SS EE

Abraham Holzmann  . .Blaze Away – Feuert los!  . . . . . . . . .Konzertmarsch
Michael Kamen  . . . . .An American Symphony  . . .aus „Mr. Holland’s Opus“
Leonard Bernstein  . . .West Side Story . . . . . . . . .Selection aus dem Musical
Reinhard Summerer  . .Goldene Sterne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Polka
Hans Schmid . . . . . . .Rainer Marsch mit dem
Salzburger Heimatlied  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Text von Karl Achleitner

im 
Gasthaus Oberndorfer

Eintritt: Euro 7.-
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Das Musikjahr 2003
war ein voller Erfolg!

Liebe Musikfreunde! 
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Ein Höhepunkt des Musikjahres 2003
war sicherlich unsere Konzertreise
nach Meran, die wir mit 90 Teilnehmern
in zwei Bussen durchführten. Die Reise
führte uns zunächst nach Innsbruck,
wo wir im Berg-Isel-Stadion die neue
Sprungschan-ze einer irakischen
Architektin besichtigten und vom
Restaurant im Schanzenturm einen
herrlichen Blick auf Innsbruck und das
gesamte Inntal hatten. 

Nach dem Mittagessen im
Innsbrucker „Theresienbräu“ und einem
Altstadtspazier-gang ging’s weiter nach Meran. 

Dort angekommen wurden die Hotels bezo-
gen und die Fahrt nach Lana, zum
„Pfefferlechner-Heurigen“ fortgesetzt, wo
wir einen lustigen Abend mit typisch
„Südtiroler Kost“ (Kalterer & wärmere
Jaus’n) verbrachten.

Am Samstag stand am Vormittag flanieren
und Einkaufen in den Meraner Lauben am
Programm, am Nachmittag ging’s in die „Gärten
von Trauttmannsdorf“ und das integrierte, eben neu eröff-
nete Touriseum, einem Touris-musmuseum, wo wir vom, mit 
unserem Obmann befreundeten Chef Paul Rösch, mit Wein 
und einführenden Erklärungen empfangen wurden.  

Abends stand K a l t e r n  a m  Programm und wiederum waren
wir vom „Südtiroler Flair“ vollends begeistert. 

Höhepunkt war dann am Sonntag das Konzert
auf der Kurprome-
nade von Meran. 

Vor herrlicher
Kulisse spielten
wir ein abwechs-
l u n g s r e i c h e s
Programm, 

das vom Publikum
sehr gut aufge-
nommen wurde.

Nachdem in der
Mitte des zweiten

Teiles die Promenade
nicht nur für

Konzertgäste, sondern für
alle Kurgäste geöffnet wurde,

bot sich uns schließlich eine beein-
druckende Gästeschar als Zuhörer. 

Das Abschluss-Mittagessen nahmen wir dann
im traditionellen „Forsterbräu“ in Meran ein,
von wo aus uns eine heitere Heimfahrt mit

einer Reihe von „liaben Gschichten“
unseres Obmannes

beschert war.  

Pünktlich zum bevorstehenden
Herbstkonzert dürfen wir Euch im
druckfrischen MusikExpress wieder
über Aktuelles rund um unsere
Musikkapelle informieren und Euch
gleichzeitig recht herzlich zum Konzert
einladen. 

Jugendkapelle

Das Herbstkonzert 2003 steht heuer ganz
im Zeichen der Premiere der „Jugendkapelle
Neukirchen“, deren junge Musikerinnen und
Musiker erstmals vor Publikum auftreten und
das Konzert mit zwei Stücken eröffnen wer-
den. 
Unser Jugendkapellmeister Johannes
Stadlmayr arbeitet seit September des
Jahres mit den insgesamt 21 (!) musischen
Kindern, die mit Begeisterung und Freude
ihre ersten musikalischen Schritte im
Rahmen einer Kapelle machen. Die große
Anzahl an teilnehmenden Kindern zeigt, wie
richtig und wichtig die Entscheidung zur
Gründung einer eigenen Jugendkapelle war. 

Also, liebe Eltern, Großeltern, Onkel &
Tanten – kommen Sie zum Konzert und hal-
ten Sie ihren Kleinen die Daumen beim
ersten großen Konzert vor zahlreichem
Publikum.

Musikjahr 2003

Mit dem Herbstkonzert beendet die
Trachtenmusikkapelle ein in jeder Hinsicht
sehr erfreuliches und erfolgreiches Jahr.
Getreu unserem Musikleitbild ist die zentrale
Aufgabe unseres Vereines, nämlich
Ausführenden und Zuhörenden mit unserer
Musik Freude zu bereiten, im abgelaufenen
Jahr wiederum bei den verschiedensten
Anlässen bei Proben und Auftritten bestens
erfüllt worden. 

Neben den zahlreichen kirchlichen und welt-
lichen Anlässen in unseren beiden
Gemeinden, den Konzerten und
Frühschoppen, ist sicherlich sehr erfreulich,
dass das hohe musikalische Niveau - trotz
höchster Musikeranzahl aller Kapellen im
Bezirk - gehalten werden konnte und bei den
beiden Wertungsspielen honoriert worden
ist.

Konzertreise Südtirol

Mit zwei Bussen und 90 (!) Personen mach-
ten wir uns Anfang Mai auf nach Südtirol, wo
wir die Konzertreise mit einem Musikausflug
kombinierten. 

Ein buntes Reiseprogramm führte uns über
Innsbruck nach Meran, wo wir ein sehr schö-
nes und lustiges Wochenende verbracht
haben. Bei strahlendem Wetter sind viele
bleibende Erinnerungen zurückgeblieben –
eine Musikreise, die sicherlich nicht verges-
sen werden wird – Details auf einer der nach-
folgenden Seiten.

Personelles

Das Jahr 2003 war geprägt von vielen freu-
digen Anlässen. 
Unser Kapellmeister Hans Stadlmayr hat sei-
nem leicht grauen Haaransatz endlich auch
die entsprechende Jahreszahl zugeordnet
und im April mit allen MusikerInnen seinen
50er gefeiert und da seine Pauline im Juli
und August eines Jahres besonders gerne
Feste feiert, gingen die Geburtstagsfeiern
im Sommer munter weiter. 

Se in Vorgänger,  Ehrenkapel lmeister  
Karl Achleitner, feierte dann im August
– nämlich den 75sten Geburtstag und
auch dieser „runde“ wurde nach einer
Musikprobe im Herbst ordentlich gefeiert. 
Weiters vollendeten unser Ehrenmitglied
Franz Stoiber und unser Pfarrer Pater
Theoderich ihren 70sten Geburtstag,
wozu die Musikkapelle ebenfalls von Herzen
gratulierte.

Wie nah Freud und Leid beisammen liegen,
mussten wir im September des Jahres erfah-
ren, als wir von unserem Musikkollegen
Heinrich Wagner, der bei einem tragischen
Verkehrsunfall ums Leben kam, Abschied
nehmen mussten. Heinrich war 56 Jahre
lang aktiver Musiker und einer derer, die den
Verein nach dem Krieg mit aufgebaut haben
– wir haben ihm beim Begräbnis musikalisch
die letzte Ehre erwiesen und ihm für all seine
Leistungen ein letztes mal herzlich gedankt.

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 (und
solchen, die es noch werden möchten:-),
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.        

Herzliche musikalische Grüße

Markus Achleitner
Obmann

Zum 
50er unseres

Kapellmeisters kam der
„MusikantenStadl“-mayr 

als musikalischer
Gratulant

"
"

Konzertreise Südtirol
2. – 4. Mai 2003

"
"



Das ist also das erste Foto unserer im September 2003 neu gegründeten „Jugendkapelle Neukirchen“. 
Es ist das erste Mal in der 113jährigen Vereinsgeschichte, dass eine Jugendkapelle aus dem Verein hervorging. Unser

Jugendkapellmeister Johannes Stadlmayr probt mit den begeisterten jungen MusikerInnen jeweils freitags von 18.30 – 19.30 Uhr, also
jeweils vor den „Großen“, die ab 20 Uhr Musikprobe haben. Insgesamt haben sich  21 junge MusikerInnen  zur Jugendkapelle gemel-

det, 15 aus unseren beiden Gemeinden und 6 kommen von unseren Pennewanger-Freunden.

Die geschichtsträchtigen Gründungsmitlieder der „Jugendkapelle Neukirchen“ sind:
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Am 17. Juni 2003 war für unseren Kapellmeister Hans Stadlmayr ein ganz
besonderer Tag. Das Land Oberösterreich würdigte in einer Feierstunde das
erfolgreiche kulturelle Engagement unseres Kapellmeisters, der sich „in
nachahmenswerter Art und Weise um die Musik in den Gemeinden
Neukirchen und Aichkirchen angenommen und damit viel zum Musikland
Oberösterreich beigetragen hat“, wie Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer
in seiner Laudatio sagte. 

Als sichtbares Zeichen des Dankes erhielt er aus seinen Händen die
„Kulturmedaille des Landes Oberösterreich“ überreicht, wozu ihm
neben seiner Frau Pauline auch Bgm. Pühretmayr und Obmann
Achleitner samt Gattin herzlich gratulierten.

Der Landeshauptmann mit der 
„Neukirchner Delegation“ beim Festakt  

✞ Abschied von Heinrich
Am 12. September 2003 kam unser langjähriger Musikkollege Heinrich Wagner bei 
einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben. 18jährig kam Heinrich im Jahre 1947 zur Musik
und half nach dem Krieg mit, den Verein wieder aufzubauen. Heinrich war unter den
Kapellmeistern Rapberger, Achleitner, Stadlmayr & Weixlbaumer einer der treuesten Musiker
und führte regelmäßig die Probenbesuchsstatistiken an. 

Beim Frühjahrskonzert 2002 durften wir Heinrich für seine 55-jährige Mitgliedschaft in
unserem Verein danken. Der oö. Blasmusikverband würdigte ihn dafür mit der höchsten 
Auszeichnung – dem goldenen Verdienstkreuz.

Lieber Heinrich – wir werden Dich nicht vergessen!

„Jugendkapelle Neukirchen“

Thomas 
ist Wiener
Sängerknabe
War das eine Freude, als es plötzlich
hieß, dass unser Musikkollege
Thomas Buchinger, Tenorist bei unse-
rem Orchester, bei den Wiener
Sängerknaben aufgenommen wurde.

Das war im Frühjahr 2003, mittlerweile ist Thomas schon ein routi-
nierter Sänger und hat schon viel erlebt. Vor kurzem ist er gerade
von einer 3wöchigen Konzertreise aus China heimgekehrt, zahlrei-
che Auftritte im In- und Ausland sind Erlebnisse, von denen er noch
sein ganzes Leben zehren wird. 

Florian ist Militärmusiker
Und noch einer unserer Musikkollegen ist derzeit auf musikalischer
Entdeckungsreise. Florian Pennetzdorfer, 1. Klarinettist der
Musikkapelle, leistet derzeit seinen Präsenzdienst ab und wurde im
Juli 2003 zur Militärmusik
Oberösterreich in Linz-Ebelsberg
aufgenommen. 

Er setzt die Riege von Militärmusi-
kern in den Reihen unserer Musik
fort und kann sich ebenfalls über
zahlreiche aufregende Auftritte als
Militärmusiker freuen.

Landeshauptmann ehrt Kapellmeister Stadlmayr

Ehrenmitglied 
Franz Stoiber 
feierte 70er

Franz Stoiber, Ehrenmitglied 
und langjähriger Obmann-Stellvertreter der
Musikkapelle feierte im Mai 2003 seinen run-
den Geburtstag, wozu die Musikkapelle mit
einem Ständchen herzlich gratulierte.

Ehrenkapellmeister
Karl Achleitner vollendete
den 75sten

Beim Kurkonzert in Bad Schallerbach
gratulierten wir unserem Ehrenkapellmeister
zum 75. Geburtstag – den „Rainer-Marsch“
seines Onkels Hans Schmid dirigierte der
Jubilar selbst.

Gemeindepfarrer
Pater Theoderich
zum 70. Geburtstag

Pater Theoderich feierte im November 
seinen 70. Geburtstag. Von allen Vereinen
erhielt er einen Hometrainer – die
Musikkapelle legte noch eine
Trainingsstunde mit Extremsportler
Wolfgang Fasching oben drauf.

Euch allen nochmals herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

Aumair Jasmin 
Hiptmayr Melanie
Pühretmayr Claudia
Baumgartner Florian
Hofwimmer Christian
Pupeter Katrin
Fürtner Markus

Hutterer Patrick
Sammer Lisa
Hainbucher Christoph
Hutterer Tina
Spanlang Petra
Hainbucher Kerstin
Klinglmair Elisabeth

Starl Theresa
Himmelbauer Martin
Klinglmair Florian
Weichselbaumer Tanja
Himmelbauer Roland
Möslinger Margot
Weixlbaumer Norbert


