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GemeindezeitungMusikverein

Heuer gab es wieder einmal eine Musikerhochzei-
tung und zwar im Doppelpack. Martin Lang gab 
seiner Bernadette am 27. Mai das Jawort. Da Bernadette 
beim Musikverein Traberg aktiv ist, rückten beiden Kapel-
len aus, um die Feierlichkeit musikalisch zu umrahmen. 

Auch heuer nahmen wir wieder an zwei Marschwertun-
gen teil. Im Bezirk Rohrbach fand die Marschwertung in 
Kleinzell statt, bei der wir mit 95,80 Punkten bewertet wur-
den. Damit waren wir die beste Musikkapelle des Bezirkes 
Rohrbach. Eine Woche später waren wir im Bezirk Steyr zu 
Gast und zwar in Sierning. Die Musikkapelle Hilbern feierte 
ein Jubiläum und durch gute Beziehungen kam es zu die-
ser Einladung. Wir konnten wieder eine sehr gute Leistung 
abrufen und wurden mit 96,15 Punkten bewertet. Dies war 
die höchste Punkteanzahl, die wir jemals erhalten haben. 
Beim diesjährigen Zeltfest war der Auftritt der „Alpsi“, auch 
bekannt unter Alpenoberkrainer, ein musikalischer Lecker-
bissen. Die Alpski spielen seit 50 Jahren Oberkrainermusik 
und begeistern das Publikum. Der Funke für diese tolle 
Musik ist auch auf die Besucher beim Zeltfest überge-
sprungen. 

Im Herbst steht die Probenarbeit ganz im Zeichen der 
Konzertwertung und der Vorbereitung zu unserem Jah-
reskonzert. Bei der Wertung in Lembach wurde unser Spiel 
mit 124,4 Punkten bewertete. 
Jetzt geht es weiter mit den intensiven Proben zu 

unserem Konzert, zu dem wir wieder alle recht 
herzlich einladen 

(Samstag 6. Jänner, Beginn 19:30).(Samstag 6. Jänner, Beginn 19:30). 

Unterstützende Mitglieder sind eine wesentliche fi nanzielle 
Säule unseres Musikvereines. Jeder kann Mitglied werden. 
Mit einem Jahresbeitrag von € 11,-- ist man dabei. Wenn 
wir das Interesse geweckt haben, einfach einem aktiven 
Musiker sagen oder ein Mail an eandex@aon.at schicken. 
Wir freuen uns über rege Anfragen. 

Aktuelle Infos und Bilder gibt’s wie immer auf unserer 
Website: www.musikverein-arnreit.at

Für den Musikverein Arnreit
Erwin Andexlinger

 

Traditionell startet unser Vereinsjahr mit dem Konzert am 
6. Jänner. Es war diesmal bereits das 3. Konzert, welches 
im Centro gespielt wurde. Das Konzertfl air ist wirklich ein-
zigartig und es freut uns auch besonders, dass der Be-
such trotz „Auswärtsspiel“ immer so toll ist. An dieser Stelle 
herzlichen Dank dafür. 
Der letzte Winter hat wieder mal die Ortsmeisterschaft im 
Eisstockschießen zugelassen. Bei klirrender Kälte wurde 
das Turnier in Etzerreit abgehalten. Unter 21 Teilnehmern 
konnte sich der Musikverein den 9. Platz erstöckeln.

Erstmals in der Geschichte des Musikvereines wurde im 
Jänner 2017 eine CD aufgenommen. Die CD-Produktion 
erhielten wir als Hauptpreis im Zuge der Aufweckbläser 
Aktion, die wir im Sommer 2016 gewonnen hatten. Die 
Aufnahmen konnten wir dankenswerterweise im Proben-
raum des MV Putzleinsdorf durchführen. Unter fachkun-
diger Anleitung von Landeskapellmeister Walter Resche-
neder und einem ORF-Techniker holten wir das Beste raus. 
Die CD ist nun fertiggestellt und kann bei jedem Musiker 
erworben werden. 

Nachdem wir im letzten Jahr mit unserem Projekt „Blas-
musik im Dorf“ auf der „Erdapfelseitn“ zu Gast waren, war 
heuer die „Bratlseitn“ dran. Nur der Wettergott hatte zu 
den vereinbarten Terminen im Frühjahr kein Erbarmen. So 
mussten alle Termine abgesagt und auf den Spätsommer 
verlegt werden. Wir bedanken uns bei der Bevölkerung für 
die freundliche Aufnahme, für die Spenden und die tolle 
Bewirtung. 
Die Spenden wurden für Verbesserungsmaßnahmen in 
unserem Musikheim verwendet, in dem wir seit 1995 pro-
ben. Einhergehend mit der Steigerung der aktiven Musi-
kanten von damals ca. 50 auf derzeit 79 aktive Musikanten, 
waren einige Adaptierungen erforderlich. So wurde in die 
Verbesserung der Akustik investiert und auch die Beleuch-
tung entsprach nicht mehr den heutigen Anforderungen. 
Die im Oktober umgesetzten Maßnahmen sind bestens 
gelungen, wie die Fotos zeigen. 
 Verbesserung der Akustik im Musikheim     CD-Aufnahme (A. Hummer, D. Azesberger, W. Rescheneder                  Musikausfl ug 2017    


