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Herbstkonzert NEU
Erstmals in der 118jährigen Geschichte der
Trachtenmusikkapelle Neukirchen spielen wir unser
Herbstkonzert in der Pfarrkirche Neukirchen –
Samstag, 29. November 2008 um 20 Uhr.

60 Jahre OÖ. Blasmusikverband 
Bei der Jubiläumsveranstaltung im Brucknerhaus hat-
ten wir unseren großen Auftritt – eine große
Auszeichnung für unser Orchester und ein tolles
Konzert. 

Erfolge bei Wertungen
Auszeichnung bei der Konzertwertung in Gunskirchen
und Auszeichnung bei der Marschwertung in
Sipbachzell – die Qualität des Orchesters stimmt.

Musikreise Gschwend
Bei einer dreitägigen Musikreise zu unserer
Partnerkapelle nach Gschwend/D wurde unsere über
40jährige Freundschaft wieder einmal nachhaltig ver-
tieft.
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Samstag 29.  November  2008,  20.00 Uhr  

Kapel lmeister : DI  Chr is t ian  Weix lbaumer Beginn: 20.00 Uhr
Mag.(FH)  Johannes S tadlmayr

Sprecher :  Andreas Obermayr E intr i t t :  F re iwi l l ige  Spenden

Programm
“Jugendkapelle Neukirchen”:

Vangelis  . . . . . . . . . . . .Chariots of Fire  . . . . . . . .aus „Die Stunde des Siegers“
John Barry  . . . . . . . . . .Der mit dem Wolf tanzt . . . . . . . .„John Dunbar“-Thema

Trachtenmusikkapelle Neukirchen
Thomas Doss  . . . . . . . .St. Florian Choral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Choral
Richard Wagner  . . . . . . .Elsas Einzug in die Kathedrale aus der Oper „Lohengrin”
Jean Sibelius  . . . . . . . . .Finlandia  . . . . . . . . . . . . . . . . .Symphonische Dichtung

Gemeinsam mit dem Kirchchor Neukirchen:
Vangelis  . . . . . . . . . . . .1492 -  Die Eroberung des Paradieses . . .Aus „1492“
John Williams . . . . . . . . .Dry your Tears, Africa  . . . . . . . . . . . . .Aus „Amistad”

Aram Chatschaturjan  . . .Gopak  . . . . . . . . . . . . . . . . .aus dem Ballett „Gajaneh“
Dmitri Schostakowitsch . .Zweiter Walzer  . . . . . . . . . . . .aus der Jazz-Suite Nr. 2
Fred Waldmann  . . . . . . .Trompetenträume  . . . . . . . . . . . . . .Solo für Trompete

Solist: Christian Oberndorfer
Alan Menken  . . . . . . . . .Die Schöne und das Biest Melodien zum Zeichentrickfilm

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Herbstkonzert 08
in der

P far rk i rche Neukirchen/L.

Einladung zum

Herbstkonzert 08 
in der

P far rk i rche Neukirchen/L.



Herbstkonzert NEU

Gänzlich neue Klangerlebnisse
wird es bei unserem heurigen
Herbstkonzert geben, das 
wir am Samstag, dem 29. No-
vember 2008 an einem unge-
wohnten Ort abhalten. 
Nachdem durch die Bauarbei-
ten an der neuen Mehrzweck-
halle diese heuer als Konzert-
saal nicht zur Verfügung
steht, geben wir diesesmal
ein Herbstkonzert in der
Pfarrkirche von Neukirchen. 
Es ist dies in unserer mittler-
weile 118jährigen Geschichte
der Musikkapelle übrigens
das erste Konzert in der
Kirche – also eine Premiere,
auf die wir uns schon sehr freuen. Ich bedan-
ke mich herzlich bei unserem Pfarrer Pater
Theoderich, dass wir in unserem Gotteshaus
– zum Teil gemeinsam mit dem Kirchenchor
– konzertieren dürfen und lade herzlich dazu ein.

Erfolge 2008

Auch in diesem Jahr wurde von unseren
musikalisch Verantwortlichen und den
MusikerInnen wiederum bestens gearbeitet.
Eine Auszeichnung bei der Konzertwertung
in Gunskirchen und bei unserer Jubiläums-
marschwertung – seit 25 Jahren marschie-
ren wir ununterbrochen in der höchsten
Leistungsstufe E – ebenfalls eine Auszeich-
nung mit der bislang höchsten Punktezahl
von 94,65 Punkten. Nicht weiter erwähnt
werden muss, dass dies Anlässe zu beson-
deren Feiern waren.  

Militärmusiker

Die Militärmusik hat für unsere Musikkapelle
seit Jahrzehnten einen hohen Stellenwert.
Wir freuen uns daher ganz besonders, dass
nach unseren beiden Flötisten Patrick
Hutterer und Thomas Kirchmeyer, die ihre
Militärmusikerzeit erfolgreich beschließen
konnten, nun wiederum ein Musiker unserer
Mus i kkape l l e
bei der Militär-
musik Oberöster-
reich aufgenom-
men wurde –
wir gratulieren
dazu herzlich
unserem Trom-
peter Christian
Oberndorfer!

Gschwend

Eine ganz besondere Ausrückung war heuer
unsere Musikreise zu unseren Freunden/innen
der deutschen Partnerkapelle Gschwend von
2. – 4. Mai 2008. Musikalisch und gesellig-
keits-technisch auf höchstem Niveau – so
kann man diese drei Tage zusammenfassen
– einen ausführlichen Bericht dazu gibt’s auf
Seite 6.

Brucknerhaus

Ein besonderes Erlebnis war
für uns auch unser Konzert
bei der Festveranstaltung
„60 Jahre OÖ. Blasmusikver-
band“ im größten Konzert-
saal des Landes, dem Bruck-
nerhaus Linz. 

Vor vollem Haus war es eine
Auszeichnung für uns, als
Vertreter aller oö. Musik-
kapellen diesen Festakt mit-
zugestalten. 

Danke

Nach einem derart intensiven
Musikjahr darf ich wieder ein-

mal herzlich DANKE sagen. 

Ich freue mich über den Einsatz aller
MusikerInnen gleichermaßen wie über die
Unterstützung, die die Musikkapelle in unse-
ren beiden Gemeinden immer wieder erfährt. 
Ich bedanke mich bei allen, die in welcher
Form auch immer dazu beitragen, dass
unser Leben durch die Musik bereichert wird. 

2009 sticht ein Anlass bereits jetzt heraus –
nämlich die Eröffnung der neuen Mehrzweck-
halle in Neukirchen. 
Auf die Umsetzung dieses Projekts haben wir
seit Jahren gedrängt, schön dass es nun in
einer gemeinsamen Kraftanstrengung mit
der Gemeinde und dem Land realisiert wird
und wir damit einen adäquaten Konzertsaal
für unser Orchester bekommen - wir freuen
uns schon sehr darauf!

Herzliche musikalische Grüße

Markus Achleitner
Obmann

3Markus Achleitner
obmann@musikneukirchen.at

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

Eine Premiere schließt das 
Musikjahr 2008 würdig ab!
Liebe Musikfreunde!

Es war wiederum ein Jahr, das für unsere Musikkapelle viele Herausforderungen und schöne musikalische Erlebnisse gebo-
ten hat und auch den Gemeinschaftssinn und die Geselligkeit in hohem Maße gefördert und gefestigt hat. Im aktuellen
MusikExpress lassen wir das Musikjahr 2008 nochmals Revue passieren. 

Ausgezeichnet - die TMK Neukirchen

............................................................ .....................................................
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Festveranstaltung „60 Jahre OÖ. Blasmusikverband“ im Brucknerhaus

Christian Oberndorfer



Fixpunkte des jährlichen musikalischen Kalenders sind für unsere Musikkapelle die beiden Wertungsspiele. Bei der
Konzertwertung in Gunskirchen traten wir mit unseren Stücken Mont Blanc, Marsch aus dem Film „Cirkus“ und
Punchinello an und erreichten unter unserem Kapellmeister DI Christian Weixlbaumer wiederum einen

„Ausgezeichneten Erfolg“.

Die Marschwertung fand heuer beim Bezirksmusikfest in Sipbachzell statt. Mit einem
professionellen Pflichtprogramm und einem höchst attraktiven Showblock konnten wir
Publikum und Bewerter gleichermaßen begeistern. Unser Stabführer Gebhard Stoiber
führte uns zu einem „Ausgezeichneten Erfolg“ mit unserer bisherigen Rekordpunktezahl
von 94,65 Punkten – und das bei unserem 25-Jahr-Jubiläum – solange marschieren wir
nämlich bereits ununterbrochen in der höchsten Leistungsstufe E.

Markus Achleitner
obmann@musikneukirchen.at

Christian Weixlbaumer 
kapellmeister@musikneukirchen.at www.musikneukirchen.at@ 4

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

6060
Der oö. Blasmusikverband (OÖBV) feierte im März sein 60jähriges Bestehen. 481 Musikkapellen mit rund 23.000 Musikerinnen
und Musikern, die zur Freude von sich selbst und anderer spielen, sind im OÖ. Blasmusikverband zusammengeschlossen und
bilden einen wesentlichen Beitrag zur kulturellen Vielfalt in Oberösterreich.

Der OÖBV hat als Vertreter aller oö. Musikkapellen die Trachtenmusikkapelle Neukirchen bei Lambach eingeladen, im vollen
Brucknerhaus das Festkonzert zu spielen. Das war für uns MusikerInnen eine riesige Auszeichnung und ein ganz besonderes
Erlebnis. 

„60 Jahre
Oberösterreichischer 
Blasmusikverband“

60

Erfolge bei den Wertungsspielen

Bezirksmusikfest in Sipbachzell Konzertwertung in Gunskirchen

Erstes Konzert
Eva Pennetzdorfer
wurde beim Frühjahrs-
konzert 2008 offi-
ziell in die Musik-
kapelle Neukirchen
aufgenommen. Bei
ihrem ersten großen
Auftritt wurden ihr

der Jungmusikerbrief und das Neukirchner-Musik-
leitbild überreicht, Eva spielt Oboe und kommt
aus Aichkirchen

Bei unseren Namensvettern
in Neukirchen an der Vöckla
waren wir im Mai eingela-
den, deren musikalisches
135-Jahr-Jubiläum anlässlich
des Vöcklabrucker Bezirks-
musikfestes am Freitag-
Abend im Festzelt zu be-
streiten. Über 20 Musikka-
pellen feierten mit uns einen
stimmungsvollen Dämmerschoppen, der bis in die frühen Morgenstunden dauerte.

Dämmerschoppen



Markus Achleitner
obmann@musikneukirchen.at

Christian Weixlbaumer 
kapellmeister@musikneukirchen.at www.musikneukirchen.at@ 5

Im Mai 2008 war es endlich soweit und wir konn-
ten mit unserer Oboistin Alexandra
Buchendorfer (geb. Erbler) Hochzeit mit ihrem
Andreas feiern. Es war dies sozusagen aus
Vereinssicht eine Traumhochzeit – Alex bei der
Musik und Andi bei der Feuerwehr – kein Wunder
also, dass die gesamte Gemeinde auf den Beinen
war. 
Die MusikerInnen gestalteten auch die Trauungs-
messe und haben anschließend herzlichst gratuliert und
kräftig mitgefeiert – nochmals ein herzliches DANKE und
VIEL GLÜCK!!!

Markus Achleitner
obmann@musikneukirchen.at

Christian Weixlbaumer 
kapellmeister@musikneukirchen.at www.musikneukirchen.at@ 5

Musiker-Hochzeit
�
�

�
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Franz Pühretmayr 

Zur 50iger-Feier lud im April des Jahres
Bürgermeister Franz Pühretmayr ein –
Ehrensache für die Musikkapelle, dass
sie dem Ortschef und Musikvorstands-
mitglied mit einem Ständchen herzlich gra-
tulierte und dann bis zum Morgen
grauen mitfeierte.  

Karl Achleitner 

Auch unser Ehrenkapellmeister Karl
Achleitner feierte heuer einen runden
Geburtstag. Im August 2008 lud er zu
seiner 80er-Feier nach Aichkirchen
ein, ganz klar, dass die Musikkapelle,
die er 20 Jahre als Kapellmeister leite-
te, als Gratulant mit dabei war.  

Unsere heurige Kulturfahrt führte uns ins Raimund-Theater zum legen-
dären Queen-Musical „We will rock you“. 

Gestärkt von einer originalen „Wachauer-Jause“ in Dürnstein und einer
anschließenden kurzen Wien-Rundfahrt genossen wir die Top-
Performance des gesamten Ensembles in vollen Zügen.   

Runde Geburtstage

Kulturfahrt

...........................................................
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Euro 2008
Österreichs größtes sportliches Ereignis aller Zeiten machte auch vor
der Musikkapelle nicht Halt. Im Rahmen eines „MusikerInnen-Saison-
Abschluss-Festes“ feuerten wir unsere Kicker gegen Deutschland vor
einer Großbildleinwand nach Kräften an – wir boten alles, doch leider
reichte es gegen die Deutschen nicht – die einzigen Gewinner → die
MusikerInnen ;-)    

Raimund-Theater Besuch in Wien „MusikerInnen-Saison-Abschluss-Fest“



Musikreise Gschwend

Markus Achleitner
obmann@musikneukirchen.at

Christian Weixlbaumer
kapellmeister@musikneukirchen.at www.musikneukirchen.at@ 6

Am Freitag veranstalteten wir ein Gemein-
schaftskonzert Gschwend-Neukirchen, das
vom Publikum begeistert aufgenommen
wurde. Im Anschluss ging es ans
„Freundschaften vertiefen“ – und das war
eine Sache von vielen Stunden – Gerüchten
zufolge sollen einige vor lauter Freundschaft
die Bettruhe glatt übersehen haben ;-)

Nach dem musikalischen Programm am
Freitag stand der Samstag ganz im Zeichen
eines gemeinsamen Ausfluges nach
Stuttgart. 
Ziel war das neue Mercedes-Museum, das
uns alle begeistert hat. Der Abend begann
dann in einer originalen „Besenwirtschaft“
(= übersetzt Frauenkramerstand) in
gemütlicher Heurigenatmosphäre und
klang für viele von uns im Gschwender-
Probenlokal erst im Morgengrauen (=
Gefühl beim morgendlichen Anblick im
Spiegel) aus. 
Am Sonntag gestalteten wir den
Gottesdienst und trafen uns dann zum
Frühschoppen und Mittagessen in der
Gemeindehalle – mit einem neuen Bus (=
alter kaputt) machten wir uns dann am spä-
teren Nachmittag auf die Heimreise.

Es war ein in jeder Hin-
sicht perfektes Wochen-
ende – wir sagen unseren
Gschwender Freunden
/innen nochmals 
HERZLICHEN DANK!!!

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

Unsere Partnerkapelle aus Gschwend (Baden-Württemberg) feierte im Jahr 2008 ihr 110-jähriges Bestehen. Gerne nahmen wir
daher die Einladung unserer deutschen Musik-Freunde an, sie von Freitag, 2. bis Sonntag, 4. Mai in Gschwend zu besuchen.
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ORF-Priaten-Party
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„MusikerInnen-
Kampfmannschaft“

�
�

Register-Kegeln

�

Ein eingespieltes Team der bewährten „MusikerInnen-
Kampfmannschaft“ hat auch das 2008er-Open-Air im Aquapulco Bad
Schallerbach wieder hervorragend über die Bühne gebracht. Auf die-
ser heizten vor allem die EAV mit Klaus Eberhartinger und die Rock-
Röhre Suzy Quattro den 8000 begeisterten Gästen ein.

Die Hornisten waren heuer nicht zu schlagen und holten sich den Sieg
vor dem Trompetenregister und dem sogenannten „Rest“ (vorwiegend
tiefes Holz) – und auch bei der Einzelwertung waren die Hörner voran
– Christian vor Sepp Stöttinger, auf Rang drei der Obmann Markus
Achleitner.

Einzelwertung: Christian vor Sepp Stöttinger, auf
Rang drei der Obmann Markus Achleitner.

Unschlagbar - 
die Hornisten!
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