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Geschätzte Musikfreund/innen! 

Seit Generationen stellt 

der Musikverein Nieder-

thalheim eine Gemein-

schaft dar, wo sich immer 

wieder Menschen aller Al-

ters- und Bevölkerungs-

gruppen zusammenfinden, 

um ihre Freude an der Mu-

sik sowie der Einsatzbe-

reitschaft für die Allge-

meinheit augenmerklich 

zum Ausdruck zu bringen. 

Gerade in der gegenwärti-

gen Zeit, wo große gesellschaftliche Veränderungen ein-

wirken (demgegenüber sich aber in vielen Bereichen gänz-

liche Überforderung, Strategielosigkeit sowie leider auch 

Populismus offenbaren) zeigt sich einmal mehr, welchen 

essentiellen Beitrag das Ehrenamt zum guten Mit- und 

Füreinander leistet. Dieser Aufgabe sieht sich insbeson-

dere auch der Musikverein Niederthalheim verpflichtet. 

Dabei erachten wir es als wichtig, Traditionen und Werte 

zu bewahren, gleichsam Offenheit zu betonen und nicht 

zuletzt Mut zu Neuem sowie Fremden zu haben.  

Allesamt möchte ich mich für die entgegengebrachte 

Wertschätzung in der Vergangenheit bedanken, interes-

sante Momente bei der Durchsicht der neuesten Auflage 

unserer Vereinszeitschrift wünschen und Sie|Euch schon 

jetzt zu den anstehenden Aktivitäten und Veranstaltun-

gen des Musikvereins recht herzlich einladen. 

Walter Baldinger, Kapellmeister 

Liebe Freunde des Musikvereins Niederthalheim! 

Der Frühling ist bereits in 

voller Blüte und so prä-

sentiert sich auch unser 

Musikverein. Auch heuer 

dürfen wir uns über zwei 

Neueintritte in unseren 

Verein freuen. Dies sind 

die Früchte der jahrelan-

gen großartigen Jugend-

arbeit, die Lisa Sieberer 

und Thomas Liedauer für 

unseren Musikverein leis-

ten. Zurzeit errechnet 

sich für unseren Verein ein Durchschnittsalter von 

knapp 26 Jahren. Jugendlichkeit alleine ist dennoch 

kein Erfolgsgarant für einen Verein. Es ist mir ein Anlie-

gen, auch auf andere wichtige Eckpfeiler für ein gelun-

genes Vereinsleben hinzuweisen. Dazu zählen für mich 

Beständigkeit, Durchhaltevermögen, ein Bewusstsein 

für Traditionen und Bräuche, kameradschaftlicher Zu-

sammenhalt und die Bereitschaft anzupacken. Diese 

Eigenschaften zeichnen die Musiker des Musikvereins 

Niederthalheim nach wie vor aus und es ist mir wichtig, 

dass das auch in Zukunft so bleibt. 

Dazu wünsche ich uns alles Gute! 

Hubert Aigner, Obmann 

 

 

.
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DER VEREIN 

Jahreshauptversammlung 2016 

Am 27.02.2016 wurde unsere diesjährige Jahreshauptversammlung im Gasthaus Eder in Penetzdorf abgehalten. Musi-

kalisch umrahmt wurde diese durch ein Holzbläserensemble, bestehend aus Petra und Thomas Liedauer, Julia Neudorfer 

und Sylvia Riedl-Strasser. Nach der Begrüßung von Obmann Hubert Aigner berichteten erstmals die im Vorjahr frisch 

gebackenen Funktionäre Martin Berger-Oberndorfer (Schriftführer) von den Ausrückungen und Proben sowie Elisabeth 

Stiefmüller (Kassierin) von den Finanzen. Unser langjähriger Stabführer Fritz Trauner übergab sein Amt an Lisa Sieberer, 

die bisher im Verein als Stabführer-Stellvertreterin tätig war und ihr Können schon unter Beweis stellte. Nach der Trau-

erminute für den verstorbenen ehemaligen Flügelhornisten Albert Schachinger berichteten Thomas Liedauer und Lisa 

Sieberer von der Jugendarbeit. Neben dem Dank des Obmanns an alle MusikerInnen gab es jede Menge Lob auch von 

Bürgermeister Johann Öhlinger, Alt-Bürgermeister Alois Steinhuber aus Schlatt sowie von Diakon Wolfgang Kumpfmül-

ler und den Feuerwehrkommandanten Johannes Niedermair und Erwin 

Burgstaller. 

 

Unser Kapellmeister Walter Baldinger belohnte die 3 fleißigsten Pro-

benbesucher mit einer kleinen Aufmerksamkeit: 

 Platz 1:  Simone Neudorfer (75 Ausrückungen und Proben)  
 Platz 2: Eva Öhlinger, Lisa Sieberer, Julia Neudorfer  

 (72 Ausrückungen und Proben) 
 Platz 3:  Katharina Schmalwieser (70 Ausrückungen und Proben) 

 

 
Aktuelle Daten und Fakten 

Der Musikverein Niederthalheim verzeichnet derzeit 42 aktive 

Mitglieder, davon 23 weiblich und 19 männlich. Dies entspricht 

einem Frauenanteil von ca. 55 %.  

Der Altersdurchschnitt liegt bei 25,7 Jahren. Weiters zählen 

zum Verein 3 Marketenderinnen und 14 Ehrenmitglieder.  

 

Im Jahr 2015 leistete der Musikverein insgesamt 8.514 Stunden: 

 

ZEITAUFWAND IN STUNDEN 

42  Gesamtproben 

4.237  Stunden 18 Registerproben 

7 Marschproben 

45 Ausrückungen und Aktivitäten 4.277  Stunden 

112 Zusammenkünfte 8.514 Stunden 

 

Dies ergibt einen durchschnittlichen Zeitaufwand von ca. 200 

Stunden pro Musiker im vergangenen Jahr.  

Insgesamt rückten wir im Jahr 2015 zu 3 Begräbnissen und 8 Mal 
zu kirchlichen Feiern aus. Ein Höhepunkt darunter war das Ern-
tedankfest am 4. Oktober mit Amtseinführung von Diakon 
Wolfgang Kumpfmüller.

Herzlich willkommen! 

Wir freuen uns, dass im Jahr 2015 zwei junge Mu-

siker aus dem Jugendblasorchester in die Musik-

kapelle aufgenommen werden konnten.  

 

Die zwei Tenoristen Markus Riedl-Strasser und 

Maria Schmalwieser verstärken seit Herbst das 

tiefe Blechregister und konnten beim Herbst-

konzert bereits das erste Mal ihr Können unter 

Beweis stellen. 

 

 

 

Wir wünschen den beiden weiterhin viel Spaß 

beim Tenorhornspielen!
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RÜCKBLICK 

Konzertwertung 2015 

Als wichtiger Meilenstein in unserem Musikjahr darf na-

türlich die Konzertwertung nicht fehlen. Heuer fand die 

Frühjahrskonzertwertung in Lenzing am 18. April 2015 

statt. 19 Kapellen aus dem Bezirk stellten sich der Jury. In 

der Leistungsstufe C erreichten wir 131 von insgesamt 

170 zu erreichenden Punkten. Ein herzlicher Dank gilt un-

serem Kapellmeister für die tolle Probenarbeit. 

Maiblasen 2015 

Die Wetterfee meinte es leider 

nicht gut mit uns, sodass das tra-

ditionelle „Maiblasen“ heuer eine 

eher nasse Angelegenheit war. 

Trotz des teilweise strömenden 

Regens rückten wir aus und spiel-

ten den Haushalten in Niedert-

halheim, Hinterschützing und 

Herrenschützing ein Ständchen. 

Der Spaß kam trotzdem nicht zu 

kurz, besonders unsere spontan gebastelte „Verklei-

dung“ sorgte immer wieder für Erheiterung. 

Vielen Dank für die herzliche Aufnahme in den Häusern, 

die Essenseinladungen, sowie die Geldspenden. 

  

Musigrillerei 

Am 3. Juni luden Kon-

rad und Anita Nieder-

mair in Hinterschüt-

zing zum Musi-Grill-

abend ein. Dieser 

fand im Anschluss an 

die Marschprobe mit 

Bezirksstabführer Gerold Holzinger statt. Neben den 

Musikern waren auch die Ehrenmitglieder des Vereins 

sowie die Gastgeber der 1. Mai-Verpflegung eingeladen. 

Mit Spezialitäten 

von unseren Grill-

meistern und küh-

len Getränken 

bestens versorgt, 

verbrachten wir ei-

nige gemütliche 

Stunden im Stadl. 

Marschwertung in Atzbach 

Am 19. Juni 2015 nahmen wir nach einer 2-jährigen, 

organisatorisch bedingten Pause wieder an der 

Marschwertung - dieses Mal in Atzbach - teil. Wir stellten 

uns der Wertung in der Leistungsstufe D und erreichten 

einen ausgezeichneten Erfolg mit 90,64 Punkten. Ein 

großes Danke an unseren Stabführer Fritz Trauner sowie 

Gratulation an unsere Nachbarkapelle für die tolle Orga-

nisation dieses Festwochenendes! 
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RÜCKBLICK 

Frühschoppen am Bucherhof in der Wolfshütte 

Am 5. Juli wurden wir von der Bauernkapelle Pilsbach zu einer Feldmesse in der Nähe der Wolfshütte eingeladen, welche 

wir musikalisch umrahmen durften. Danach spielten wir im Bucherhof zum Frühschoppen auf. Neben dem abwechs-

lungsreichen Musikprogramm unterhielten wir die Besucher mit einigen vorbereiteten Spielen. m Sägeturnier, sowie 

unserem Mostmachspiel, bei dem die Kandidaten Äpfel zermatschen durften.  

       
 

 

Musikirtag 2015 

Das Retourspiel der Bauernkapelle Pilsbach fand dann 

am 26. Juli 2015 im Rahmen unseres alljährlichen 

Musikirtags statt. Ideales Wetter, tolle Musik, kurz-

weilige Moderation durch Witz mit Fritz, sowie unzäh-

lige Gäste sorgten auch diesmal wieder für ein großar-

tiges Ge-

lingen die-

ser Veranstaltung. Neben der Hüpfburg 

für unsere kleinen Gäste gab es heuer 

auch ein Margarita-Kirtagsherzerl-Ge-

winnspiel sowie eine Marschshow unse-

res Jugendorchesters. An dieser Stelle al-

len unseren Besuchern ein herzliches 

Dankeschön! 

 

VORANKÜNDIGUNG  
MUSI-KIRTAG 

Am 24. Juli 2016 laden wir 
wieder zum Niederthal-
heimer Musi-Kirtag recht 
herzlich ein! Heuer be-
kommen wir Besuch von 
ganz fern: der Musikver-
ein Weißenbach bei Lie-
zen (Steiermark) wird un-
sere Veranstaltung musi-
kalisch umrahmen. 
 
Wir freuen uns auf zahl-
reiche Besucher! 

  

Fußballspiel FF Niederthalheim gegen den MV Niederthalheim 

Am Sonntag, 20. September 2015, fand das erste Freund-

schaftsspiel des MVN gegen die FF Niederthalheim statt. Es 

war ein lustiges, aufregendes und vor allem torreiches Spiel, 

welches der MVN mit 4:1 - zur Überraschung aller - gewinnen 

konnte. Wir bedanken uns recht herzlich bei unserem Bürger-

meister Johann Öhlinger für die Jause und Getränke beim 

Wirt z’Penetzdorf. Danken möchten wir auch der FF Nieder- 

thalheim unter der Leitung von Kommandant Johannes  

Niedermair, die sich dem MVN bei diesem Spitzenspiel ge-

stellt hat. Wir freuen uns auf eine Revanche.
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RÜCKBLICK 

Meisterfeier ASV 

Nach 39 Jahren in der 2. Klasse hat der ASV am 14. Juni 2015 das erste Mal den Aufstieg in die 1. Klasse geschafft. Es 

wurde ordentlich gefeiert, gesungen und getanzt. Eine Abordnung des Musikvereins beobachtete gespannt das letzte 

Meisterschaftsspiel gegen die Union Geboltskirchen. Gratuliert wurde dem ASV natürlich musikalisch mit verschieden-

sten Märschen. Die Stimmung glich der auf einem Musikfest. Zuletzt hat der MVN noch das “Hoamatland” gespielt, wo 

alle Spieler sowie Zuschauer kräftig mitsangen und auch die eine oder andere Freudenträne bei den Anwesenden zu 

erkennen war. Wir möchten dem ASV noch einmal recht herzlich zum Aufstieg gratulieren und freuen uns darüber, dass 

wir diesen Tag mit euch gemeinsam erleben durften. 

    
 

 

Herbstkozert am 25.10.2015 in der Mehrzweckhalle 

Niederthalheim 

Zahlreich besucht war unser diesjähriges Herbstkonzert, welches am 

25.Okrtober 2015 stattfand. Das bunt gemischte Programm er-

streckte sich von traditioneller Marschkunst österreichischer Kompo-

nisten bis hin zu modernen Songs der Sportfreunde Stiller oder Rob-

bie Williams. Als Solisten des Tubastückes „Karlspolka“ konnten sich 

Martin und Christian Berger-Oberndorfer sowie unser Kapellmeister 

Walter Baldinger gelungen präsentieren. Aber auch unsere Schlag-

zeuger lieferten eine sehens- und hörenswerte Einlage, indem sie als 

Bauarbeiter verkleidet die Bühne betraten und diverse Baustellenu-

tensilien als Instrumente erklingen ließen. Neu vom Jugendorchester 

aufgenommen wurden Maria 

Schmalwieser und Markus 

Riedl-Strasser, die sich im Inter-

view mit unserer Moderatorin 

Daniela Liedauer den Besuchern 

kurz vorstellten. Wir wünschen 

den beiden viel Freude bei uns 

im Verein! 

VORANKÜNDIGUNG  
WUNSCHKONZERT 2016 

In diesem Jahr findet unser Jahreskonzert 
- diesmal wieder ein Wunschkonzert - am 
Samstag, 29.10.2016 um 20:00 Uhr in der 
Mehrzweckhalle statt. 

 

 

Gedenken an Ehrenmitglied 
Albert Schachinger  

“Musik ist die Sprache unserer Gefühle, 
sie drückt aus, was wir nicht in Worte 

fassen können” 

Am 07. Oktober 2015 ist unser langjähri-
ges Ehrenmitglied Albert Schachinger 
für immer von uns gegangen. Albert war 
als Flügelhornist 38 Jahre lang aktives 
Mitglied des Musikvereins Niederthal-
heim. Er war ein wahnsinnig geselliger 
und begeisterter Fan unseres Vereins, 
für den Gemütlichkeit ganz groß ge-
schrieben war. Im Rahmen des Herbst-
konzerts wurde zu seinen Ehren eine 
Polka gespielt, um dem treuen Musikka-
meraden zu gedenken. 
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RÜCKBLICK 

Musiausflug 2015 

Unser Musikausflug führte uns im ver-

gangenen Jahr in das Waldviertel, wo 

wir uns beim ersten Programmpunkt 

von der Qualität der heimischen 

Schuhproduktion in der bekannten 

Schuhfabrik „Waldviertler“ überzeu-

gen konnten. 

Unser nächster Stopp war der „Marillen-

hof Destillerie Kausl“, wo wir eine  

Whiskey- und Marillenlikörverkostung 

hatten. Ausklingen ließen wir den Abend 

in Krems bei einem gemeinsamen Essen. 

Am nächsten Tag ging es mit einer 

Führung in der Weinerlebniswelt „Loi-

sium“ in Langenlois weiter. Bei einem 

Spaziergang im unterirdischen, 900 

Jahre alten Kellerlabyrinth, erfuhren 

wir viele Geschichten rund um das 

Thema Wein. 

Zum Abschluss gab es am Pöstlingberg im Presshaus des Familienbetriebes 

„Freiseder" ein zünftiges Knödelessen und danach stellten wir uns der „Mühlviert-

ler Matura“, wo wir beim Gummistiefel-Werfen, Melken, Flaschen-Angeln, Na-

geln und Armbrustschießen unser Können unter Beweis stellten. 

      
 

          

Kinderfasching am 

06.02.2016 in der  

Mehrzweckhalle 

 

Wie jedes Jahr durften wir auch 

heuer wieder den Kinderfa-

sching in der Mehrzweckhalle 

Niederthalheim musikalisch 

umrahmen. Verkleidet als  

„Minions“ spielten wir be-

kannte Kinder- und Faschings-

lieder. Unser Ober-Minion-Ka-

pellmeister begeisterte Groß 

und Klein. 

 

 

Frühschoppen bei der 

Mostkost 2016 

Zu einem fixen Programm-

punkt ist auch der der Früh-

schoppen des Most-Weekends 

der Landjugend Schwanen-

stadt geworden. So durften wir 

auch heuer wieder die Besu-

cher mit einem bunten Mix aus 

unserem Repertoire musika-

lisch verwöhnen. Ihr Können 

als Moderatoren stellten erst-

mals unser Obmann Hubert 

Aigner und unser Tenorist 

Wolfgang Steinhuber erfolg-

reich unter Beweis. 
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WIR GRATULIEREN 

Storchaufstellen 

Schwer beschäftigt war im letzten Jahr auch unser Musistorch, welcher gleich dreimal ausrückte: 

 

 

Unserem Posaunisten Franz und 

seiner Frau Michaela Aigner 

brachte er am 14. Mai 2015 einen 

Anton. Der kleine Mann wurde um 

4:44 mit 3190 g und 51 cm geboren. 

Alles Gute! 

 

 

Am 10.01.2016 landete der Storch 

in Gaspoltshofen bei unserer Flü-

gelhornistin Martina und Markus 

Polly. Wir gratulieren den beiden zu 

ihrer Tochter Teresa, welche um 

01:24 Uhr mit 4470 g und 51,5 cm 

das Licht der Welt erblickte. 

 

 

Am 11.02.2016 rückte unser Storch 

wieder aus. Herzlichen Glück-

wunsch unserer Klarinettistin Da-

niela und Andreas Pupeter zu ihrem 

Sohn Alexander (2320 g, 48 cm). 

Mit einem Ständchen begrüßten 

wir den kleinen Erdenbürger.  

Der Musikverein wünscht den jungen Familien alles Gute! 

 
 

90er Friedrich Sieberer 

Zum 90er von unserem Ehrenmitglied Friedrich Sieberer wurden wir 12.12.2015 eingeladen. 36 Jahre lang (von 1946 bis 

1982) war Friedrich Sieberer Flügelhornist bei der Musikkapelle. Auch heute noch ist er ein treuer Fan unseres Vereins 

und imponiert uns mit seinem Humor und seiner Lebensfreude. Seine täglichen ausgiebigen Spaziergänge zählen zu 

seinem Lebenselixier. Fritz, wir wünschen dir alles erdenklich Gute zu deinem 90er! 
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BEMERKENSWERT 

Danke an unseren ehemaligen Stabführer  

Fritz Trauner  

Fritz Trauner war von 1984 bis 1995 

zuerst als Trompeter und später 

dann als Schlagzeuger im Verein tä-

tig. Er war viele Jahre Stabführer-

Stellvertreter unter Stabführer Klaus 

Voraberger. 2003 wurde Fritz Stab-

führer des Musikvereins Niederthal-

heim. Insgesamt nahmen wir mit 

Fritz bei 12 Marschwertungen teil, 

bei denen wir 11 Mal eine Auszeich-

nung und 1 Mal einen sehr guten Er-

folg erreichten. 

Am 01.01.2016 übergab Fritz das 

Stabführeramt an unsere bisherige 

Stabführer-Stellvertreterin Lisa Sie-

berer. Fritz, vielen Dank für die vielen Jahre, die du bei uns als 

Stabführer tätig warst! Auch ein herzliches Danke für dein gro-

ßes Engagement bei organisatorischen Tätigkeiten im Verein 

wie z.B. beim Musikirtag und Herbstkonzert. Wir schätzen nicht 

nur deine Arbeit, 

sondern vor allem 

dich als Mensch 

und Musikkollege. 

Wir hoffen, dass 

du uns als Stab-

führer-Stellver-

treter noch lange 

erhalten bleibst! 

Dr. Ratzenböck-Stipendium für  

Katrin Schobesberger 

Das Dr. Josef Ratzenböck-Stipendium wird seit 

mittlerweile 7 Jahren einmal im Jahr an Musik-

schülerInnen einer oberösterreichischen Landes-

musikschule und SchülerInnen der Akademie für 

Begabtenförderung vergeben. Das Stipendium in 

der Höhe von 1500 € soll ein Beitrag zum Kauf ei-

nes Musikinstrumentes sein oder eine besondere 

musikalische Fortbildung ermöglichen. Aus unge-

fähr 50 BewerberInnen wurden heuer 20 Musike-

rInnen ausgewählt, die sich über das Stipendium 

freuen durften. Der Bewerbungsprozess besteht 

aus dem Schreiben eines Lebenslaufes und einem 

Vorspiel am eigenen Instrument vor einer Fach-

jury. Katrin Schobesberger durfte sich heuer über 

das Stipendium freuen und bekam dieses am 01. 

März von Dr. Josef Ratzenböck höchstpersönlich 

in Linz überreicht. 

 

Jungmusikerleistungsabzeichen 2015 

Im Rahmen unseres Herbstkonzertes wurden wieder zahlreiche Jungmusikerleistungsabzeichen verliehen, welche an 

den OÖ Landesmusikschulen absolviert wurden. Herzliche Gratulation zu den Erfolgen! 

 

in Bronze: 

Marlene Korntner (Trompete) 

Jonas Wintersteiger (Posaune) 

Elisabeth Stiefmüller (Schlagwerk) 

Magdalena Aichinger (Tenorhorn) 

Maria Schmalwieser (Tenorhorn) 

Markus Riedl-Strasser (Tenorhorn)

in Silber:  

Hanna Schobesberger 

(Saxophon) 

 

in Gold: 

Katrin Schobesberger 

(Querflöte)
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JUGEND-CORNER 

Was 2015 geschah … 

Liebe Niederthalheimerinnen und Niederthalheimer,  

liebe Fans der Jugend-Musik! 

 

Auch das Jugendblasorchester Niederthalheim kann 

stolz auf ein aufregendes Musikjahr 2015 zurückblicken. 

Es waren nicht nur die Ausrückungen, die für uns das ver-

gangene Jahr so speziell machten; es war vor allem die 

gemeinsame Probenzeit, die unsere Kameradschaft we-

sentlich gestärkt hat. Dadurch wurde aus uns ein noch 

gemeinschaftlicheres Orchester, wodurch gute Freund-

schaften ebenfalls mehr verstärkt wurden. 

 

Hier ein Überblick über die Jugendarbeit 2015: 

 Wir trafen uns zu 28 Proben (inkl. Marschproben). 
 Bei acht Ausrückungen konnte uns die Gemeinde hö-

ren/sehen. 
 Besonders lustig waren unsere Grillfeier und die Jah-

resabschlussfeier. 
 

Insgesamt wendeten die Jungmusiker/innen 1.219 Stun-

den für das JBO Niederthalheim auf. Auf diesem Wege 

möchten wir uns bei unseren Orchestermitgliedern für 

ihr Engagement und ihre Teilnahmebereitschaft bedan-

ken! 

Das Be-

sondere am 

Musikjahr 2015 war die Teilnahme an der 

Jugendorchestermarschwertung (siehe Ausrückungen). 

Die Probenarbeit hierfür erleichtert den jungen Musi-

ker/innen den Einstieg in das Marschieren mit der Musik-

kapelle, da sie durch das Jugendorchester schon Erfah-

rungen sammeln konnten. 

 

Erfreulicherweise hat im Herbst 2015 Mathias Schablin-

ger in der Musikschule begonnen, Tuba zu lernen. Wir 

freuen uns sehr darüber und können es kaum erwarten, 

dass er dem Jugendorchester beitritt und mit uns ge-

meinsam musiziert! Leider konnten wir im Jahr 2015 nur 

einen neuen Musikschüler verzeichnen. Wir hoffen je-

doch, dass das Interesse am Erlernen von Instrumenten 

heuer wieder größer wird und freuen uns, bei der Aus-

wahl des Instrumentes bzw. der Anmeldung in der Mu-

sikschule helfen zu können. Informationen dazu gibt es 

von den Jugendreferenten Lisa Sieberer (Mobiltelefon: 

0676 814 290 653) und Thomas Liedauer (Mobiltelefon: 

0664 855 06 99).

 

Ausrückungen im Jahr 2015 

Marschwertung in Atzbach 

Im Zuge des Bezirksmusikfestes hat der Musikverein Atzbach 2015 

zum ersten Mal einen Jugendorchester-Bezirksmarschwettbewerb 

veranstaltet. Das JBO Niederthalheim wollte sich das natürlich nicht 

entgehen lassen. So nahmen wir als eine von zehn Jugendkapellen 

also am 21. Juni zum allerersten Mal an einer Marschwertung teil. 

Die Ausrückung war für uns ein besonderes Erlebnis – nicht nur, weil 

wir unser lange erprobtes Marschprogramm vorführen konnten. Es 

waren so viele Fans zu diesem Event erschienen – es machte einfach 

nur großen Spaß, bei dieser Veranstaltung dabei zu sein! 

Wir haben zwar keinen der ersten drei 

Plätze erreicht, waren jedoch mit unse-

rer Leistung trotzdem sehr zufrieden. 

Daher freuen wir uns, wenn wir wieder 

einmal an einer Marschwertung teilneh-

men können.  

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFxNC0nYTMAhVySZoKHTPDBDUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fde.fotolia.com%2Ftag%2Fnotenschrift&bvm=bv.119028448,d.bGg&psig=AFQjCNGodKG-5UM4Jxofu1E5IfTU_Ks9DA&ust=1460383170874352
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JUGEND-CORNER 

Volksmusikabend 

Auch der Volksmusikabend der Goldhauben- und Kopftuchgruppe Nie-

derthalheim ist mittlerweile zu einem fixen Bestandteil in unserem JBO-

Kalender geworden. So konnten wir der Niederthalheimer Bevölkerung 

einmal mehr zeigen, was wir in Sachen Märsche & Polkas drauf haben. 

 
Musi-Kirtag 

Zuallererst gebührt unseren 

JBO-Mitgliedern ein kräftiges 

Dankeschön für die tatkräftige 

Unterstützung beim traditio-

nellen Musi-Kirtag! Außerdem 

hat sich das Jugendorchester 

beim Kirtag durch noch etwas 

bemerkbar gemacht: Die Marschshow, welche wir für die Jugend-

Marschwertung einstudiert hat-

ten, konnten wir beim Kirtag 

noch einmal vor heimischem Pub-

likum zum Besten geben – zur 

sichtlichen Begeisterung der Zu-

seher! 

 
Kinderferienprogramm 

Natürlich nahm der Musikverein 2015 auch wieder am Kinderferienpro-

gramm teil. Dieses Mal überlegten wir uns neue Spiele, mit welchen wir 

die jungen Besucherinnen und Besucher zu begeistern versuchten: Einer-

seits spielten wir im Musikheim Musik-Activity, wobei die Kinder sichtlich 

viel Spaß am Begriffe-Zeigen, -Zeichnen und auch -Erklären hatten. Im 

Ortskern (Spielplatz, Kirche, Musikheim) versteckten wir die Einzelteile 

einer Klarinette bzw. eines Waldhorns, welche die Kinder in Form einer 

Schnitzeljagd suchen und wieder zu einem ganzen Instrument zusam-

menbauen mussten. Auch das bereitete den jungen Teilnehmer/innen 

viel Freude – ebenso wie uns! 

 
Martinsfeier 

Erstmalig nahm das Jugendorches-

ter im Jahr 2015 an der Martinsfeier 

teil. Unsere Musikerinnen und Musi-

ker gaben unter der Leitung von  

Jugendorchesterleiter Thomas 

Liedauer einige Stücke zum Besten 

und sorgten für eine schöne musika-

lische Umrahmung der traditionellen Pfarrkindergarten-Veranstaltung.  

 

Nikolausfeier & Adventsingen 

Als besonders musikalischer Tag stellte 

sich der 5. Dezember 2015 heraus: An 

diesem Tag durften wir sowohl die Niko-

lausausfahrt bei der Volksschule Nie-

derthalheim musikalisch mitgestalten 

als auch beim Adventsingen des Kirchen-

chores auftreten. Das JBO nahm erstma-

lig an der Nikolausauffahrt teil. Sollte 

diese Veranstaltung wieder stattfinden, 

würden wir uns freuen, wenn wir wieder 

dabei sein dürfen. Der Auftritt beim Ad-

ventsingen des Kirchenchores unter der 

Leitung von Vroni Vorhauer machte uns 

ebenfalls großen Spaß. Das besinnliche 

Konzert war sehr abwechslungsreich ge-

staltet und versetzte die Zuschauer und 

uns in Weihnachtsstimmung. 

 
Turmblasen vor der Kindermette 

 

Bei den milden Temperaturen, die uns 

am 24. Dezember beinahe schwitzen lie-

ßen, ist es doch vorteilhaft, wenn das Ju-

gendorchester das Turmblasen vor der 

Kindermette übernimmt. Durch das 

Spielen der weihnachtlichen Lieder wie 

„Alle Jahre wieder“, „Jingle Bells“, „Ihr 

Kinderlein kommet“ oder „Stille Nacht“ 

hoffen wir, dass wir die Besucher der Kin-

dermette zumindest ein bisschen auf 

Weihnachten vorbereiten konnten. 
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JUGEND-CORNER 

Kinderfasching 

Fixer Bestandteil in unserem Musikjahr war auch heuer wieder der 

Kinderfasching. Wir sind, 

ebenfalls wie der Musik-

verein, als Minions ver-

kleidet gekommen und 

durften wieder ein paar 

Stücke zum Besten ge-

ben. Unsere jungen Musi-

kerinnen und Musiker 

nahmen wie immer mit 

großer Begeisterung am 

Kinderfasching teil. Neben der Ausrückung durfte natürlich auch 

der nicht-musikalische Part & Spaß nicht zu kurz kommen.  

 

 

Was sonst noch so passierte ... 

Wie jedes Jahr veranstaltete der Musikverein eine Hörerziehung in 

der Volksschule in Niederthalheim. Dabei wurde in den Klassen 

Musikunterricht auf eine andere Art und Weise abgehalten, was 

auch den Kindern gut gefiel. Ein „Danke“ geht vor allem an die 

Volksschulkinder und -lehrer, die uns das Vorstellen der Instru-

mente jedes Jahr ermöglichen. 

 

Weiters fanden zwei 

Blockflöten-Vor-

tragsabende statt, 

wo auch das Ju-

gendreferat mit Mu-

siker/innen vertre-

ten war. Dabei 

mussten wir die 

Blockflöten-Lehrerin Birgit in die Babypause verabschieden. Die 

Schüler/innen und der Musikverein bedanken sich für tolle, lehrrei-

che Unterrichtsstunden! 

 

 

Neues Jugendteam 

2015 wurde ein Jugendteam gegründet. Dieses dient zur Unter-

stützung der Jugendleitung von Thomas Liedauer und Lisa Siebe-

rer. Es besteht aus fünf eifrigen Mitgliedern des Musikvereins: Julia 

Neudorfer, Bettina Riedl-Strasser, Alexander Vorhauer sowie 

Thomas Liedauer und Lisa Sieberer. Sie standen bereits bei der 

Durchführung des Kinderferienprogramms sowie bei der Hörerzie-

hung in der Volksschule als helfende Hände zur Verfügung. Danke 

für eure Mitarbeit und euer Engagement! 

 WIR SUCHEN 

In unserem Instrumentenarchiv liegen 
noch immer einige schöne Instrumente, 
die ganz dringend eine/n neue/n Besit-
zer/in suchen: 
 

 Klarinette 
 Trompete 
 Waldhorn 
 Posaune 

Vielleicht bist du ja der oder die Richtige, 
der/die unsere armen Instrumente wieder 
so richtig glücklich machen möchte.  
 
Wenn du Lust hast, ein Instrument zu er-
lernen, kannst du dich natürlich jederzeit 
bei den Musiker/innen des Musikver-
eins melden. Wir beraten dich gerne und 
freuen uns schon jetzt auf dich! 

 

 

Dankeschön! 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns be-

sonders bei den Eltern dafür bedanken, dass 

sie ihren Kindern das Erlernen eines Instru-

mentes ermöglichen, die vielen Fahrten im 

Zusammenhang mit der Musikschule und 

dem JBO sang- und klanglos erledigen und 

uns, dem Jugendteam, ihr Vertrauen entge-

genbringen! 

 

Viel zu selten bedanken wir uns bei unseren 

Aushilfen aus dem Musikverein, welche im-

mer noch, wenn Not am Mann ist, in die Pro-

ben kommen und uns bei den Ausrückun-

gen unterstützen! DANKE an euch und für 

euer Verständnis, wenn ihr wieder einmal 

die doppelte Freude des JBO und des Musik-

vereins erfahren dürft ! 
 

 

Euer Jugendorchester  

des MV Niederthalheim 
 

Thomas Liedauer & Lisa Sieberer 



 

AUFTAKT | www.mvn.at | April 2016 
 

 13 

ANKÜNDIGUNGEN 

1. Niederthalheimer Quietsch-Enten-Rallye  

Wir veranstalten heuer erstmals eine lustige Quietsch-Enten-Rallye am 24. Juli beim 

Musi-Kirtag. Viele, viele Quietsch-Enten mit Startnummern werden im Kroißbach aus-

gesetzt und schwimmen für ihre Losbesitzer um die Wette. Sei dabei bei diesem 

feucht-fröhlichen Spaß! 

 

Ablauf 

13:30 Uhr: Treffpunkt bei der Volksschule nach dem Schlussmarsch der Gastkapelle 

13:45 Uhr: Abmarsch mit dem Quietsch-Enten-Orchester Richtung Kroißbach 

14:00 Uhr: Massenstart mit anschließender Siegerehrung bei der Volksschule 

 

Wie kannst du mitmachen und was gibt es dabei zu gewinnen? 

Erwerbe stellvertretend für die Quietschenten eine oder mehrere Losente/n mit 

Startnummern bei den Musikern des MV Niederthalheim: 
 

 1 Losente 3,00 €  
 4 Losenten 10,00 € 

Die ersten 5 Enten, die über die Ziellinie geschwommen sind, erhalten tolle Preise! 

Achtung: Die Gewinner müssen bei der Quietsch-Enten-Rallye anwesend sein! 

 

 

HAST DU TÖNE - Der Blockflötenunterricht des Musikvereins Niederthalheim 

Stetig organisierte der Musikverein Niederthalheim in den letzten Jahren einen privaten Blockflötenunterricht in 

unserer Gemeinde. Dabei konnte zahlreichen jungen Menschen der Zugang zur Welt der Musik eröffnet werden. 

Mit großem Einsatz und viel Geschick unterrichtete zuletzt Frau Karin Pesendorfer aus Gmunden die zahlreichen 

Blockflötenschüler/innen. Aufgrund der Geburt ihres ersten Kindes war es Karin jedoch mit Ende des letzten Schul-

jahres nicht mehr möglich, den Unterricht weiterzuführen. Trotz intensiver und vielschichtiger Bemühungen gelang 

es uns bis dato nicht, dieses wichtige Angebot weiterzuführen bzw. eine neue Lehrkraft zu finden. 

 

Umso mehr freut es uns, dass wir nun wieder eine Lehrkraft (darüber hinaus sogar aus den eigenen Reihen des Mu-

sikvereins) gefunden haben. So wird Julia Neudorfer ab Anfang Mai einen wöchentlichen Unterricht (jeweils am 

Samstag-Vormittag im Musikheim Niederthalheim) auf der Blockflöte anbieten. Julia 

spielt  Klarinette und ist eine sehr engagierte sowie aktive Musikerin unseres Musikvereins. 

Sie besucht gerade das vierte Ausbildungsjahr der BARKIP in Vöcklabruck, wodurch ihr die 

Arbeit und der Umgang mit Kindern natürlich besonders am Herzen liegt. 

 

Für sämtliche Informationen und Fragen zur Anmeldung steht  

Julia Neudorfer 

Kaiting 11, 4692 Niederthalheim  /   066473856647  /   julia.neudorfer@aon.at 

 jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

So freuen wir uns schon jetzt auf ein zahlreiches Interesse!  

mailto:julia.neudorfer@aon.at
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VORSCHAU 

 

Termine 

04.05.2016 Florianifeier 

05.05.2016 Christi Himmelfahrt 

20.05.2016 Festwochenende der FF Penetzdorf 

26.05.2015  Fronleichnam 

05.06.2016 Trachtensonntag 

18.06.2016 Marschwertung in Tiefgraben 

 (Bezirk Vöcklabruck) 

02.07.2016 Marschwertung in Gaspoltshofen 

 (Bezirk Grieskirchen) 

24.07.2016 Niederthalheimer Musi-Kirtag 

02.10.2016 Erntedankfest 

29.10.2016 Wunschkonzert des MV Niederthalheim 

01.11.2016 Allerheiligen 

20.11.2016 Herbstkonzertwertung in Timelkam 

WUNSCHKONZERT DES MV NIEDERTHALHEIM 

In gewohnter Weise steht auch heuer wieder 
Ende Oktober unser Jahreskonzert und so-
mit musikalischer Höhepunkt am Pro-
gramm. Im Besonderen dürfen wir euch am 
Samstag, den 29. Oktober um 20:00 Uhr 
nach langer Zeit wieder einmal zu einem 
Wunschkonzert in die Mehrzweckhalle Nie-
derthalheim einladen.  
 
Dazu bereiten wir ein abwechslungsreiches 
und ansprechendes Programm (vom Kon-
zertmarsch über die Ouvertüre bis hin zur 
modernen Unterhaltungsmusik reichend) 
vor, woraus ein Wunschtitel gewählt werden 
kann. Um die Wünsche entgegennehmen zu 
können, erlauben wir uns, euch persönlich zu 
besuchen.  
 
So freuen wir uns schon auf die zahlreichen 
Musikwünsche sowie euren geschätzten 
Konzertbesuch! 

 

 

 

IN WENIGEN TAGEN IST ES WIEDER SOWEIT 

Der Musikverein Niederthalheim marschiert heuer am Samstag, den 30. April ab 17:30 Uhr durch das 
Ortsgebiet von Niederthalheim. 
 
 
Am Sonntag, 01. Mai fahren wir, wie immer aufgeteilt in 3 Gruppen, durch die Ortschaften von Haus zu Haus. 
Herzlichen Dank schon im Voraus für die Verpflegung am 01. Mai: 
 
Frühstück: Mittagessen: 
 

Fam. Parzmair (Niederthalheim) Fam. Neudorfer (Kaiting) 
Fam. Liedauer (Niederthalheim) Fam. Steinhuber (Bergham) 
Fam. Wagner (Kaiting) Dorfgemeinschaft Windham 
 
 
 

Danke für Ihre Spende! 
Ihr Musikverein Niederthalheim 
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HERZLICHEN DANK 

Für die finanzielle Unterstützung bei den Druckkosten bedanken wir uns bei:
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