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Und wiederum sind fünf Jahre ins 

Land gezogen seit unserem letzten 

Jubiläum, dem 90-jährigen im Jahre 

2010. Zeit, die vergangen fünf Jahre 

Revue passieren zu lassen. Im Ganzen 

betrachtet kann man behaupten, es war 

eine Zeit der „Festigung unserer 

Marktposition“. Analog zu diesem 

eher betriebswirtschaftlichen Begriff 

könnte man sagen, haben wir Innova-

tives bedächtig vorangetrieben und 

Bewährtes kontinuierlich ausgebaut. 

Als so einen „Ausbau“ und  Highlight 

der letzten 5 Jahre kann sicherlich die 

Erweiterung der Termine unseres weit 

über die Ortsgrenzen hinaus bekann-

ten Weihnachtskonzertes bezeichnet 

werden. Eine von Jahr zu Jahr steigen-

de Nachfrage bewegte uns 2013 dazu, 

nun an mittlerweile drei Abenden ei-

nes unserer Aushängeschilder erklin-

gen zu lassen. Das bedeutet insgesamt 

weit über 1000 Zuhörer an drei Aben-

den! Eine Zahl die uns zeigt, dass der 

eingeschlagene Weg nicht ganz so 

falsch sein kann. Hier muss ich sie 

aber gleich vorweg enttäuschen, wei-

tere Termine pro Jahr wird es höchst-

wahrscheinlich dann doch nicht ge-

ben. 

Doch auch das Konzert selbst hat in 

den letzten Jahren einen Wandel er-

fahren. Waren früher die gesanglichen 

Highlights neben der musikalischen 

Darbietung noch sehr punktuell ge-

streut, so bietet die Bergknappenka-

pelle nunmehr  Musik, Gesang und 

Performance in einem geschlossenen 

Spannungsbogen. Ich bin mir sicher 

die Aufführung der „Lustige Witwe“ 

des Weihnachtskonzertes 2014 ist 

Ihnen als Besucher noch in bildhafter 

Erinnerung. (Böse Zungen könnten 

jetzt behaupten, dass sich hier haupt-

sächlich das „Bühnenbild“  ins Ge-

dächtnis der vor allem männlichen 

Zuseher gebrannt hat… wer damit 

jetzt nichts anfangen kann, keine Sor-

ge  – auf www.bergknappenkapelle.at 

ist alles bildlich festgehalten. Ich den-

ke, ein Blick lohnt sich!) 

 

 

Als ein weiteres Alleinstellungsmerk-

mal unseres Vereines kann sicher die 

aktuelle Anzahl an Kapellmeister be-

zeichnet werden. Da der Apfel nicht 

weit vom Stamm fällt, rückte 2012 

unser Symphoniker Franz Winkler 

jun. in diese Position ein und vervoll-

ständigte damit das „Quartett“ rund 

um den Taktstock. 

Zuletzt durften aber auch die Früchte 

der unermüdlichen  Arbeit unserer 

Kapellmeister geerntet werden. Am 

19.Juni konnten Kapellmeister Martin 

Bramböck und ich den Ehrenpreis des 

Landeshauptmannes von Selbigen in 

Empfang nehmen. Grund für die Zuer-

kennung dieses Preises waren über  

1.400 erspielte Punkte bei Konzert-

wertungen und anderen Bewerben. 

Für uns heißt das 14-mal ein ausge-

zeichneter Erfolg in Serie!  

Man darf also mit Stolz auf die letzten 

fünf Jahre zurückblicken. Erinnern 

soll man sich aber auch an die „gute 

alte“ Zeit. Ich lade Sie hiermit ein, 

sich gemeinsam mit uns bei unserem 

Jubiläumskonzert zu erinnern. Be-

wusst im Kontrast zu den Weihnachts-

konzerten gehalten, nur mit den tech-

nisch wirklich Notwendigsten ausge-

stattet, werden am 11. Juli ab 19:00 im 

Schulgarten Melodien aus den letzten 

Jahrzehnten erklingen. Wer Stücke 

wie „Die Maske in Blau“, „Big River“ 

oder „Tango Rubin“ noch im Ohr hat, 

darf sich jetzt schon freuen. Neben 

musikalischen Schmankerln ist  auch 

für das körperliche Wohl gesorgt. 

Sollte uns wider erwarten der Wetter-

gott nicht gewogen sein, wird recht-

zeitig für wetterfestes Ambiente in der 

Barbarahalle gesorgt. Karten sind auf 

der RAIBA Grünbach und an der 

Abendkassa erhältlich. Nützen Sie die 

Chance und sichern Sie sich rechtzei-

tig ihre Karte. 

So bleibt mir nur mehr der Wunsch, 

möglichst viele Freunde, Gönner und 

Musikkollegen an diesem Abend be-

grüßen zu dürfen.  

Ihr Obmann, Thomas Stickler 
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Wie bereits in der letzten Ausgabe 

angekündigt, konnte sich der Vor-

stand der Bergknappenkapelle stark 

verjüngen. Das neue Team wurde 

bei der Generalversammlung am 

31.01.2015 vorgestellt und gleich-

zeitig  gewählt - man munkelt sogar 

ohne Gegenstimmen :-). 

Gleich vorweg: Sie können beruhigt 

sein – die musikalische Leitung 

bleibt weiterhin in den bewährten  

Händen unseres altbekannten Ka-

pellmeister-Quartetts (Martin Bram-

böck, Johann Gager, Franz Winkler 

und Hannes Demuth). 

Hinter den Kulissen hat sich jedoch 

einiges getan. 

Erwin Haring hat nach 9-jähriger 

Tätigkeit als Obmann einen bestens 

organsierten Verein in die Hände 

von Thomas Stickler übergeben und 

wechselt gleichzeitig in die Rolle 

des Medienreferenten. Als Obmann 

Stellvertreter fungiert weiterhin 

Thomas Ofner. Markus Imnitzer 

gibt in seiner bekannten Rolle als 

Stabführer weiterhin den Takt bei 

der Marschmusik an und kümmert 

sich ab jetzt auch um alle Belange 

rund um unser Musikheim als Mu-

sikheimwart. 

Fast alles neu bei den Kassieren. 

Julia Steiner wechselte von der Rol-

le der Jugendreferentin in die des 

 Kassiers. Unterstützt wird sie dabei 

von Franz Krismer und  Karl Lech-

ner. Herta Hensler und Renate Ga-

ger setzten sich damit wohlverdient 

zur Ruhe. 

Die vakante Leitung der Jugend 

konnte mit Christoph Gruber und 

Lena Kersch nachbesetzt werden, 

die in diesem Referat für frischen, 

jungen Wind sorgen werden. 

Jugend vor, so auch die Devise der 

nächsten beiden „Abteilungen“. So 

übergab Robert Ofner das Archivars

-Zepter an seine beiden bisherigen 

Stellvertreter Markus Apfler und 

Anna Bramböck. Bei den Schrift-

führern tauschten Sabine Kicker und 

Ben Prager den Platz mit Regina 

Haring und Sebastian Mühlhofer. 

Auch Ben darf, zumindest vor-

standstechnisch, den Ruhestand an-

treten. 

So richtig loslassen wollen wir aber 

 

selten jemanden, deshalb dürfen 

Robert und Sabine auf dem Platz 

des Beirates dem neuen Team mit 

Rat und Tat zur Seite stehen.  Hel-

mut Hofer und Franz Hörmann ver-

vollständigen wie gehabt den Beirat. 

Wir bedanken uns auf das allerherz-

lichste bei allen ausgeschieden Vor-

standsmitgliedern für Ihre jahrelan-

ge Tätigkeit im und rund um den 

Verein und wünschen gleichzeitig 

dem neuen Team viel Kraft und Er-

folg für die Zukunft! 

Ein neuer Vorstand stellt sich vor! 



Ein Original wurde 70! 
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Jubiläumskonzert  

95 Jahre MV  

Schulwiese Grünbach 

Glauben kann man ja es fast nicht, 

wenn man ihn mit seinen Becken und 

mit vollem Elan bei Frühschoppen 

und Kirtagkonzert durchs Publikum 

marschieren sieht. Aber die Geburts-

urkunde lügt wohl nicht – unser  

Gotti, seines Zeichens ältester aktiver 

Musiker,  beging am 28.02.2015 be-

reits seinen 70. Geburtstag! Nach 

dem traditionellen Aufwecken in frü-

hester Morgenstunde gab es am 

Nachmittag eine ebenso einzigartige-

Festmesse.  

Danach ging es mit klingendem Spiel 

in den Landgasthof Schubertlinde, 

wo im Kreise von Familie, Freunden 

und Kameraden, und wie bei Gotti 

bekannter Weise üblich, ausgiebig 

gefeiert wurde. 

Lieber Gotti! Nochmals alles erdenk-

lich Gute zu deinem Geburtstag! 

Danke für deinen Einsatz. Bleib so 

wie Du bist und bleib uns noch viele 

Jahre im Kreise deines Musikvereins 

erhalten! 

Mitgliedsbeitrag 2015 

Beiliegend senden wir Ihnen einen 

Zahlschein mit der Bitte um Einzah-

lung ihres Mitgliedsbeitrages für das 

Jahr 2015.  

Unterstützer mit Abbuchungsauftrag 

erhalten keinen Zahlschein! Einige 

Mitglieder finden auf ihrem Zahl-

schein einen Vermerk bezüglich 

fehlender Beiträge aus den Vorjah-

ren. Bitte um Beachtung!  

Bei allen Überweisungen (direkt 

oder per online-banking) bitten wir 

Sie wirklich recht herzlich, den auf 

dem Zahlschein angegeben Verwen-

dungszweck anzuführen. Bei doch 

einer recht ansehnlichen Mitglieder-

zahl ist es ansonsten sehr schwer 

und zeitintensiv, Beiträge korrekt 

zuordnen zu können. 

Ihr Beitrag wird für unsere Jugend-

arbeit, Instrumenten- und Unifor-

manschaffungen sowie für die Be-

triebskosten des Musikheimes ver-

wendet.  

 

Wir danken schon jetzt für ihre 

Einzahlung!! 

19.09. + 20.09.2015 

Almblasen und Almkirtag 

(Ersatztermin  

26.09. + 27.09.2015) 

04.10.2015 

Kirtagkonzert  

beim Pavillon 
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Damit der Nachwuchs nicht ausbleibt, braucht es nicht nur, wie 

in unserem Fall, eine erstklassige Musikschule, es braucht natür-

lich auch Kinder!  

Es freut  uns wirklich, dass sich auch darum in unserem Verein 

gekümmert wird. So dürfen wir unserem Flügelhornisten Stefan 

Berger und seiner Evi zur Geburt ihrer Tochter Isabella 

(12.02.2015) und Tubist Andi Ofner und seiner Betti zur Geburt 

Ihrer Tochter Hanna (07.06.2015) recht herzlich gratulieren.  

Wir wünschen euch für die Zukunft alles erdenklich Gute! 

      Nachwuchs im Musikverein! 

Alles Gute zum runden 

Geburtstag! 

im Juni:  

Staudinger Gerhard, Grünbach 

Staudinger Rupert, Grünbach 

Steurer Johann, Schrattenbach 

Stückler Edith, Grünbach 

im Juli:   

Lechner Gerhard, Grünbach 

  

 Pursch Gerhard, Grünbach 

 Stickler Waltraud, Grünbach 

 Würcher Christine, Puchberg 

im August: 

 Gruber Leopoldine, Grünbach 

 Kranner Johann, Grünbach 

im September:  

 Schreiner Peter, Wien 

 Weber Karin, Schrattenbach 

Wieder einmal hieß es für die Bergknappenkapelle Ta-

geshöchstwertung bei der Konzertwertung in der Barbara-

halle! 93,33 Punkte konnten wir dieses Jahr erspielen. 

Eine hervorragende Leistung des gesamten Orchesters, 

bedenkt man die Stückwahl. Die Waldmeister Ouvertüre 

von Johann Strauss und Austrian Dances vom zeitgenös-

sischen Oberösterreicher Alois Wimmer zählen sicherlich 

nicht zu den leichtesten Stücken, und werden somit auch 

in der Stufe D, der in unseren Breitengraden höchsten 

gängigen Stufe, bewertet.  

Auf dem Foto die sichtlichen stolzen Kapellmeister und 

Obmann mit den zwei Solistinnen der Waldmeister Ou-

vertüre Regina Haring und Anna-Maria Krismer. 

Konzertwertung 2015 
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