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 der Trachtenmusikkapelle Neukirchen bei Lambach

Die Trachtenmusikkapelle Neukirchen bei Lambach ist ein Verein, der mit seiner Musik Ausführenden und Zuhörenden gleicher-
maßen Freude bereiten will – das ist zentrale Aufgabe des Vereins.
 
Als Vorbild für Kinder und Jugendliche wird der Spaß und die Begeisterung an der Musik in Form einer positiven Lebens-
einstellung und sinnvollen Freizeitgestaltung vorgelebt.
 
Die Aktivitäten zielen auf  Traditions- und Brauchtumspflege einerseits, sowie auf  die Förderung moderner und zeitgemäßer 
musikalischer Entwicklungen andererseits ab. Der sorgsame Umgang mit den dazu zur Verfügung gestellten Instrumenten, 
Noten und Bekleidung ist Verpflichtung jedes einzelnen Musikers.
 
Die Blasmusik repräsentiert einen Querschnitt der Bevölkerung der beiden Gemeinden und stellt damit einen wichtigen 
Gesellschaftsfaktor dar. Als zentrales Anliegen sieht die Trachtenmusikkapelle daher, kirchliche und weltliche Feierlichkeiten in 
den beiden Gemeinden Neukirchen und Aichkirchen musikalisch zu gestalten.
 
Die GemeindebürgerInnen sind die tragende soziale und wirtschaftliche Basis des Musikvereins – sie werden in traurigen wie 
auch in freudigen Lebenssituationen immer auf  die  Trachtenmusikkapelle zählen können.
 
Musik verbindet Generationen – das gemeinsame Musizieren von Jung und Alt schafft Werte wie Akzeptanz, Gleichwertigkeit 
und Gemeinschaftssinn zwischen den MusikerInnen und ist wesentliches Merkmal des guten Miteinanders im Verein.
 
Vor allem der Nachwuchs wird in seiner Gesamtpersönlichkeitsentwicklung gefördert und geformt. Musik steht für 
sinnvolle Freizeitgestaltung, Teamfähigkeit, Pflichtbewußtsein, Disziplin, Kommunikations- und Kameradschaftspflege, sowie für 
gemeinsame Erfolgserlebnisse.
 
Die Jugend ist die Basis für die erfolgreiche Zukunft des Musikvereins. Ziel ist es daher, Nachwuchsmusiker aus den eigenen 
Reihen für künftige Führungsaufgaben im Verein aufzubauen, damit sie Verantwortung übernehmen können und somit eine 
nachhaltig erfolgreiche Entwicklung des Vereins gewährleistet ist.
 
Das Leistungsvermögen des Orchesters resultiert grundsätzlich aus der Qualität der aktiven MusikerInnen und wird nicht 
durch fremde Hilfen künstlich gesteigert. Die musikalischen Aufgaben sind in ihrer Wertigkeit gleich und reichen von 
kirchlichen und weltlichen Anlässen über Konzerte und Frühschoppen bis hin zu Marsch- und Konzertwertungsspielen. 
Alle diese öffentlichen Auftritte sind die besten Werbeträger für den Verein und werden unserem Leitbild 
entsprechend bestmöglich gestaltet.

Das Leitbild ist Grundlage für den Verein, für die Bevölkerung von Neukirchen und Aichkirchen, sowie für alle Freunde und 
Gönner der Trachtenmusikkapelle Neukirchen bei Lambach.

Neukirchen, am 26. Jänner 2002 
Für den Vereinsvorstand:

          
                       Markus Achleitner                                      Christian Weixlbaumer
                   Obmann                                                                             Kapellmeister
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Musik-Leitbild

▲
 Werde  
 unterstützendes Mitglied 
 der Trachtenmusikkapelle 

 Neukirchen bei Lambach!
   Mit 1 „Musik-Euro“ pro Monat

   trägst Du dazu bei, dass 
   gewährleistet ist, dass Musik 
   auch in Zukunft verschönender
   Bestandteil unserer beiden 
   Gemeinden bleibt!

 Die heutige Trachtenmusikkapelle 
Neukirchen bei Lambach wurde im 
Jahre 1890 aus den Reihen der freiwil-
ligen Feuerwehr als „Feuerwehrmusik 
Neukirchen“ gegründet. Unterbrochen 
von den beiden Weltkriegen haben dann 
4 junge Musiker im Jahr 1946 begon-
nen, die Musikkapelle wieder zu beleben 
und sie wuchs und wuchs auf  aktuell 73 
aktive Musikerinnen und Musiker heran, 
die seit dem Krieg von nur 4 Obmännern, 
4 Kapellmeistern und 3 Stabführern 
geleitet wurden.

Und gerade in der heutigen, schnelllebi-
gen und „Kastl“-geprägten Zeit – egal ob 
Fernseher, Computer, Handy oder Game-
boy – gerade heutzutage ist ein Verein 
wie die Musikkapelle für Kinder-Jugend-
liche-Erwachsene und das gesamte ge-
sellschaftliche Zusammenleben wichtiger 
denn je!
Kinder werden durch das Erlernen  eines
Instrumentes schon früh gefördert, haben 

damit eine sinnvolle Freizeitbeschäfti-
gung gefunden und lernen in der 
Folge so wichtige Fähigkeiten 
wie Kameradschaft, Leistungs-
bereitschaft, Teamgeist, Unter-
ordnung, Freude am Musizie-
ren und vieles mehr, was wir in 
unserem nebenstehenden „Musik-
Leitbild“ sehr klar zusammenge-
fasst haben.

 Wir möchten mit einer im heurigen 
Sommer durchzuführenden „Mitglie-
der-Aktion“ möglichst viele Freunde 
unserer Musikkapelle dazu gewinnen, 
„Unterstützendes Mitglied der Trachten-
musikkapelle Neukirchen bei Lambach“ 
zu werden. Es soll damit eine noch 
breitere Basis für unseren Verein 
entstehen und die Verbundenheit der 
Bevölkerung mit ihrer Musikkapelle 
deutlich zum Ausdruck gebracht werden.
Die Identifikation mit der Musikkapelle 
und das aktive Beitragen zur ideellen und

finanziellen Unterstützung des Musikver-
eins sollen Beweggründe sein, um unter-
stützendes Mitglied zu werden.

 
 Ich verspreche Euch namens des 

gesamten Musikvorstandes und aller 
MusikerInnen, dass wir mit Eurer Unter-
stützung wie bisher sorgsam umgehen 
werden und viel für das Gemeinwohl 
unserer beiden Musikgemeinden und 
seinen Bürgerinnen und Bürgern 
beitragen werden.

 Im Sommer werden Euch Musiker/
innen zu Hause besuchen und Euch einla-
den, unterstützendes Mitglied zu werden. 

Mit dem Ausfüllen der Beitrittserkärung
erhaltet ihr die Beitrittsurkunde
und seid damit „Unter-
stützendes Mitglied“ useres

Musikvereins.

Ich freue mich auf  viele neue Mitglieder 
zum Wohle der Musik und dem kulturellen
Leben in Neukirchen und Aichkirchen!

       Herzliche musikalische Grüße 

Markus Achleitner
Obmann
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Werde ein Unterstützendes 
Mitglied und damit Teil 
unserer Musikkapelle!

                           Liebe Musikfreunde!
Ihr haltet heute eine Sondernummer unseres MusikExpress in Händen, der sich voll und ganz dem Thema „Unterstützende 
Mitglieder“ widmet. Und das hat auch einen Grund – wir möchten hiermit möglichst viele Menschen die Freude mit unserer 
Musik haben einladen, fixer Bestandteil unseres Musikvereins zu werden und somit aktiv einen Beitrag zur kulturellen 
Lebensqualität in unseren beiden Musikgemeinden Neukirchen und Aichkirchen zu leisten.



Die Trachtenmusikkapelle 
Neukirchen bei Lambach
                             2013
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 So finanziert sich 
 unsere  Musik

Zahlen & Daten & Fakten

Instrumente 
und 

Reparaturen
15.000.-                              Organisation

                     Ausbildung, Beiträge, 
                    Drucksorten & Porto
          Transport, Verpflegung etc.

                8.000.-

Tracht
5.000.-

Noten 
2.000.-

▲

Kosten unserer Musik 
➔ rund 30.000 Euro pro Jahr
Ein derart großes Orchester wie wir hat jedes Jahr auch enorme 
Kosten zu stemmen. Die Musik-Tracht ist stets in Schuss zu 
halten, Noten sind zu kaufen und Instrumente zur Verfügung 
zu stellen. Wenn man musikalische Qualität bieten will, muss 
man dann entsprechend in die Qualität der Instrumente inves-
tieren. Insgesamt haben wir rund 100 Instrumente im Bestand, 
die entsprechend repariert und nach Ende ihrer Lebensdauer 
auch wieder neu angeschafft werden müssen. 

 Wenn man bedenkt, dass ein Instrument durchschnitt-
lich rund 20 Jahre hält, so müssen wir bei 100 
Instrumenten rund 5 Instrumente pro 
Jahr NEU anschaffen, um unseren
Bestand halten zu können. 

Zur Info – 
einige Beispielpreise:
-  eine Klarinette kostet 
 rd. 2000 – 3000 Euro
-  ein gutes Flügelhorn kostet
 ca. 2500 – 3000 Euro
-  ein Bass so um 
 die 8.000 – 10 000 Euro
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                   Unsere Musikkapelle ist derzeit

                     folgendermaßen aufgestellt: 

                   73 aktive Musiker – davon 20 Damen

                   Durchschnittsalter 34,13 Jahre 

                   22  MusikerInnen in der Jugendkapelle

                   18 Kinder instrumentale Ausbildung 

                   14  Kinder lernen Blockflöte,

                   Gitarre oder Klavier

                   300 Unterstützende Mitglieder

                     Im Jahr 2012 gab’s insgesamt:

                   51 Gesamtproben, 40 Detailproben

                   54 Ausrückungen 

▲
Als „Unterstützendes Mitglied” bringst Du Deine ideelle und 
finanzielle Unterstützung für die Musikkapelle und ihr kulturelles 
Wirken für die Gemeinschaft zum Ausdruck. Damit werden 
auch die vielfältigen Aufgaben und Zielsetzungen des Vereins 
gefördert, wie z.B.:

  Freude an und mit der Musik vermitteln
  Gestaltung der kirchlichen und 

 weltlichen Gemeindefeste
  Aktive Förderung von Kindern & Jugend
  Musik verbindet Generationen
 Förderung von Teamgeist und Kameradschaft

Darüber hinaus spielt die Musikkapelle bei Unterstützenden Mitgliedern:

 Ständchen zu runden und halbrunden 
 Geburtstagen ab  80 Jahre 
 Umrahmung der Begräbnisfeier

                   Gagen für Auftritte bei Konzerten

                   und Frühschoppen 

                   Spenden der Bevölkerung bei 

                   Konzerten, Sammlungen, Ständchen 

                   Einnahmen bei eigenen
                   Musikveranstaltungen wie z.B. 

                   Musikball, Musikfesten

            irmen-Sponsoren für Drucksorten, 

            este oder Instrumente  

                   Förderungen unserer Musikgemeinden 

                   Neukirchen und Aichkirchen 

            Förderungen vom Land Oberösterreich  

           Mitgliedsbeiträge unserer  

                   unterstützenden Mitglieder 

Musiker-
Im Sommer 2013 kommt daher ein/e 
Musiker/in zu Euch nach Hause mit der Bitte, 
dass ihr „Unterstützendes Mitglied“ der 
TMK Neukirchen werdet.
Eine Beitrittsurkunde wird sofort ausgestellt 
und die Mitgliedsdaten werden erfasst. Ab 
dann seid Ihr Teil unserer Musikkapelle.
                     
                  BITTE um Eure Unterstützung!!
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Werde daher JETZT
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Einzelmitgliedschaft:    12 Euro pro Jahr  
Paar-Mitgliedschaft:  18 Euro pro Jahr

 

Besuch▲
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            Musik
       verschönert unser
               ganzjähriges 
             Gemeindeleben 

➔ Turmblasen

➔ Musikball

➔ Frühschoppen ➔ Marschwertung

➔ Erntedankfest

➔ Erstkommunion

➔ Geburtstags-

         ständchen

   ➔ Maimusik

➔ Mitten drin        
      statt nur dabei

➔ Floriani-Feier

➔ Konzerte      ➔ Hochzeit

➔ Konzertwertung

➔ Fasching



www.musikneukirchen.at8  Markus Achleitner �  obmann@musikneukirchen.at � Christian Weixlbaumer �  kapellmeister@musikneukirchen.at
www.musikneukirchen.at 9 Markus Achleitner �  obmann@musikneukirchen.at � Christian Weixlbaumer �  kapellmeister@musikneukirchen.at

Musik von Traditionell 
bis Modern
 Kapellmeister

DI Christian Weixlbaumer

▲

Mit kaum einer anderen musikalischen Zusammensetzung als 
einem Blasorchester ist es möglich eine derartig große Viel-
falt von Musik zu erfahren und zu verbinden. Diese reicht von 
der traditionellen Blasmusik wie Märsche oder Polkas, über 
Bearbeitungen klassischer Werke (z.B. Ouvertüren oder Wal-
zer) bis hin zu zeitgenössischen Originalkompositionen (häufig 
auch “Symphonische Blasmusik” genannt) und Bearbeitungen 
moderner Unterhaltungsmusik wie Jazz, Pop oder Filmmusik. 

Gerade bei konzertanten Auftritten kann man diese enorme 
Bandbreite gezielt einsetzen und jeder Musiktyp spricht dann 
Musiker und Zuhörer auf  seine Weise an: Der eine Typ (ver-)
leitet uns zum spontanen Mittaktieren, der andere vielleicht 
zum Mitsummen (häufig hört man auch nach einer Probe noch 
viele Musiker das letzte Stück summen oder pfeiffen).

Und manchmal wirkt Blasmusik sogar so tief  auf  einen ein, 
dass es einem nicht nur beim Zuhören sondern auch beim 
Spielen selbst “kalt den Rücken runter läuft” und für Gänse-
haut sorgt. Musik bereichert unser Leben.

Kein Fest ohne 
Marschmusik
 Stabführer

Gebhard Stoiber

▲

Marschmusik begleitet uns durchs ganze Jahr, wir versuchen 
immer den gegebenen Anlässen durch unsere Musik die rich-
tige Atmosphäre zu verleihen. So stehen wir bei unseren vielen 
Ausrückungen, wie zum Beispiel bei der Erstkommunion, Ge-
meindefesten, bei Begräbnissen usw. auch einer sehr großen 
Publikumsmasse gegenüber. Für die MusikerInnen macht das 
„Marschieren in klingendem Spiel“ einen besonderen Reiz am 
Musizieren aus, heißt es doch Musik und Bewegung in Ein-
klang zu bringen.
Jedes Jahr stellen wir uns daher auch der Marschbewertung 
in unserem Bezirk, gelegentlich auch in Nachbarbezirken. Am 
Anfang steht natürlich die Probenarbeit mit dem Pflichtpro-
gramm, dazu kommt noch ein Showteil, der alles noch interes-
santer gestaltet und beim Publikum bestens ankommt. Wenn 
nach der ganzen Probenzeit die Aufführung vor der Tür steht, 

noch dazu viele Fans mitreisen und meine letzten Worte nach 
einer tollen Wertung lauten: „Auf  der Stelle Abtreten“, dann 
gehört natürlich gemeinsames Feiern mit allen Musikerinnen, 
Musikern und Marketenderinnen unbedingt dazu.
Das alles macht für mich das Schöne, Lustige und Tolle (Geile!) 
an „MUSIK IN BEWEGUNG“ aus!

Jugend als Zukunft 
der Musik
 Jugendreferent & Jugendkapellmeister

Mag. (FH) Johannes Stadlmayr

▲

Der Jugend gehört die Zukunft! Diesem Grundsatz ver-
schreibt sich die Trachtenmusikkapelle Neukirchen bei Lam-
bach seit ihrem Bestehen. Ob Ferienaktion mit den Volks-
schülern, Tanzen und Singen beim jährlichen Schülerkonzert 
„Mitten drin statt nur dabei“ oder das gemeinsame Mu-
sizieren in der Jugendkapelle Neukirchen - Musik macht 
Spaß, schafft Freunde und Freude bei allen Beteiligten. 
Durch die ganzheitliche Sicht der Jugendausbildung werden 
die Eltern und Schüler durchgängig unterstützt. Dazu zählen 
die Organisation von Instrumenten und Ausbildungsplätzen, 
die Unterstützung beim Erlernen, sowie die Einführung in das 
Zusammenspiel bei der Jugendkapelle. Nur durch eine nach-
haltige Jugendarbeit kann gewährleistet werden, dass das hohe 
Leistungsniveau, der Zusammenhalt und die Kameradschaft 
auch für die kommenden Jahrzehnte gesichert ist.

➔     Start-Musiklehrerin  
Mag. Simone Gerner

Einen sehr wichtigen Part in 
der musikalischen Ausbildung 
unseres Nachwuchses über-
nimmt Mag. Simone Gerner.
Mit dem Basiswissen eines 
Musikstudiumabschlusses am
Mozarteum Salzburg unter-
richtet sie musikbegeisterte 
Kinder und Jugendliche 
mittlerweile bereits seit 

mehr als 15 Jahren auf  den Instrumenten Block- und Quer-
flöte, Klavier und Violine.
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 Bgm. Franz Pühretmayr

Neukirchen
Bgm. Georg Haider ...

Aichkirchen

www.musikneukirche� kapellmeister@musikneukirchen.atbmann@m sikne kirchen at � Christian Wei lbaume

Als Bürgermeister ist uns das musikalische Wirken der Trachtenmusikkapelle Neukirchen bei Lambach in unseren beiden 
Musik-Gemeinden Neukirchen und Aichkirchen ganz besonders wichtig.
Egal um welche Gemeindefeierlichkeit es auch geht, die Musik gehört einfach dazu. Ein Erntedankfest, eine Heldenehrung oder 
eine Erstkommunion ohne Musikkapelle – nein, das wäre nichts. Die Musik macht diese Anlässe zum Fest – und so soll’s auch 
weiterhin sein.

Liebe NeukirchnerInnen & AichkirchnerInnen, fördert bitte aktiv die kulturelle 
Lebensqualität in unseren Gemeinden und unterstützt die Trachtenmusikkapelle 

Neukirchen als „Unterstützendes Mitglied“ – sie wird es Euch mit viel Musik danken!

                                            Bgm. Franz Pühretmayr                 Bgm. Georg Haider
                                                    Neukirchen                                               Aichkirchen
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          Ich  
unterstütze sehr gerne die 
         Trachtenmusikkapelle 
    Neukirchen b.L., weil...

Einige Beispiele von Menschen, die bereits 
„Unterstützendes Mitglied“ bei der TMK Neukirchen sind.

➔ ... Musik ein kultureller 
 Reichtum ist, der das Herz 
der Menschen erreicht und die Sehn-
sucht nach Gott zum Ausdruck bringt - 
deshalb unterstütze ich unsere Musik-
kapelle Neukirchen sehr gerne und bin 
dankbar, dass sie unsere Kirchenfeste 
feierlich umrahmt.    
         Pater Lukas : Aichkirchen

….und als nächstes Mitglied kommst Du – wir freuen uns auf  Dich!  

➔ ...die Kulturpflege und 
die Tradition der Blasmusik von 
unserer Musikkapelle in Oberöster-
reich bestens vertreten wird und sie 
mir beim Zuhören immer viel Freude 
bereitet.         

       Hans Kaser : Aichkirchen

➔ ... beim Musizieren 
 immer die Gemeinschaft 
 im Vordergrund steht 
und sich der Verein so stark in der 
Jugendarbeit engagiert. Jung und Alt 
miteinander im Vereinsleben ist im 
Ort nirgends so verbunden wie bei 
der Musikkapelle.
        Peter Roithner : Neukirchen

➔ ...die Kapelle ein sehr  
 aktiver Verein ist, 
von dem man was haben kann, wenn 
man was braucht und dieser für den 
ganzen Ort sehr viel gibt.   
      

 Thomas Dorner : Neukirchen

➔ ... die Musikapelle 
ausgezeichnete 
Jugendarbeit leistet, 
die Musik im Gemeindeleben einfach 
dazu gehört und in allen Lebenslagen 
die Bevölkerung begleitet.     
           
 Hannes Himmelbauer : Neukirchen

➔ ...sie der größte Kultur-
träger in der Gemeinde ist, 
und zu den besten Kapellen des 
Bundeslandes zählt. Bereits mein Vater 
und Bruder Ernst waren stark mit der 
Musikkapelle verbunden und es ist mir da-
her ein Anliegen, einen Beitrag zu leisten 
und die Kapelle zu unterstützen, damit sie 
ihren Standard weiterhin halten kann.    
     Eleonore Schiller : Neukirchen

➔ ... mir die Vielseitigkeit  
 der Musikkapelle 
 voll taugt, egal ob bei den 
Konzerten, beim Marschieren oder 
beim Frühschoppen - es ist einfach 
immer tolle Musik!
    
   Edith Pennetzdorfer : Aichkirchen

➔ ...unsere Musikkapelle  
nicht nur ein wichtiger Kultur-
träger in der Gemeinde ist, 
sondern auch einen unschätzbaren 
Beitrag zur Jugendarbeit leistet. Unsere 
Kinder und Jugendlichen haben in der 
Musik eine schöne Freizeitbeschäftigung 
und sind in einer wertvollen Gemeinschaft 
gut aufgehoben.      
       Hannes Pupeter : Aichkirchen

➔ ... diese ein 
 hervoragender 
 musikalischer   
 “Nahversorger” ist
und vorausschauend immer die 
Jugendförderung am Plan hat.   
     
    Walter Strihavka : Neukirchen



Die Sparkasse Oberösterreich steht als
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Die Zufriedenheit unserer Kunden ist
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