
[Hier eingeben] 
 

 

  

zugestellt durch post.at 

 

Die Zeitschrift des  

Musikvereins Niederthalheim 



 

VORWORT 

AUFTAKT | www.mvn.at | April 2017  2 

 

Unser Obmann am Wort 

Liebe Freunde des Musikvereins Niederthalheim! 
 

Verweile nicht in der Vergangenheit, träume nicht  

von der Zukunft. Konzentriere dich auf den  

gegenwärtigen Moment.                (Buddha) 

 

Erlaubt mir dennoch kurz auf das vergangene Jahr zu-

rückzublicken, denn für den Musikverein Niederthalheim 

war 2016 das Jahr der Rekorde. Zweimaliges Antreten 

bei der Marschwertung mit zwei Ausgezeichneten Erfol-

gen unter erstmaliger Stabführung von Lisa Sieberer, 

höchste Punktezahl bei der Konzertwertung in Timelkam 

unter altbewährter musikalischer Leitung von Mag. Wal-

ter Baldinger, ein noch nie dagewesener Ansturm auf 

den Musikirtag und eine kaum zu überbietende Besu-

cherzahl beim Wunschkonzert – dafür möchte ich euch, 

liebe Niederthalheimerinnen und Niederthalheimer, ei-

nen besonderen Dank aussprechen. Auch ein kurzer Blick 

in die Zukunft sei mir gestattet. Bei der zweitägig abge-

haltenen Musikvorstandsklausur wurde bereits ein Kon-

zept für die weiteren Jahre erarbeitet. Unter anderem 

steht im Jahr 2020 unser 150-jähriges Jubiläum an, das 

wir gebührend feiern werden. Im Hinblick darauf werden 

wir bereits heuer bei zahlreichen Musikfesten umliegen-

der Kapellen mit dabei sein.  

Doch zum Abschluss legen wir das Augenmerk auf die 

Gegenwart. Der Schlüssel für ein harmonisches Mitei-

nander liegt in einer gut funktionierenden Kamerad-

schaft. Das zeichnet den Musikverein Niederthalheim 

aus. Besonders auf das Team im Vorstand, angeführt von 

meinem Stellvertreter Harald Braun, kann ich mich zu 

100% verlassen. Aber auch jeder einzelne Musiker ist 

stets mit großem Einsatz dabei. Gestern, heute und mit 

Sicherheit auch morgen. In diesem Sinne freue ich mich 

auf alles, was uns erwartet. 

Hubert Aigner, Obmann 

 

Unser Kapellmeister am Wort 

Geschätzte MusikfreundInnen! 

Ohne Zweifel wäre das Gemeinschaftsleben in unseren 

Dörfern und Städten um vieles ärmer, gäbe es nicht das 

Vereinswesen. So avancierte dieses in den letzten Jahr-

zehnten zu einer unverzichtbaren Säule unserer Gesell-

schaft welches mannigfaltige Aufgaben übernimmt, vie-

les erst möglich macht und zugleich Sinn stiftet. Der Mu-

sikverein Niederthalheim freut sich dazu und im Beson-

deren in kultureller Hinsicht einen kleinen Beitrag leisten 

zu dürfen. Dabei spannen wir unser mannigfaltiges Tä-

tigkeitsfeld von der Mitgestaltung und Bereicherung des 

Gemeindelebens, über die Jugendarbeit bis hin zur Teil-

nahme an überregionalen Wettbewerben. Die vorlie-

gende Ausgabe unserer Vereinszeitschrift „Auftakt“ soll 

einmal mehr einen Einblick in unsere Arbeit geben, die 

entgegengebrachte Wertschätzung untermauern und 

nicht zuletzt auch Lust auf unsere Musiziergemeinschaft 

und Veranstaltungen machen. Demzufolge wünsche ich 

interessante Augenblicke beim Durchblättern. 

Walter Baldinger, Kapellmeister 

Unsere Stabführerin am Wort  

Durch die offizielle Übergabe des Tambourstabs von 

Trauner Fritz zu mir war ich ab 2016 verantwortlich für 

das Marschgeschehen des Musikvereins. Mit dem Mai-

blasen durch den Ort am 30. April 2016 nahm ich meine 

erste Ausrückung als neue Stabführerin in Angriff. Neben 

den Marschproben standen natürlich die alljährlichen 

Fixtermine, wie die Florianimesse der Feuerwehren und 

andere kirchliche Ausrückungen am Programm. Bereits 

im Juni stellten wir uns dann den beiden Marschwertun-

gen in Tiefgraben und Gaspoltshofen. Im Herbst 2016 

durften wir Melanie Schachinger aus der Gemeinde 

Schlatt als neue Marketenderin herzlich willkommen hei-

ßen. An dieser Stelle ein großes Danke an Fritz Trauner, 

für deine großartige Unterstützung. Ohne dich hätten 

wir 2016 nicht so tolle Leistungen erbringen können! Nun 

freue ich mich auf ein neues, ereignisreiches Marschjahr 

2017 mit vielen Ausrückungen. Außerdem sind wir auf 

die Blicke der Leute gespannt, wenn sie sehen, dass die 

erste Reihe der Marschformation nur aus Frauen besteht! 

Lisa Sieberer, Stabführerin
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Aktuelle Daten und Fakten 

Der Musikverein Niederthalheim 

verzeichnet derzeit 45 aktive 

Mitglieder, davon 26 weiblich 

und 19 männlich. Aktuell liegt der 

Altersdurchschnitt bei äußerst 

jungen 25 Jahren. Weiters zählen 

zum Verein 3 Marketenderinnen 

und 15 Ehrenmitglieder. 

 

 

Im Jahr 2016 leistete der Musikverein insgesamt 9.065 Stunden: 

 

ZEITAUFWAND IN STUNDEN 

39  Gesamtproben 

4.485  Stunden 26 Registerproben 

9 Marschproben 

42 Ausrückungen und Aktivitäten 4.580  Stunden 

116 Zusammenkünfte 9.065 Stunden 

 

Dies ergibt einen durchschnittlichen Zeitaufwand von ca. 200 
Stunden pro Musiker im vergangenen Jahr. Insgesamt rückten wir 
2016 zu 2 Begräbnissen und 8 Mal zu kirchlichen Feiern aus. Ein 
Höhepunkt darunter war der Dankgottesdienst für Alois Mairinger, 
welcher das Silberne Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich 
verliehen bekam 

 

Unsere fleißigsten Probenbesucher 

Im Zuge unserer diesjährigen Jahres-

hauptversammlung am 04.03.2017 im 

Gasthaus Eder in Penetzdorf wurden wie 

immer die fleißigsten Proben-besucher mit 

einer kleinen Aufmerk-samkeit belohnt: 

 

 Platz 1: Alexander Vorhauer 
(73 Proben und Ausrückungen) 

 Platz 2: Simone Neudorfer 
(72 Proben und Ausrückungen) 

 Platz 3: Maria Schmalwieser 
und Andrea Eder 
(70 Proben und Ausrückungen)

 

 

 

Herzlich willkommen!  

Wir freuen uns, dass im Jahr 2016 vier junge Musiker 

aus dem Jugendblasorchester in die Musikkapelle auf 

genommen werden konnten.  
 

 Magdalena Aichinger (Tenorhorn) 

 Marlene Korntner (Trompete) 

 Jonas Wintersteiger (Posaune)  

 Philipp Vorhauer (Posaune) 

 

Auch unsere neue Marketenderin dürfen wir ganz herz-

lich begrüßen: 
 

 Melanie Schachinger (aus Schlatt) 

Wir wünschen weiterhin viel Freude im Musikverein!   
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Musimaibaum für Rudi Schobesberger 

Unser Musimaibaum stand dieses Jahr in der Gemeinde Schlatt, 
in Apeding bei unserem Flügelhornisten Rudi Schobesberger. 
Rudi ist nicht nur ein langjähriges Mitglied unseres Vereins, er 
war auch zahlreiche Jahre Kassier und ist sozusagen unser „Ver-
einselektriker“ . Ein herzliches Danke an Familie Schobesber-
ger für die gute Verpflegung.  

Maiblasen am 30. April und 1. Mai 

Ein großes Dankeschön an die ganze Bevölkerung 
für die finanziellen und kulinarischen Spenden bei 
unserer traditionellen Maisammlung.  

 

Leider ließ uns auch dieses Jahr die Wetterfee im 
Stich - das schlechte Wetter konnte unserer guten 
Laune aber wie immer nichts anhaben. 
 
 

Festakt FF Penetzdorf 

Am 20. Mai durften wir den Festakt zur Fahrzeug-
weihe der FF Penetzdorf am Sportplatz musika-
lisch umrahmen. Wir gratulieren zum neuen Fahr-
zeug und dem gelungenen Fest ganz herzlich.

 
 

Erfolgreiche Marschwertungen in Tiefgraben und Gaspoltshofen

Heuer nahmen wir gleich an zwei Marschwertungen teil 

– am 18. Juni in Tiefgraben (Bezirk Vöcklabruck) und am 

2. Juli in Gaspoltshofen (Bezirk Grieskirchen). Mit dem 

Marsch „Spielmannsgruß“ traten wir jeweils in der Leis-

tungsstufe D an. Beide Wertungen meisterten wir bra-

vourös und holten jeweils eine Auszeichnung für Niedert-

halheim. (Tiefgraben: 90,37 Punkte; Gaspoltshofen: 

92,64 Punkte). 

 

 

Bemerkenswert war es, dass heuer sechs MusikerInnen 

zum ersten Mal bei einer Wertung mitmarschierten. 

Marlene Korntner, Magdalena Aichinger, Jonas Winter-

steiger, Philipp Vorhauer, Markus Riedl-Strasser und Ma-

ria Schmalwieser stellten sich der Herausforderung und 

zeigten, dass sie in den Marschproben einiges gelernt 

hatten. Einen herzlichen Dank an unsere neue Stabfüh-

rerin Lisa Sieberer für die tolle Probenarbeit und ihr En-

gagement.   
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Musigrillerei 

Unsere alljährliche Musigrillerei 
fand am 24. Juni wieder bei unse-
rem Flügelhornisten Konrad Nie-
dermair in Hinterschützing statt. 
Vielen Dank an Anita und Konrad 
für die gesamte Organisation! 
Natürlich durfte bei diesem Fest 
auch die Musik nicht fehlen. Ne-
ben einem Ständchen der Musik-
kapelle gab es auch eine Überra-
schung für uns Musiker, nämlich 
eine Vorführung auf der Block-
flöte bzw. am Schlagzeug der 
beiden Niedermair-Kinder Eva 
und Stefan. So geht der Musiker-
nachwuchs nie aus.  

  

Musi-Kirtag mit der 1. Niederthalheimer Quietschentenrallye 

Unser Musi-Kirtag Frühschoppen wurde heuer von 
der weitangereisten Musikkapelle Weissenbach bei 
Liezen umrahmt. Für reichlich Speis und Trank war 
wie immer gesorgt und auch die Kinder kamen nicht 
zu kurz. Ein großer Dank gilt der Landjugend Schwa-
nenstadt für das tolle Kinderprogramm. 

Heuer zum ersten Mal veranstalteten wir eine 
Quietschentenrallye. Bei diesem lustigen Famili-
enevent kämpften mehr als 1600 Quietschentchen 
am Kroißbach um den ersten Platz. Nach einem 
wirklich aufregenden 
Rennen, welches von ei-

ner großen Besuchermasse gespannt 
verfolgt wurde, durften die Besitzer der Gewinner-En-
ten aus tollen Preisen auswählen. Herzlichen Dank an 
alle Helfer sowie Sponsoren für die Sachspenden. 

VORANKÜNDIGUNG MUSI-KIRTAG 

Am 23. Juli 2017 laden wir wieder recht herzlich 
zum Niederthalheimer Musi-Kirtag ein! Der Mu-
sikverein St. Gotthard wird heuer musikalisch für 
Stimmung sorgen. 

 
Wunschkonzert 2016

Am 29. Oktober 2016 fand unser diesjähriges Herbstkonzert in 
Form eines Wunschkonzertes unter der Leitung von unserem Ka-
pellmeister Walter Baldinger in der Mehrzweckhalle Niederthal-
heim statt. Durchs Programm führte Daniela Liedauer. Mit einem 
bunt gemischten Programm, welches von traditioneller Mar-
schmusik („Alt Starhemberg-Marsch“), über zeitgenössische Lite-
ratur („Ein Reisetagebuch“ und „Celebration and Tribute“) bis hin 
zu moderner Unterhaltungsmusik (wie „Coldplay“ und „Eighties 
Flashback“) reichte, begeisterten wir die vollbesetzte Mehrzweck-
halle. Highlights des Abends waren unsere Solisten Katrin Scho-
besberger mit dem Flötenkonzert „Concerto in C“ von Antonio Vi-
valdi, Hubert Aigner und Wolfgang Steinhuber mit der Polka 
„Junge Tenöre“ und das Dixielandtrio Sylvia Riedl-Strasser, Katha-
rina Schmalwieser und Lisa Sieberer mit „Just a Closer Walk With 
Thee“. Mit einer ganz speziellen Zugabe endete unser Konzert 
2016: „Rock mi“, mit Gesang und einer Schuhplattlereinlage. Im 
Rahmen des Konzertes wurden auch wieder einige Musiker ge-
ehrt, darunter auch unser langjähriger Musikkollege Otto Berger-
Oberndorfer, welcher nach 44 Jahren als aktiver Musiker in den 
musikalischen Ruhestand übertrat. Wie jedes Jahr ließen wir das 

Konzert, gemeinsam mit unseren Gästen bei 
Speis und Trank ausklingen. Vielen Dank für 
den zahlreichen Besuch, sowie die finanzielle 
Unterstützung! 

 

VORANKÜNDIGUNG HERBSTKONZERT 2017 

In diesem Jahr findet unser traditionelles 
Herbstkonzert am Samstag, den 28.10.2017 
um 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle statt. 
Wir freuen uns auf zahlreiche ZuhörerInnen. 
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Konzertwertung 2016 

Am 20. November 2016 fand die diesjährige Herbst-
konzertwertung in Timelkam statt. Mit den Stücken „Ein 
Reisetagebuch“ von Manfred Sternberger und „Celebra-
tion and Tribute“ von James Swearingen stellten wir uns 
der fachkundigen Jury. In der Wertungsstufe B erreichten 
wir stolze 156,4 von insgesamt 170 zu erreichenden 
Punkten und waren somit Punktesieger aller antreten-
den Musikkapellen. Ein großer Dank gilt unserem Kapell-
meister Walter Baldinger für die tolle und erfolgreiche 
Probenarbeit! 
 
 

Musikalische Woche Volksschule und Kindergarten 

Im Zuge der musikalischen Woche der Volksschule und des Kindergartens Niederthalheim durften wir vor Weihnachten 
eine Einheit nutzen, um Instrumente vorzustellen und den Kindern den Musikverein näher zu bringen. So lernten sie die 
Instrumente Klarinette, Horn, Trompete und Tuba auf spielerische Art und Weise kennen. Während dieser musikalischen 
Woche stellten wir einen Instrumentenprobiertisch zur Verfügung, wo sich die Kinder selbstständig mit den Instrumen-
ten auseinandersetzen konnten und diese nach Lust und Laune ausprobieren konnten. Abschließend fand am 23. De-
zember ein Hirtenspiel statt, welches im Rahmen dieses Musikprojektes erarbeitet wurde, an dem auch ein kleines En-
semble des Musikvereins Niederthalheim teilnahm. Wir bedanken uns bei der Volksschule und dem Kindergarten recht 
herzlich für das gelungene Projekt. 

    
 

 
Kinderfasching am 25. Februar 

Am Faschingssamstag gestalteten wir, wie jedes 
Jahr, in der Mehrzweckhalle den traditionellen 
Niederthalheimer Kinderfasching. Neben der gro-
ßen Musik durfte auch unser Jugendblasorchester 
einige Stücke präsentieren. Verkleidet als Asterix 
und Obelix umrahmten wir gemeinsam mit dem 
Kulturausschussobmann Johann Mayrhofer den 
Nachmittag auf spielerische Art und Weise. 

 

Frühschoppen  bei der Mostkost 

Am Palmsonntag veranstaltete die Landjugend Schwanen-
stadt in der Stockschützenhalle Niederthalheim die traditio-
nelle alljährliche Most-
kost. Wir durften diesen 
Frühschoppen musika-
lisch umrahmen. Beson-
ders ins Zeug legte sich 
heuer unser „tiefes Blech“ 
mit den Solos „Junge Te-
nöre“ (Hubert Aigner und 
Wolfgang Steinhuber) 
und „Flinke Züge“ (Lisa 
Sieberer und Franz Aig-
ner). Aber auch unsere 
jungen Plattler kamen bei 
ihrer Einlage zu „Rock mi“ 
ganz schön ins Schwitzen.
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Storchaufstellen 

 

Unser Musistorch landete am 27.02.2017 in Aichkir-

chen bei unserer ehemaligen Marketenderin Petra 

und ihrem Mann Alexander Buchinger. Leonard er-

blickte mit einer Länge von 47cm und einem Ge-

wicht von 3010g das Licht der Welt. 

Wir wünschen der jungen Familie alles Gute!

Unsere neue Stabführerin Lisa Sieberer 

Bei der Jahreshauptversammlung im Vorjahr übergab unser 

ehemaliger Stabführer Fritz Trauner das Stabführeramt unse-

rer Musikkollegin Lisa Sieberer. Gleich in ihrem ersten Jahr als 

Stabführerin nahmen wir bei 2 Marschwertungen in Tiefgra-

ben und Gaspoltshofen teil und erreichten beide Male einen 

Ausgezeichneten Erfolg.  

Lisa Sieberer begann mit 10 Jahren mit dem Querflöte spie-
len. Ab 2003 trat sie dem Jugendblasorchester bei und wech-
selte 2006 zum Musikverein, wo sie bis zu ihrem 19. Lebens-
jahr Querflötistin war. Mit 17 Jahren begann sie jedoch mit 
dem Erlernen eines zweiten Instruments – der Posaune, mit 
dem sie jetzt im Musikverein vertreten ist. Seit 2009 ist Lisa 
außerdem Mitglied des Jugendreferententeams. Im selben 
Jahr absolvierte sie auch den Stabführerkurs und wurde Stab-
führer-Stellvertreterin. Seit 2016 ist sie offiziell Stabführerin 
des MVN. Lisa, wir danken dir für deine tolle Arbeit und hof-
fen, dass du noch lange vor uns hermarschierst 

 
 

 
 

Neues Ehrenmitglied 

Otto Berger-Oberndorfer 

Vom aktiven Musiker 

in den musikalischen 

Ruhestand wech-

selte im vergange-

nen Jahr unser lang-

jähriger Musikkol-

lege Otto Berger-

Oberndorfer. Bei un-

serem Herbstkonzert wurde Otto dann zum Ehren-

mitglied des MV Niederthalheim ernannt. Otto war 

von 1973 bis 2016 – also beachtliche 43 Jahre Mit-

glied des Musikvereins Niederthalheim und davon 

29 Jahre Schriftführer. Als Schriftführer war er für 

die Dokumentation sämtlicher Vereinstätigkeiten, 

sowie der Mitgliederverwaltung zuständig. Zudem 

gestaltete Otto jahrelang den Musi-Kurier, sowie 

die Festschrift zum 120-Jahres-Jubiläum MV Nie-

derthalheim. Als Küchenchef bei Kirtagen und di-

versen Musikfesten bewies sich Otto als hervorra-

gender Manager und Koch. Otto war ein Musiker 

aus Leib und Seele und war immer gern dabei. 

Otto, danke für dein großes Engagement und vor al-

lem für die tolle Kameradschaft, die dir auch sehr 

wichtig war!

Jungmusikerleistungsabzeichen 2016 
 

 

 

 

Erfreulicherweise haben sich auch letztes Jahr wieder einige 

Musiker/innen der Herausforderung eines Jungmusiker-Leis-

tungsabzeichens gestellt. Dies waren: 

 

 Elias Schobesberger auf der Trompete 
Junior-Leistungsabzeichen 

 Theresa Schmalwieser auf dem Flügelhorn 
Junior-Leistungsabzeichen 

 Philipp Vorhauer auf der Posaune 
Bronzenes Leistungsabzeichen mit Auszeichnung 

 Martin Berger-Oberndorfer auf der Tuba 
Silbernes Leistungsabzeichen mit Auszeichnung 

 

Wir gratulieren euch sehr herzlich zu eurem Erfolg und freuen 

uns, dass ihr uns beim Jugendorchester und zum Teil auch be-

reits beim Musikverein so tatkräftig unterstützt! 
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Liebe Niederthalheimerinnen und Niederthalheimer, 

liebe Fans der Jugend-Musik!  

 

Im Vergleich zum Musikjahr 2015 war das Jahr 2016 ein eher ruhi-

ges. Grund war ein vorübergehender „Führungswechsel“ im Ju-

gendblasorchester, da unser Thomas mit dem Hausbau begonnen 

hat. Die Leitung des Jugendorchesters wurde daher für die Zwi-

schenzeit von Lisa Sieberer übernommen. 

 

Zwar waren es vergleichsweise etwas weniger Proben und Ausrü-

ckungen, es wurden aber trotzdem etliche Stunden aufgewendet. 

Wir möchten uns hiermit bei euch Jungmusikern dafür bedanken, 

dass ihr euch immer die Zeit für unsere Zusammenkünfte nehmt! 

Besonders schön finden wir, dass man euch die Freude am gemein-

samen Musizieren bei den Proben und Auftritten von aller Ferne 

ansieht und dass wir eine so tolle Gemeinschaft haben. 

DAS JBO-JAHR 2016 IN ZAHLEN 

 17 Proben 

 6 Auftritte vor Niederthalheimer (oder 
darüber hinaus ansässigem) Publikum 

 eine außermusikalische Zusammen-
kunft (Jahresabschlussfeier) 

 550 Stunden für Proben und Ausrü-
ckungen 

 Durchschnittsalter: 
15,31 Jahre inklusive Jugendreferenten 
13,64 Jahre ohne Jugendreferenten 

 

Jugend-Team 

Was die Jugendarbeit 2016 besonders machte, war das 2015 neu gegründete Jugend-Team, bestehend aus unseren en-

gagierten Musiker/innen Julia Neudorfer, Bettina Riedl-Strasser und Alexander Vorhauer. Seither werden Organisation 

und Planung von z. B. Kinderferienprogramm oder Instrumente-Vorstellen in der Volksschule hauptsächlich von diesem 

Team übernommen. Schnell hat sich gezeigt, dass die jungen Musiker/innen eine sehr große Unterstützung für uns sind. 

Wir sind sehr froh darüber, dass sie so eigenständig und verlässlich ihre Aufgaben wahrnehmen und durchführen. Vielen 

Dank für euer Engagement und eure tatkräftige Mithilfe! 

 

 

Förderung des musikalischen Nachwuchses 

Es freut uns außerordentlich, dass sich 2016 eine Musikerin aus un-

seren eigenen Reihen für die Durchführung des Blockflötenunter-

richts gefunden hat. Und wer könnte dies anders sein, als unsere 

120%-verlässliche Vollblutmusikerin Julia Neudorfer? So hat sie es 

geschafft, neun Kinder für das Blockflöte-Spielen zu begeistern. 

Diese kommen jede Woche am Freitag bzw. 

Samstag ins Musikheim, um gemeinsam zu 

musizieren und zu üben – und es macht je-

dem einzelnen von ihnen sichtlich viel Spaß! 

 

Unsere Julia ist 19 Jahre alt und steht kurz 

vor ihrer Reife- und Diplomprüfung an der 

BAKIP Vöcklabruck. Wir wünschen ihr auf diesem Weg alles Gute 

hierfür und freuen uns, dass sie trotz des Lernstresses ihre Blockflö-

tenschüler/innen nicht vernachlässigt! 

Seit nun schon mehreren 

Jahren beschäftigt der 

Musikverein Niederthal-

heim mit Christoph 

Resch aus Desselbrunn 

einen „hauseigenen“ 

Schlagwerklehrer. Er un-

terrichtet derzeit fünf Schüler aus Schlatt und 

Niederthalheim und macht dies mit großer 

Begeisterung. Diese Begeisterung überträgt 

sich spürbar auf seine Schüler; so konnten wir 

im Jahr 2016 den ersten voll motivierten 

Schlagwerkschüler von Christoph, nämlich 

Sebastian Schiller, in unser JBO aufnehmen. 

 

Falls sich jemand – egal ob groß oder klein, jung oder nicht mehr ganz so jung – für das Erlernen eines Instrumentes 

interessiert, stehen wir natürlich gerne für weitere Informationen zur Verfügung: Lisa Sieberer (0676 814 290 653,   

 lisa.sieberer@gmail.com) und Thomas Liedauer ( 0664 855 06 99,  thomas.liedauer@gmail.com).

mailto:lisa.sieberer@gmail.com
mailto:thomas.liedauer@gmail.com
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JUGEND-CORNER 

Jungmusiker/innen-Zugänge beim JBO 

Es freut uns ganz besonders, dass wir 2016 so viele neue Jungmusiker/innen in unsere musikalische Runde auf ganz un-

terschiedlichen Registern aufnehmen konnten. So durften wir zwei Musiker-Kinder bei uns begrüßen: Lisa Niedermair 

auf der Klarinette und Elias Schobesberger auf der Trompete. Darüber hinaus haben sich Sebastian Schiller am Schlag-

werk und Lisa Kumpfmüller auf der Querflöte bei unserem Orchester angehängt. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch dazu 

entschieden habt, bei uns mitzuspielen und hoffen, dass ihr euch gut eingewöhnt habt und euch bei uns wohlfühlt!  

 

 

Ausrückungen im Jahr 2016 

Maiandacht beim Schuhans-Kreuz 

Erstmalig wurden wir gebeten, die Maiandacht bei der Fa-

milie Schachermayr musikalisch zu umrahmen. Natürlich 

ließen wir uns diese Gelegenheit nicht entgehen und spiel-

ten sowohl traditionelle Marien-Lieder als auch moderne 

Stücke. Neben einer sehr schön und besinnlich gestalteten 

Maiandacht durften wir als Belohnung für unsere Spielerei 

eine Spende von Michael Schachermayr entgegennehmen 

– vielen Dank dafür! 

 

Instrumente-Vorstellen in der Volksschule 

Gegen Ende des Schuljahres 

2016 machten es sich Julia 

Neudorfer, Bettina Riedl-

Strasser und Lisa Sieberer 

zur Aufgabe, einen musikali-

schen Vormittag für die 

Volksschulkinder abzuhalten. Jeweils eine Stunde hatte 

jede Schulklasse die Möglichkeit, bei drei verschiedenen 

Stationen die Instrumente Klarinette, Horn und Trompete 

spielerisch kennenzulernen und auszuprobieren. Die Kinder 

hatten – ebenso wie wir – großen Spaß daran, dass wir die-

sen Vormittag gestalten und gemeinsam erleben durften. 

   

 

Kinderferienprogramm 

Das diesjährige Ferienprogramm der Musikkapelle Niedert-

halheim stand unter dem Motto „Wir gehen mit der Mu-

sik auf Reisen". 

 

Insgesamt 20 Kinder aus den Gemeinden Niederthal-

heim und Schlatt nahmen an der musikalischen Reise 

teil und erlebten in einzelnen Ländern spielerisch ver-

schiedene musikalische Eindrü-

cke. So durften die Kinder afrika-

nische Rhythmen auf einer selbst 

gestalteten Trommel kennenler-

nen, zu schottischer Musik tan-

zen, in Irland ein Musik-Quiz ab-

solvieren und in Österreich die 

ein-

zel-

nen Instrumente, Marsch-

formen und letztendlich 

die Uniform unseres Ver-

eins kennenlernen. An-

schließend hatten die 

Kinder noch die Möglich-

keit, die verschiedenen 

Instrumente des Musik-

vereins auszuprobieren. 

 

Martinsfeier 

Nachdem die musikalische Umrahmung der Martins-

feier 2015 so gut klappte, wurden wir auch 2016 dafür 

engagiert. Ein Ensemble des JBO unter der Leitung 

von Thomas Liedauer fand sich zusammen, um die 

Martinsfeier musikalisch zu gestalten. 



 

JUGEND-CORNER 
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Nikolausfeier 

Ebenso wie im Vorjahr gestalteten wir auch 2016 die Nikolausauffahrt, 

welche von der Väterrunde organisiert wurde. Wir begleiteten die An-

kunft des Nikolaus am Volksschulvorplatz, das Austeilen der Nikolaus-

Sackerl sowie die Verabschiedung mit traditionellen und modernen Ad-

vent- und Weihnachtsstücken. Außerdem sorgten wir auch danach beim 

gemütlichen Beisammensein bei einer Tasse Kinderpunsch für ein biss-

chen musikalische Unterhaltung. Wir alle waren begeistert von der schö-

nen Gestaltung der Nikolausauffahrt und sind gerne bereit, auch in den 

kommenden Jahren für musikalische Unterstützung zu sorgen. 

 

Adventmarkt veranstaltet vom Café – Restaurant Hochmair 

Bereits das zweite Jahr in Folge veranstaltete das Gasthaus Hochmair ei-

nen Adventmarkt in ihren eigenen Wänden und am Vorplatz des Gast-

hauses. Es freute uns, dass wir wieder mit ein paar Weihnachtsliedern für 

musikalische Stimmung und Live-Musik sorgen durften. Es waren viele 

Besucher da, die durch den Adventmarkt schlenderten und uns bei unse-

rem Auftritt lauschten. Als Dankeschön für unseren musikalischen Bei-

trag wurden wir abermals zum Pizzaessen beim Hochmair eingeladen. 

Dieses Pizzaessen nützten wir gleichzeitig als unsere eigene Jahresab-

schlussfeier. In diesem Sinne: DANKE für die leckeren Pizzen! 

 

Turmblasen vor der Kindermette 

Was wäre die Christmette ohne Turmblasen? Mittlerweile kann man sich 

auch fragen: Was wäre die KINDERmette ohne Turmblasen? Seit nun 

schon vielen Jahren ist es für das JBO eine Selbstverständlichkeit, vor der 

Kindermette Advent- und Weihnachtslieder zu spielen, um die zahlrei-

chen Kindermetten-Besucher musikalisch zu empfangen und sie – trotz 

der meist eher warmen Temperaturen – in Weihnachtsstimmung zu ver-

setzen. Viele Eltern, Großeltern und 

Kinder lauschen gerne den Klängen 

von „Ihr Kinderlein kommet“, „Alle 

Jahre wieder“, „Kommet ihr Hir-

ten“ oder „Hark The Herald Angels 

Sing“ und verharren noch eine 

kurze Zeit vor der Kirche, um das 

JBO spielen zu hören. 

 

Kinderfasching 

Beendet wurde das Jungmusiker-Jahr tra-

ditionellerweise mit dem Kinderfasching 

in Niederthalheim, der jährlich vom Kul-

turausschussobmann Johann Mayrhofer 

veranstaltet wird. Verkleidet waren wir 

als Asterix und Obelix. 

 

Großzügige Spende der 

Goldhaubengruppe  

Im Zuge des heurigen Volksmusi-

kabends, welcher von der Niedert-

halheimer Goldhaubengruppe er-

folgreich veranstaltet wurde, 

durfte auch unser Jugendorches-

ter wieder mitwirken. An diesem 

Abend wurde dem Jugendorches-

ter eine sehr großzügige Spende 

in der Höhe von 1000  € überreicht. 

            Ein herzlicher Dank dafür, 

                         vor allem an die  

Goldhaubenobfrau 

 Franziska  

Weinberger.  
 

 

Danke … 

Zwar wurden schon einige „Danke-

schön“ ausgesprochen; wir möchten 

aber die Gelegenheit nützen und noch 

weiteren wichtigen Personen DANKE sa-

gen, ohne die das Jugendblasorchester 

nicht existieren könnte: 

 

Es sind dies einerseits die Eltern, denen 

ein großer Dank gebührt, da sie wö-

chentlich und manchmal täglich die 

Fahrten zur Musikschule für den Instru-

mentenunterricht und zum Musikheim 

für unsere Proben unternehmen müssen! 

Andererseits möchten wir uns vor allem 

auch bei jenen Musiker/innen bedanken, 

die schon beim Musikverein sind und im-

mer wieder ihre Dienste als JBO-„Aushil-

fen“ zur Verfügung stellen! Ihr seid für 

uns unverzichtbar und deshalb ist es uns 

besonders wichtig, euch dieses 

„DANKE” hier ganz offiziell mitzuteilen! 
 

 

Euer Jugendorchester  

des MV Niederthalheim 
 

Thomas Liedauer & Lisa Sieberer 
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HERZLICHEN DANK 

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

Termine 

 

07.05.2017  Florianifeier 

21.05.2017 Erstkommunion 

25.05.2017 Christi Himmelfahrt 

26.05.2017 Feuerwehrfest 

 FF Schlatt 

27.05.2017 Musikfest in Fornach 

 

 

 

01.07.2017 Musikfest in Aurach 

23.07.2017 Niederthalheimer 

 Musi-Kirtag 

 

 

 

03.09.2017 Musikfest in  

 Altmünster 

 

 

04.06.2017 Frühschoppen  

 beim Hoffest  

 in Bachmanning 

11.06.2017 Firmung 

15.06.2017 Fronleichnam 

17.06.2017  Marschwertung in 

 Regau 

25.06.2017 Trachtensonntag 

 

 

 

01.10.2017 Erntedankfest 

28.10.2017 Herbstkonzert  

 

 

 

01.11.2017 Allerheiligen 

18.11.2017 Herbstkonzert- 

 wertung in  

 Ried im Innkreis  

 

 

IN WENIGEN TAGEN IST ES WIEDER SOWEIT 

Der Musikverein Niederthalheim marschiert heuer am Sonntag, den 30. April ab 17:30 Uhr mit klingendem Spiel 
durch das Ortsgebiet von Niederthalheim. 
 
Am Montag, 01. Mai fahren wir, wie immer aufgeteilt in 3 Gruppen, durch die Ortschaften von Haus zu Haus. Für die 
Verpflegung möchten wir uns schon im Voraus bedanken bei: 
 
Frühstück: Mittagessen: 
 

Fam. Parzmair (Niederthalheim) Fam. Mairinger (Albertsham) 
Anni Mayrhofer (Niederthalheim) Fam. Sieberer (Hehenberg) 
Fam. Steinhuber (Herrenschützing) Dorfgemeinschaft Windham 
 
 

Danke für Ihre Spende! 
Ihr Musikverein Niederthalheim 

 
 


