
       Einladung      

 Musik   xpressE

          Mitglieder-Rekord

Im Sommer haben wir die Bewohner 
unserer beiden Musikgemeinden 
Neukirchen und Aichkirchen besucht – 
und unsere Mitgliederzahl ist geradezu 
explodiert – VIELEN DANK!!

          10 Jahre Jugendkapelle

Vor genau 10 Jahren haben wir ein 
wichtiges Jugendprojekt gestartet – 
die „Jugendkapelle Neukirchen“ hat 
sich etabliert und feiert heuer ihren 
erfolgreichen 10. Geburtstag.

          Ehren-Geburtstage

Runde und halbrunde Geburtstage 
unserer beiden Ehrenkapellmeister und 
eines Ehrenmitgliedes waren besondere 
Anlässe für uns MusikerInnen um 
herzlichst musikalisch zu gratulieren.
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                            Herzliche

                                      zu unserem 

        Herbst- & Jubiläumskonzert
am Samstag, dem 30. November 2013 

um 20 Uhr im Lindemayrsaal Neukirchen – 
es spielen die Trachtenmusikkapelle 
und die „Jugendkapelle Neukirchen 

2003 -2013“.
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 Markus Achleitner �  obmann@musikneukirchen.at � Christian Weixlbaumer �  kapellmeister@musikneukirchen.at

 Kapellmeister:  DI Christian Weixlbaumer
 Mag.(FH) Johannes Stadlmayr 
  
Sprecher:  Andreas Obermayr
 Lisa Sammer

Beginn:   20.00 Uhr 

Eintritt:  Freiwillige Spenden
  

Konzert                           Einladung zum

            Herbst- & Jubiläums-

 Kap
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BBeginn: 

Eintritt: 

am Samstag, 

30. Nov. 2013

 20.00 Uhr im 

Lindemayrsaal 

Neukirchen

▲
▲

                              Programm
Trachtenmusikkapelle Neukirchen bei Lambach
Soichi Konagaya ........................Grand March ......................................Konzertmarsch
Giuseppe Verdi ..........................Die Jungfrau von Orleans ..................Ouvertüre
Heinrich Hübler .........................Konzert für vier Hörner .....................Solo
..................................................Solisten:    Johannes Stadlmayr, Joe Gerner,

             Roland Waldenhofer, Barbara Nösslböck
Fritz Neuböck jun.  ....................Schloss Orth ......................................Konzertstück
John Williams ............................Krieg der Sterne ................................Oscar-gekrönte Filmmusik

                                                                  PAUSE

Jubiläumskonzert „10 Jahre Jugendkapelle Neukirchen“
                        Es spielen rund 50 Jung-MusikerInnen der letzten 10 Jahre

Ivo Kouwenhoven .......................Dancing Recorders ............................FürJugendorchester 
und Blockflöten

John Powell ...............................Drachenzähmen leicht gemacht ........Filmmusik
James Last ................................Einsamer Hirte ..................................Solo für Geige

Solistin: Amelie Gerner
Quincy Jones .............................Soul Bossanova .................................Bossa Nova
Michel Teló ................................Ai Se Eu Te Pego! ..............................Brasilianischer Popsong

Solist: Matthias Achleitner

                                    Wir freuen uns auf Ihren 
                                                                Besuch!   
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 D A N K E    
           FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG

Liebe große „Musik-Familie“ – 
namens aller MusikerInnen der 
TMK Neukirchen heiße ich Euch 

alle recht herzlich als 
unterstützende Mitglieder 

willkommen!

Erfolgreiche Zukunft 
der Musik durch Mitglieder-
Rekord und aktive Jugend!

Liebe Musikfreunde!
Es ist eine wahre Freude, wenn ich heute über zwei Themen informieren kann, die wohl zu den wichtigsten unserer Trachten-
musikkapelle Neukirchen bei Lambach zählen. Vor 10 Jahren haben wir in einer Musikvorstandsklausur die Idee einer ei-
genen „Jugendkapelle Neukirchen“ geboren und umgesetzt – seither haben viele NachwuchsmusikerInnen hier ihre ersten 
Orchestererfahrungen gemacht und wurden dann aktive Musiker im großen Orchester – dieses 10-Jahres-Jubiläum wird 
beim heurigen Konzert gefeiert. Und zum Zweiten dürfen wir uns über einen Riesen-Erfolg unserer „Unterstützende-Mitglie-
der-Aktion“ vom Sommer freuen – wir haben jetzt so viele Mitglieder wie niemals zuvor seit unserer Gründung im Jahr 1890!  

              Jugendkapelle Neukirchen

                        Beim heurigen Herbst-            
                & Jubiläumskonzert kommt 
es neben der Trachtenmusikkapelle Neu-
kirchen, die den ersten Teil gestaltet, 
zu einem einmaligen Auftritt eines ganz 
besonderen Orchesters. 
Viele junge MusikerInnen, die in den 
letzten 10 Jahren in der Jugendkapelle 
Neukirchen mitgewirkt haben, werden 
von unserem Jugend-Kapellmeister Mag. 
(FH) Johannes Stadlmayr zu einer großen 
Jugendkapelle vereint und sie werden 
den zweiten Teil unseres Konzertes zum 
10-Jahr-Jubiläum gestalten.
Geboren in einer Vorstandsklausur und 
aufbauend auf  unser daraufhin erstelltes 
„Musik-Leitbild“ haben wir das Projekt 
„Jugendkapelle Neukirchen“ mit der 
1. Probe am 5. September 2003 ge-
startet und damit jungen Musikern ab 
dem dritten Lehrjahr ermöglicht, erste 
Orchestererfahrungen zu sammeln und 
Motivation durch gemeinsames Musi-
zieren in der Gruppe zu erleben.

Von Beginn an haben wir 
unsere Jugendkapelle Neu-
kirchen auch für Kinder aus 
benachbarten Gemeinden 
geöffnet und damit auch 
deren Jungendarbeit unter-
stützt. Beim Herbstkonzert 
am 29. November 2003 
war dann Premiere mit 
21 JungmusikerInnen aus 
6  Gemeinden. (Foto)
Heuer spielt die „Jugendka-
pelle Neukirchen 2003-2013“ 
mit rund 50 MusikerInnen 
aus diesen 10 Jahren zum 
Geburtstag auf  – wir laden

                  Euch am Samstag, 30. Nov.
2013 um 20 Uhr im Lindemayr-Saal 
Neukirchen herzlich dazu ein!

 Mitglieder-Rekord

Zu einem großartigen Erfolg wurde unsere 
heurige Aktion, um unterstützende Mit-
glieder unserer Musikkapelle zu gewinnen. 

Die Trachtenmusikkapelle Neukirchen ge-
staltet die kirchlichen und weltlichen Ge-
meindefestlichkeiten in unseren beiden 
Musikgemeinden Neukirchen und Aich-
kirchen – genau deshalb ist es uns be-
sonders wichtig, dass unsere Musikka-
pelle in der Bevölkerung breit verankert 
ist und viele durch das Bekenntnis als 
„Unterstützendes Mitglied“ ein deutliches 
Zeichen der Identifikation und Wertschät-
zung dieses kulturellen Gutes zum Aus-
druck bringen.

Unsere MusikerInnen haben in den letz-
ten Monaten (möglichst) alle Haushalte 
besucht und sind von einer großartigen 
Welle der Unterstützung und erkennbaren 

Freude an der Musik willkommen ge-
heißen worden. Auch jene, die aktiv bis-
her kaum einen Bezug zur Musik hatten, 
haben mit Ihrer Unterstützungserklärung 
ihren Beitrag zur kulturellen Lebens-
qualität in unseren beiden Gemeinden 
geleistet. 

„Bei der Erstkommunion oder bei der Hel-
denehrung usw. gehört die Musikkapelle 
Neukirchen einfach dazu – deshalb unter-
stütze ich Euch gerne!“ diese und ähnli-
che Beweggründe haben dazu geführt, 
dass wir unsere Mitgliederanzahl heuer 
von 279 auf  über 600 Unterstützende 
Mitglieder in unseren beiden Musikge-
meinden mehr als verdoppelt haben!

             Nochmals vielen Dank &
liebe musikalische Grüße

Markus Achleitner
Obmann

P.S.: Sollten wir jemand nicht zu Hause an-
getroffen haben oder es möchte jemand Un-
terstützendes Mitglied werden – bitte um 
kurze Nachricht an obmann@neukirchen.at 
oder unter 0664/4020722 – und schon 
kommt eine Beitrittsurkunde ins Haus ☺ 

10Jahre
21 JungmusikerInnen aus 6 Gemeinden. 
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Musikkapelle bietet 
Flötenunterricht

In den heurigen Sommerferien hat unser Jugendteam unter 
der Leitung von Jugendreferent Johannes Stadlmayr wiede-
rum eine Ferienaktion zum Thema „Spiel, Spaß & Musik“ mit 
insgesamt 16 Kindern durchgeführt. Und es gab viel Spaß beim 
„Posaunen-Dämpfer-Kegeln“, beim „Triff-die-große-Trommel“-
Bewerb oder bei der gemeinsamen Marsch-Show, die von 
unserem Stabführer-Stv. Gerhard Weixlbaumer geleitet wurde.  

▲

Große Freude herrschte am 20. Oktober 2013 in Marchtrenk, 
wo die diesjährigen Jungmusiker- und Juniorleistungsabzeichen 
im Rahmen eines Festaktes überreicht wurden – auch wir hatten 
wieder – heuer insgesamt 5 – junge Musiker dabei.
Seine echte Vorbild-Funktion hat dabei unser Jugendreferent 
Johannes Stadlmayr unter Beweis gestellt – nach dem Jung-
musikerleistungsabzeichen in Gold am Schlagwerk hat er nun 
auch das Goldene am Horn erreicht – eine seltene und gewaltige 
Leistung – BRAVO!!

                       Wir gratulieren Euch herzlich!

Erfolgreiche -Jungmusiker

Die „Ausgezeichneten Jungmusiker“ mit Obmann Markus Achleitner, 

Kapellmeister Christian Weixlbaumer, Stabführer Gebhard Stoiber und 

Bürgermeister Franz Pühretmayr.   

GOLD Johannes Stadlmayr, Horn
BRONZE Gerald Pennetzdorfer, Klarinette
JUNIOR Eva Kurz-Reichmann, Trompete
JUNIOR Matthias Achleitner, Trompete
JUNIOR Florian Schiller, Trompete K

Unsere Musikkollegin Ulli Pühretmayr  
verbindet Ihre Erfahrungen als Kinder-
gartenpädagogin mit denen ihrer musi-
kalischen Ausbildung und bietet ab 

sofort Blockflötenunterricht für Kinder an.
Interessierte Kinder im Volksschulalter, egal ob Anfänger oder 
Fortgeschrittene, können hier erste musikalische Erfahrungen 
sammeln. 

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, bitte schnell
bei Ulli anmelden unter 0664/750 38278
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„Mitten drin, 
statt nur dabei…“
Auch im kommenden Jahr veranstaltet die 
TMK Neukirchen gemeinsam mit den beiden 
Volksschulen und Kindergärten in Neu-

kirchen und Aichkirchen wiederum eine informative und lustige Musik-
show unter dem Motto „Mitten drin, statt nur dabei“ – dabei können 
die Kinder Instrumente kennen lernen und selber probieren – und 
vielleicht ist das der Start um ein Instrument zu lernen – die 
TMK Neukirchen freut sich auf Euch!

Termin:  Freitag, 7. Februar 2014 um 18 Uhr – 
Lindemayr-Saal Neukirchen
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 Frühjahrskonzert 
 2013

▲

Unser Frühjahrskonzert am Palm-
sonntag, 24. März d.J. hatte eine 
Vielzahl von Highlights zu bieten. 
Zu Beginn hatte unsere Jugendka-
pelle ihren großen Auftritt, danach 

übernahm das große Orchester – und da stand 
mit dem „Concertino für Marimba“ eine ganz besondere Solo-
nummer auf  dem Programm, die unser Musikkollege Florian 
Winetzhammer – dzt. auch bei der Militärmusik OÖ unter 
Vertrag – bravourös meisterte. 

Im 2. Teil präsentierten wir diesesmal unser neues „Frühschoppen-
Programm 2013“ – und das hatte es wahrlich in sich.  
In färbiges Show-Licht getaucht glänzte das Orchester im 
Bigband-Sound, Thomas Buchinger alias Hubert von Goisern 
rockte mit „Brenna tuats guat“ die Bühne – übrigens unter-
stützt von unserem „Zieharmonika-Stadlmoar-Duo“ – und als 
krönender Abschluss kam Johannes Stadlmayr als „Psy“ mit 
dem Gangnam-Style auf  die Bühne, der unterstützt von den 
2 Profi-Tänzern „M & M“ (Matthias + Michael Achleitner) vom 
begeisterten Publikum frenetisch gefeiert wurde.

Unser Flügelhornist Gerald Oberbauer ist 
seit 25 Jahren als Musiker und nebenbei 
als „Elektro-Fuchs“ in unserer Musikkapelle 
aktiv – dafür durften wir uns mit der 
Verdienstmedaille in Silber bedanken.

Herzliche Gratulation
zur Auszeichnung

        Gerald Oberbauer 
Verdienstmedaille Silber

25 Jahre 
aktive Musiker
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mit dem CConcertino für Ma

Burggarten-
Konzert Wels
Zum ersten Mal gastierte die TMK Neu-
kirchen im Rahmen der Burggartenkonzerte 
in Wels. Diese Konzertreihe hat sich in den 
letzten Jahren unter Initiator Wolfgang Homar 

zu einer qualitativ hochwertigen open-air-Veranstaltung gemausert, 
bei der Spitzenorchester aus ganz Oberösterreich auftreten. Am 11. 
Juli konnten wir im - mit über 700 Gästen aus den Nähten platzenden 
- Burggarten ein stürmisch gefeiertes Konzert geben – ein musika-
lisch attraktiver Werkemix hat das Publikum begeistert – laut Veran-
stalter war es eines der bestbesuchten Konzerte jemals.
Nachdem wir 2014 und 2015 terminlich schon ausgebucht sind, hat 
uns der Veranstalter bereits jetzt wieder für ein Burggartenkonzert 
im Jahr 2016, nämlich am Do., 14. Jul 2016 fix gebucht.

Die Wettervorher-
sage für diesen 
Tag steht schon 
heute: „Sonnen-
schein“☺
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„Ausgezeichnete“ 
Wertungen
Bei der Konzertwertung am 14. April in 
Gunskirchen traten wir mit den Stücken 
„The White Tower“ von Otto M. Schwarz und 
dem Marsch „Durch Dick und Dünn“ von 

Johann Holzinger an und erzielten einen „Ausgezeichneten Erfolg“.

Die Marschwertung des Bezirkes Wels fand am 29. Juni beim Bezirks-
musikfest in Steinhaus statt – wir traten wiederum in der höchsten 
Leistungsstufe E an und begeisterten das Publikum mit einem tollen 
Marschprogramm mit dem „Gieslingen-Marsch“, gefolgt von einem 
von den Marketenderinnen und Stabführer Gebhard Stoiber getanzten 
„Can-Can“ und schließlich dem Hubert-von-Goisern-Hit „Brenna tuat’s 
guat“- auch beim Marschieren erzielten wir einen „Ausgezeichneten 
Erfolg.
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Frühschoppen beim 
Bezirksmusikfest 

▲

Ehren-Geburtstage

Am Samstag, 27. April hat unsere Musikkollegin und 
Fagottistin Christiane (Schuster) aus Aichkirchen ihren 
Christian Gründlinger in Gaspoltshofen geheiratet.
Selbstverständlich durfte die TMK Neukirchen bei diesem 
Festtag nicht fehlen und nachdem Christian als Trompeter 
beim Musikverein Gaspoltshofen spielt, kam es zu einer 
phantastischen „Doppel-Musik-Hochzeit“.
Aus beiden Musikkapellen wurde ein gemeinsames Kirchen-Or-
chester zusammengestellt, mit über 100 MusikerInnen wurde 
der Festzug angeführt und das Musikpaar in der Folge bis in 
die frühen Morgenstunden in den Hafen der Ehe begleitet – es 
war ein wunderbares – Musikkapellen-verbindendes – Fest.

Liebe Christiane, lieber Christian – 
nochmals ALLES GUTE für Euch beide!

▲

60Jahre

80Jahre

85Jahre

 Unser frischgebackener Ehrenkapellmeister Hans Stadlmayr, der unsere Musikkapelle von 
1980 bis 2005 als Kapellmeister dirigierte, feierte im  heurigen April seinen 60. Geburtstag. Es 
versteht sich wohl von selbst, dass er diesen mit seinen MusikerInnen gebührend gefeiert hat. Wie 
immer musikalisch hochwertig und gesellig grenzwertig (wenn man an die Sperrstunde denkt ☺ )
Als Posaunist ist Hans weiterhin in der Musikkapelle aktiv und als „Harmonika-Virtuose“ spielt er sich 
nach und nach in die Herzen vieler Menschen, wenn’s was zu feiern gibt.

 Zum 80er unseres Ehrenmitglieds Franz Stoiber – dem Vater unseres Stabführers Gebhard – 
spielten wir ebenfalls ein Ständchen und gratulierten herzlichst zum runden Geburtstag. Franz war 
ab 1948 insgesamt 37 Jahre lang aktiver Musiker, von 1986 bis 1998 Obmann-Stellvertreter und ist 
auch heute noch ein großartiger Unterstützer unserer Musik.

  Und auch unser zweiter Ehrenkapellmeister Karl Achleitner – von 1961 bis 1980 Kapellmeister 
unserer Musikkapelle - hatte einen Grund zu feiern, er beging im August seinen 85. Geburtstag, erfreut 
sich nach wie vor bester Gesundheit und ist mit unserer/seiner Musik nach wie vor eng verwurzelt. Mit 
einem Ständchen und einer Einladung nach dem Schallerbacher-Kurkonzert ins Gasthaus nach Aich-
kirchen feierten wir seinen Geburtstag in alter Verbundenheit.

Doppelte MusikerHochzeit

Am 30. Juni spielten wir anlässlich des 65jährigen Bestehens 
des Musikvereins Siebenbürger Vorchdorf  beim Bezirksmusik-
fest des Bezirkes Gmunden einen Frühschoppen – naja, ei-
gentlich wär’s ein Frühschoppen gewesen, wir haben aber im 
Festzelt eine derartige Stimmung erzeugt, dass wir bis in die 
späten Nachmittagsstunden spielten und absolut an unsere 
Leistungsgrenzen gehen mussten ☺
Aber der gewaltige und der flüssige Applaus waren Ansporn 
genug, ein unvergessliches Musikfest gemeinsam zu feiern – 
ein paar Eindrücke als Beleg davon:
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Ball  der Musik

 20-21 Uhr: 

Spaß und Unterhaltung!

anschließend Tanz mit 

„MEN@FUN“

 Neukirchen 

5.  Jänner

 im 

Gasthaus 

Oberndorfer

Eintritt: 

Euro 8.-

▲
▲

Unser Flügelhornist Fritz Schiller ist - neben seinen musikalischen 
und geselligen Qualitäten - seit vielen Jahren auch ausgewiesener 
Spezialist in Sachen „Stapler aller Art“ – und so machte er sich 
selbständig und errichtete in Neukirchen einen Firmenstandort.
Selbstverständlich wurde dieser am 27. September auch feierlich 
eröffnet – die MusikerInnen stellten sich mit einem Begrüßungs-
ständchen ein und die „Neukirchner Musikanten“ – die kleine Par-
tie unserer Musikkapelle - unterhielt die Eröffnungsgäste bis zum 
nächsten Morgen..

Lieber Fritz – nochmals Glückwunsch zur neuen 
Firma –  und bleib’ unserer Musik treu!

SKS Eröff nung

Es war anders im Jahr 2013 – ja 
es war ein open-air-Jahr, das ir-

gendwie in die Geschichte eingeht – 
denn es fiel weder vorher, noch während oder auch nachher nur 
1 Regentropfen. Eine Tatsache, die es in 15 Jahren erst einmal gege-
ben hat. Und entsprechend dem Wetter war dann auch die Stim-
mung, als unter anderem Opus und die Rockröhre NENA tausende 
Party-Gäste unterhalten haben. Und auch wir MusikerInnen 
waren wieder im Total-Einsatz und hatten viel Arbeit, aber auch eine 
Menge Spaß! .....

Sommer-open-air

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

nächsten Morgen..

Es war
es war

gendwie in
denn es fiel weder vorher, noch währe

▲

1 Regentropfen. Eine Tatsache, die es in
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Die Sparkasse Oberösterreich steht als 
kunden stärkste Regio nal bank seit fast 
165 Jahren für  Stabilität und Sicherheit. 
Die Zu frieden heit unse rer Kunden ist 

die Basis unseres Er folges. Service und 

Qualität ist für uns selbstverständlich. 

Das garan tie ren wir Ihnen. 
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