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e i n b l i c k e
Jährliches Informationsblatt des MV Schönering

145 Jahre MV Schönering

Dieses „halbrunde“ Jubiläum steht 
dem MV heuer ins Haus. 

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns feiern! 

Rückblick 2016

Der MV Schönering hat wieder zahlreiche 
Veranstaltungen musikalisch umrahmt 

und zwei Konzerte gegeben. 

Ausblick 2017

Freuen Sie sich auf viele tolle Veran-
staltungen und Konzerte mit dem MV 

Schönering im Jahr 2017!
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e i n b l i c k e

Sehr geehrte Wilheringerinnen und Wilheringer,
liebe Musikerinnen und Musiker,
liebe Freunde des Musikvereines Schönering!

Eine Gemeinde lebt durch aktive Vereine und wir in Wilhering sind gesegnet mit einer Viel-
zahl von Vereinen, die zu einem bunten Ortsleben beitragen.  Der Musikverein Schönering 
ist für die Gemeinde Wilhering als Stätte sinnvoller Freizeitgestaltung und menschlicher Be-
gegnungen, aber vor allem durch seine musikalischen Leistungen und Darbietungen nicht 
wegzudenken. Die Musikerinnen und Musiker begeistern durch wunderbare Konzerte und 
erfreuen bei vielen Veranstaltungen mit ihren musikalischen Beiträgen. Ausdrücklich gra-
tulieren möchte ich zur großartigen Leistung bei den alljährlichen Konzertwertungsspielen.
Dass der Musikverein diese Leistungen über Jahre erbringen kann, liegt an der aktiven 
Jugendarbeit. Frei nach dem Motto „Wer die Jugend hat, braucht sich um die Zukunft kei-
ne Sorgen machen“ betreibt der Musikverein Schönering schon seit vielen Jahren ein Ju-
gendorchester und die jährlichen Konzerte „Freude mit Musik“ machen wirklich Freude. Ich 
gratuliere zu dieser hervorragenden Jugendarbeit.

Natürlich möchte ich  die Gelegenheit nutzen und  allen Verantwortlichen im Musikverein Schönering, dem Obmann 
Roland Wolfesberger, dem Kapellmeister Rudolf Feitzlmaier und dem Jugendreferenten Franz Azesberger sehr herz-
lich für die geleistete Arbeit danken. Allen Musikerinnen und Musikern  darf  ich an dieser Stelle zu ihren hervorra-
genden Leistungen gratulieren und gleichzeitig für das große persönliche Engagement danken. Es ist nicht selbstver-
ständlich, die eigene Freizeit in den Dienst der Öffentlichkeit zu stellen.

Ich freue mich schon auf die nächsten Veranstaltungen und Auftritte des Musikvereins. 
Ich wünsche für die Zukunft alles erdenklich Gute und weiterhin viel Freude mit Musik!

Ihre
Vzbgm.in Renate Kapl

Kulturreferentin

Vorwort der Vizebürgermeisterin
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e i n b l i c k e

Liebe MusikfreundInnen!

1872, also vor 145 Jahren gründete Johann Ehler, Direktor der Volksschule den Musik-
verein Schönering! Dieses Jubiläum werden wir am 2. September 2017 im Zuge einer Ju-
biläumsveranstaltung mit Ihnen gemeinsam gebührend feiern und darauf freuen wir uns 
schon sehr! Wie geht’s dem Musikverein in seinem 145. Jahr? Hier ein paar interessante 
Daten:

Unser Orchester besteht zur Zeit aus 16 Musikerinnen, 3 Marketenderinnen, 29 Musi-
kern und 1 Kapellmeister und dank unserer jungen Neuzugänge konnten wir das Durch-
schnittsalter wieder auf 32 Jahre senken. Zum Verein zählen darüber hinaus 4 Funktionäre, 
9 Ehrenmitglieder und 14 Beiräte. Unser Jugendorchester, die Kaderschmiede für unser 
Hauptorchester, umfasst momentan 21 Personen, 14 Mädls und 7 Jungs. Wir schauen also 
mehr als zuversichtlich in unsere musikalische Zukunft!

Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinen beiden Stellvertretern Richard Geirhofer und Fritz Göttfert für die groß-
artige Unterstützung sowie bei allen Mitgliedern des Musikvereins sehr herzlich für eure Zeit, für eure Einsätze und 
vor allem für eure großartige Kameradschaft bedanken. Bedanken möchte ich mich auch bei Ihnen! Ohne Ihre Veran-
staltungsbesuche und ohne Ihre großzügigen Spenden wären die Aufwände für Instrumente, Noten und Bekleidung 
für uns nicht finanzierbar. 
Die Vorbereitungen für unser Frühjahrskonzert laufen bereits auf Hochtouren und ich freue mich darauf, Sie am 8. 
April im Turnsaal der ehemaligen Hauptschule begrüßen zu dürfen.

Roland Wolfesberger
Obmann

Vorwort des Obmanns



5

e i n b l i c k e

Liebe Freunde des Musikvereins Schönering!

Das Jahr 2016 war für den Musikverein wieder ein sehr erfolgreiches Jahr. Beim bestens 
besuchten Frühjahrskonzert sind die Musikerinnen und Musiker wieder durch Ihren Applaus 
für den Einsatz und das Engagement bei den Proben belohnt worden. Des Weiteren haben 
uns natürlich die 140 Punkte in der Leistungsstufe C bei der Konzertwertung in Pucking 
sehr gefreut. Ein wichtiger Bestandteil im abgelaufenen Vereinsjahr waren unter anderem 
die verschiedenen örtlichen Veranstaltungen, wobei ich in musikalischer Hinsicht im Be-
sonderen die Messe und den Frühschoppen anlässlich 70 Jahre SV Wilhering hervorheben 
möchte. Wiederum sehr gut besucht war unser Kirchenkonzert in der Stiftskirche Wilhering, 
wo wir die Konzertbesucher auf die schöne Vorweihnachtszeit einstimmen konnten. Wobei 
das Musikstück „Gabriellas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“, gesungen von unserer 
Marketenderin Stefanie Kapl, besonders die Herzen der Besucher erreichen konnte.
Für das Engagement und für die guten Ideen im Sinne des Musikvereins Schönering möch-
te ich mich bei allen Vereinsmitgliedern sehr herzlich bedanken. Ein spezieller Dank gilt auch 
meinem Stellvertreter Helmut Riepl.
Sie, liebe Leserinnen und Leser, lade ich wieder sehr herzlich zu unserem bevorstehenden Frühjahrskonzert ein. Wir 
bereiten uns jetzt schon auf das erste Highlight im Vereinsjahr vor, um Ihnen wieder ein abwechslungsreiches Pro-
gramm bieten zu können. Ich freue mich auf Ihr Kommen!

Mag. Rudolf Feitzlmaier
                                                                                                          Kapellmeister

Vorwort des Kapellmeisters

Feitzlmaier_Kußberger_OEG
A-4020_Linz_Graben 33
T_� +43(0)732.78 40 87
F_� +43(0)732.78 49 88
E_� info@optica.cc
www.optica.cc

BRILLEN
KONTAKTLINSEN

SPORTOPTIK
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e i n b l i c k e

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde des Musikvereines Schönering!

„Ohne Geld ka Musi“...daher in Kurzform das Wichtigste von unseren Finanzen. Nach ei-
nem sehr ausgabenintensiven Vorjahr (Musikinstrumente, Tracht..) konnten wir im Jahr 
2016 wieder ausgeglichen bilanzieren.

Konkret wurde ein Jahresüberschuss von EUR 1.425,00 erzielt. Wesentlich für einen 
ausgeglichenen ‚Haushalt‘ sind die Einnahmen bei den Haussammlungen sowie die 
Spenden bei unseren Konzerten. Mitgewirkt haben wir beim Adventmarkt in Schö-
nering sowie beim 2016 erstmals durchgeführten Handwerksmarkt in der ehem. 
Hauptschule. Dank der aktiven Mitarbeit der Vereinsmitglieder konnten wir auch hier 
einen kleinen Beitrag für unser Budget erwirtschaften. Die Verteilung der Ausgaben 
sind in der Grafik unten ersichtlich. 

Abschließend möchte ich mich im Namen aller MusikerInnen und Funktionäre sehr 
herzlich für ihre finanziellen und materiellen Unterstützungen bedanken. Besten Dank auch den Politikern 
unserer Marktgemeinde für die jährliche Subvention.

Franz Schneider 
Kassier

Bericht des Kassiers
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e i n b l i c k e Bericht der Jugendreferenten

Durch das um Barbara Diesenreither und Johannes Berger  er-
weiterte Jugendreferententeam seit der letzten Wahl des Ver-
einsvorstandes konnten wir die schon bisher intensive Jugend-
arbeit noch verstärken. Neben der deutlich größeren Zahl der 
betreuten Jungmusiker wurden auch zusätzliche Aktivitäten in 
der Jugendbetreuung gesetzt.
Derzeit betreuen wir 74 Jungmusiker (bis zum Alter von 30 
Jahren). Davon spielen 22 bereits bei der Kapelle mit und 52 
sind in Ausbildung. Die Ausbildung erfolgt vorwiegend in der 
Musikschule Wilhering, aber auch in den benachbarten Musik-
schulen Leonding, Alkoven und Ottensheim.
Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der privaten Mu-
sikschule Wöss aus Wilhering ist es uns gelungen, dass wir kei-
ne Wartelisten für Ausbildungsplätze haben. Der Unterricht der 
privaten Musikschule erfolgt im Probelokal des Musikvereines 
in der Volksschule Schönering.

Welche Instrumente werden beim Musikverein Schönering 
angeboten?

Querflöte, Oboe, Klarinette, Saxophon, Fagott, Horn, Trompe-
te, Flügelhorn, Tenorhorn, Posaune, Tuba und Schlagzeug.
Leihinstrumente mit einer geringen Leihgebühr werden vom 
Musikverein nach Möglichkeit zur Verfügung gestellt.

Ab wann kann ein Instrument erlernt werden?

Bei Bläsern ist in der Regel ein Unterricht sinnvoll, wenn keine  
Zahnlücken bei den vorderen Schneidezähnen mehr vorhanden 
sind. Das ist meist ab der 2. oder 3. Klasse Volksschule der 
Fall. Im Einzelfall ist Rücksprache mit dem Lehrer zu empfehlen.
Musikalische Vorbildung in Form von Blockflötenunterricht ab 
ca. 6 Jahren ist von Vorteil. Hier sind wir gerne bei der Vermitt-
lung von Ausbildungsplätzen behilflich.
Erwachsene, die ein Instrument lernen möchten, sind natürlich 
ebenfalls herzlich willkommen.
Bitte bei Bedarf bei uns melden.

Gerne nehmen wir auch zugezogene Musiker auf, die bei uns 
mitspielen möchten!

Wie finden wir lernwillige Schüler?

Vorwiegend durch die Aktion Hörerziehung gemeinsam mit den 

Franz Azesberger

Barbara Diesenreither

Johannes Berger

Volksschulen Schönering und Wilhering in Zusammenarbeit mit 
den Lehrkräften unserer Musikschule Wilhering. Einmal im Jahr 
werden den Schülern der 2. und 3. Klasse Volksschule die Ins-
trumente vorgestellt und sie haben dabei auch die Möglichkeit, 
die Instrumente gleich auszuprobieren. Danke an alle beteilig-
ten Lehrkräfte und Direktoren für diese großartige Unterstüt-
zung!

Interessentenmeldungen an das Jugendreferententeam:
Franz Azesberger   0676 8142 1832
Barbara Diesenreither  0664 7386 2355
Johannes
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e i n b l i c k eBericht der Jugendreferenten

Jugendorchester „JOSCHIS“ (JugendOrchester SCHönering)

Jungmusiker ab dem 2. oder 3. Lernjahr haben die Möglich-
keit im Rahmen unseres Jugendorchesters erste Erfahrung im 
Zusammenspiel zu machen. Interessantes und abwechslungs-
reiches Programm, abgestimmt auf die Leistungsfähigkeit der 
Jungmusiker sollen Freude und Erfolgserlebnis am Zusammen-
spiel vermitteln. Derzeit besteht das Jugendorchester aus 25 
Musikern. Einige Musikkollegen aus der „großen“ Kapelle spie-
len im Jugendorchester mit, damit einerseits eine ausgewogene 
Besetzung möglich ist und auch ein wenig Rückhalt bei schwie-
rigen Passagen gegeben ist. Herzlichen Dank für den zusätzli-
chen Probeneinsatz!

Vier musikalische Auftritte werden in der Regel von der Jugend-
kapelle gestaltet.

Musikalische Gestaltung der Messe in der Pfarrkirche Schöne-
ring zum Liebstattsonntag gemeinsam mit der Goldhauben-
gruppe. Danke an die Goldhauben für die Lebkuchenherzen für 
die Jungmusiker und die Geldspenden für Notenkauf!

Nächster Termin „Liebstattsonntag“ Samstag, 25. März 2017, 
19:00 Uhr Pfarrkirche Schönering

Konzert „Freude mit Musik“ im Pfarrheim Schönering

Dieses Konzert fand bereits zum 21. Mal statt und war wie 
immer ausgezeichnet besucht. Der abwechslungsreiche Me-
lodienreigen spannte sich von Tango de gallinas über Film-
musik von John Williams (Raiders March) bis zum Mosqui-
to-Cha-Cha. Katharina Feicht präsentierte mit dem Solostück 
„Ballad in Blue“ den wunderbar weichen und vollen Klang ihres 
Flügelhorns.
Anstatt des gewohnten Bläserensembles zeigten diesmal un-
sere Musikkolleginnen Elisabeth Eibensteiner, Stefanie Kapl 
und Christine Kuch als Gesangstrio „ Tre Donne Cantante“, dass 
sie nicht nur gute Musikerinnen, sondern auch sehr talentierte 
Sängerinnen sind. Sie erhalten seit einigen Jahren bei  Andrea 
Wögerer in der Musikschule Wilhering Gesangsausbildung.
Mit den vorgetragenen Stücken „Frühling ist‘s“/Balduin Sul-
zer, „Hebe deine Augen auf“/Felix Mendelssohn-Bartholdy 
und „Vem kan segla“/nordische Volksweise hatten sie bei der 

Stimmenolympiade einen 1. Preis erzielt!
Danke für die wunderbare musikalische Bereicherung unseres 
Konzertes!

Nächster Konzerttermin: Sonntag, 21.5.2017, 10:00 Uhr Pfarr-
heim Schönering

Die musikalische Gestaltung mit Weihnachtsliedern beim Ad-
ventkranz in Schönering und bei der Weihnachtsfeier des 
Musikvereines sind ebenfalls gute Gelegenheiten, wo unsere 
Jungmusiker ihr Können einem größeren Publikum zeigen dür-
fen.

Abschließend danke an die „Familientaxis“, die immer dafür 
sorgen, dass unsere Jungmusiker immer rechtzeitig zu den Mu-
sikstunden und Proben kommen!
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e i n b l i c k e Vor den Vorhang

An dieser Stelle freuen wir uns, dass wir 
ihnen wieder besondere Leistungen und 
neue Musiker des Musikvereins vorstel-
len dürfen. Folgende Jungmusiker haben 
im vergangenen Jahr besondere Leistun-
gen erbracht:

Junior-Leistungsabzeichen:  
Julia Feitzlmaier | Oboe
   

Leistungsabzeichen Bronze: 
Simon Mayr | Saxophon   
 

Mit Hannah Jordan auf der Tuba 
vertritt nun auch eine Jungmusi-
kern den MV Schönering im Lan-
desjugendblasorchesters OÖ. 
Wir graturlieren ebenfalls zu die-
ser besonderen Mitgliedschaft! 

Katharina Feicht | Flügelhorn

Corina Höfinger | Klarinette

Karoline Resch | Klarinette

Ebenso erfreulich wie diese Leistungen 
ist die Aufnahme von drei Jungmusike-
rinnen in die große Kapelle. Wir freuen 
uns, dass folgende drei junge Damen 
seit diesem Jahr unseren Klangkörper 
bereichern:

Das Leistungsabzeichen in Sil-
ber absolvierten unsere beiden 
„Jungen“ auf der Tuba. Wir 
gratulieren Hannah Jordan 
und Christoph Ullman recht 
herzlich. Die Überreichung fand 
im Rahmen des Frühjahrskon-
zertes statt (Bild dazu auf der 
nächsten Seite)

www.ntswincash.com
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e i n b l i c k eVor den Vorhang

Eine Wiedereinsteigerin stellt sich vor
 
Mein Name ist Petra Socher, wohne in Schönering und spiele 
seit April 2016 als Flötistin im Musikverein Schönering. Ich bin 
verheiratet und habe 2 Kinder. Dass ich nach einer 12-jähri-
gen Musikverein-Pause wieder begonnen habe, liegt an einer 
lustigen Begebenheit: Beim Schöneringer Adventmarkt habe 
ich mit meinem damaligen Musikkollegen Roland Wolfesber-
ger geplaudert, dabei meinte er so nebenbei: „Wann fängst 
du wieder an im Verein?“ Salopp erwiderte ich: „Erst, wenn du 
einmal Obmann bist!“ Er erfreut: „Ja passt! Seit letzter Woche 
bin ich nämlich Obmann.“ (Das hat mich sehr spontan erwischt 
und ich dachte intensiv darüber nach, da ich weiß, wieviel Zeit 
und Ausdauer ein Job in der Musik braucht.)
Mein Mann und meine Kinder haben mich in der Entscheidung 
positiv unterstützt und so kommt es, dass ich wieder (wie 
schon 20 Jahre davor) jeden Freitag mit Freude in die Musik-
probe gehe. Es ist für mich eine große Herausforderung, da ich 
nach so langer Pause sehr viel üben muss, um den Anschluss 
halbwegs hinzubekommen.
Die gemeinsamen Erfolge, wie Konzerte, gemeinsame Ausrü-
ckungen und gemütliche Stunden nach den Proben, entschädi-
gen für die mühsamen Stunden des Probens.

Bericht von zwei neuen Musikern „der Joschis“

Wir heißen Elisa Socher und 
Emma Dornecker und sind bei-
de 11 Jahre alt. Vor 1 1/2 Jahren 
haben wir angefangen, Klari-
nette zu spielen und haben jetzt 
sehr viel Freude damit. Neben 
der Musikschule besuchen wir 
auch die Jungmusikergruppe 
„Joschi“. Unsere Probe startet 
sonntags um 18.30 h und wir 
freuen uns jedes Mal sehr darauf. Zu den Joschis sind wir vor 
ca. 6 Monaten gekommen, und es macht uns sehr viel Spaß, 
dort mitzuspielen. Wir hatten auch schon einen Auftritt beim 
Schöneringer Adventmarkt, bei dem wir zeigen konnten, was 
wir in den letzten Monaten gelernt haben.

Emma und Elisa

Ehrungen langjährier Vereinsmitglieder

Im Jahr 2016 gab es natürlich auch wieder Auszeichnungen für 
langjährige Tätigkeit im Musikverein. Geehrt wurden im Rah-
men des Frühjahrskonzertes folgende Musiker:

Martin Stadler (Horn) erhielt die Verdienstmedaille in Silber für 
25-jährige Tätigkeit als aktiver Musiker.
Gottfried Janko (Trompete, Notenarchivar)  und Markus Riepl 
(Posaune) erhielten für ihre langjährige Tätigkeit als Musiker 
und Funktionsträger das Ehrenzeichen des OÖ Blasmusikver-
bandes in Silber überreicht. 
Helmut Riepl (Posaune, Kpm.-Stv.) erhielt das Ehrenzeichen 
in Gold. Herzliche Gratulation!

Die Ausgezeichneten mit Ehrengästen und Obmännern

Neuer Beirat

Mit Gerald Weidenauer gewinnt 
der Musikverein einen Beirat, der 
neben seiner Tatkraft bei diver-
sen Aktivitäten auch immer für 
gute Stimmung sorgt, sobald 
er seine Gitarre umschnallt und 
loslegt. Ein absoluter Gewinn für 
unsere Gemeinschaft, wir freuen 
uns, dass er seit letztem Jahr da-
bei ist. Sein Motto:
„Ich freu´ mich dabei zu sein, 
denn Musik und Gemeinschaft waren immer schon wichtige 
Konstanten in meinem Leben!“ Herzlich Willkommen! 

 

Schlagstraße 1 
A-4073 Wilhering Tel.: 07226 / 2544 
 
Mobil: 0664 / 520 30 30 
elektro.leimlehner@aon.at 

I n s t a l l a t i o n e n  a l l e r  A r t  
S A T - A n l a g e n  
N e t z w e r k v e r k a b e l u n g e n  
S i c h e r u n g s - A l a r m a n l a g e n  

L  I  M  L  E  H  N  E  R E
L
E
K
T
R
O 
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e i n b l i c k e Verschiedenes

Radio OÖ Aufweckbläser

Ein Bundesland, 25.000 MusikerInnen, ein Radiosender, eine 
Aktion – und wir waren mit dabei!
Das „Ehrenwerte Haus“ von Udo Jürgens wurde im Zuge der 
Aktion „Aufweckbläser“ am 23. März um 6:50 von Radio OÖ 
ausgestrahlt. Der MVS wurde weder Gesamtsieger noch Wo-
chensieger, aber wir sind doch ein wenig stolz, dass eine Auf-
nahme unseres Frühjahrskonzertes 2015 landesweit ausge-
strahlt wurde. Den Beitrag können Sie auf unserer Homepage 
www.mv-schoenering.at abrufen und noch einmal nachhören. 

Musikstammtisch

Um das gesellige Zusammenleben im Verein zu stärken und die 
Erfahrungen gemeinsam auszutauschen, wurde im Verein der 
Musikstammtisch eingeführt.
Hier werden Rückblicke und geplante Veranstaltungen im 
gemütlichen Ambiente besprochen und diskutiert. Natürlich 
kommt es auch vor, dass zu diesen Zusammenkünften die Mu-
sikanten zu den Instrumenten greifen und das eine oder andere 
Ständchen/Musikstück spontan ertönt. 
Dazu eingeladen sind alle MusikerInnen, Beiräte, Funktionäre, 
Marketenderinnen und Ehrenmitglieder.

WAS ZÄHLT, IST EINKLANG.
MIT SICH UND DEN ANDEREN. SO WIRD 
AUS EINEM SOLO EIN ORCHESTER – UND 
AUS BEGEISTERUNG APPLAUS.

www.sparkasse-ooe.at

Froschberg/Ziegeleistraße 81  |  4020 Linz
Tel.  0 732 . 60 90 90  |  Mail: salon.christine.k@liwest.at

Für Sie geöf fnet:  Di. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr, Sa. 7.00 – 13.00 Uhr

KOMM! TU DIR WAS GUTES.

Die Herren im Hintergrund

Ob bei Adventmärkten, Traktorsammelfahrten, Konzerten oder 
andere Veranstaltungen, Beiräte sind immer an Ort und Stelle 
wo sie unterstützen und helfen können…Dank der fleißigen 
Hände
Diese und andere Aktivitäten beleben in weiterer Folge das Ver-
einsleben und das Zusammenleben in der Gemeinde.
Helfende Hände, welche den Musikverein unterstützen, sind 
immer gefragt und jederzeit willkommen. Bei Interesse meldet 
euch einfach bei einem Vereinsmitglied!
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e i n b l i c k eSammelfahrten

„Ohne Geld keine Musi“, das ist ja eine 
altbekannte Weisheit!
Und darum ist es bei uns ja bereits seit 
vielen Jahren Tradition im Herbst mit 
dem Traktor samt Musikeranhänger 
durch die Ortschaften der Gemeinde 
zu fahren, für Musik zu sorgen, und die 
Bevölkerung um finanzielle Unterstüt-
zung zu bitten.
Heuer standen dabei die Ortschaften 
Mühlbach, Edramsberg und Fall auf 
dem Sammelprogramm.
Und das Wetter meinte es bei den bei-
den Sammelfahrten so richtig gut mit 
uns. In Mühlbach waren wir an einem 
richtig heißen Spätsommertag un-
terwegs. Die Musiker und Musikerin-
nen schwitzten aus allen Poren, und 
bei den Sammlern war im hügeligen 
Mühlbachtal Kondition und Hitzeresis-
tenz gefordert.  Für alle Beteiligten ein 
wahrhaft heißes Erlebnis.
Die zweite Sammelfahrt führte uns 
ebenfalls bei herrlichem Wetter durch 
Fall und Edramsberg. Den Abend lie-
ßen wir dann bei einer gemütlichen 
Jause ausklingen, die unsere Beiräte 
Manfred und Andreas für uns gerich-
tet hatten. Herzlichen Dank dafür! Es 
war ein super gemütlicher und lustiger 
Samstagnachmittag. 
Herzlichen Dank an alle Sammler die 
an diesen beiden Tagen viele Kilo-
meter für den Musikverein zurückge-
legt haben. Ebenso herzlich bedanken 
möchten wir uns an dieser Stelle beim 
wohl besten Traktorfahrer der näheren 
und weiteren Umgebung. Dominik hat 
uns die beiden Tage sicher durch die 
Ortschaften gefahren, und an Stellen 
umgedreht wo manch anderer mit dem 
PKW Schwierigkeiten haben würde. 
Hut ab, super gemacht, Danke dafür!

MV Schönering
März 2016
85 x 55 mm

www.saatbau.com

 

-

Telefon / Fax: 07226 / 2459 Email: christian.wolfschluckner@24speed.at 

4073 Wilhering, Brudermüllerweg 3 
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e i n b l i c k e Ferienpassaktion

Am 13. Juli  veranstalteten wir wieder eine 
Ferienpassaktion, diesmal aber nicht al-
leine, sondern mit unseren Musikkollegen 
des Musikvereines Dörnbach. Die Zusam-
menarbeit mit den Dörnbacher Kollegen 
funktionierte spitze!! Leider spielte uns das 
Wetter einen Streich, und wir mussten das 
Programm verkürzen. 
Nachdem wir den 17  jungen Teilnehmern 
unsere Musikinstrumente vorgestellt hat-
ten, und alle die Instrumente auch aus-
giebig ausprobieren konnten, bastelten 
wir mit den Kids ein kleines Instrument 
namens „Kazoo“.  Die vorbereitete  „Mu-
sikalische Olympiade“ im Freien  fiel leider 
ins Wasser. 
Rückblickend war es, trotz dem schlechten 
Wetter, ein sehr gelungener Nachmittag, 
bei dem alle Beteiligten einen Riesenspaß 
hatten.
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e i n b l i c k eEnsembles 

Auftritte kleiner Ensembles des Musikvereins

Neben den vielen Auftritten unseres Musikvereines ist es 
uns immer wieder auch eine große Freude mit verschiede-
nen, kleineren Ensembles Veranstaltungen in der Gemein-
de zu umrahmen.
Bereits seit vielen Jahren Fixpunkt ist hier das traditionelle 
Maibaumaufstellen der Feuerwehren Edramsberg/Wilhe-
ring am 30. April beim Feuerwehrhaus. Für uns Musiker 
und Musikerinnen immer wieder eine willkommene Ver-
anstaltung, bei der neben schwungvoller Musik auch der 
Spaß und die Geselligkeit nicht zu kurz kommt. 
Ein weiteres Highlight im abgelaufenen Jahr war sicher die 
Umrahmung der Pensionierungsfeier unseres Musikkolle-
gen Franz Azesberger, im Anschluss an eine offizielle Fir-
menveranstaltung. Es war uns eine große Ehre und Freude 
hier dabei zu sein. Nicht zuletzt seiner Person ist es zu 
verdanken, dass es dieses Musizieren in kleinen Gruppen 
beim Musikverein Schönering in dieser Form gibt. Lieber 
Franz, auch dafür an dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön!
Ebenfalls im Einsatz waren unsere Ensembles beim Kunst-
handwerksmarkt in Schönering, sowie traditionellerweise 
als Weihnachtsbläser bei vielen Anlässen im Advent. Hier 
haben wir uns besonders über die Einladung gefreut, beim 
Wilheringer Krippenspiel mit zu wirken. Eine wunderschö-
ne Veranstaltung, auf die an anderer Stelle dieser Zeitung 
noch näher eingegangen wird. 

Saisonabschlussfest des Jugendorchesters

Am 9. Juli 2016 trafen sich „die Joschis“ (das Jungendorches-
ter Schönering)  und einige „große“ Musiker des Musikvereines 
am Donaustrand in Ufer. 
Diese gemeinsame Veranstaltung hatten wir organisiert, um 
den Jungmusikern „DANKE“ für die fleißigen Probenbesuche 
und auch für die erfolgreichen Auftritte im Jahr 2016  zu sagen.
Nach zahlreichen gemeinsamen Gruppenspielen (Seilziehen, 
Beachvolleyball, Fußball,…), ließen wir den Nachmittag am La-
gerfeuer mit Steckerlbrot und Knacker ausklingen.
Danke an alle Beteiligten, es war ein gemütlicher Nachmittag!!!

Die „Joschis“ 
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e i n b l i c k e Erfreuliches

Im Jahr 2016 erblickten erfreuli-
cherweise wieder drei Musiker-Ba-
bys das Licht der Welt. Der Mu-
sikverein sorgt neben der aktiven 
Jugendarbeit in der Gemeinde also 
auch für Nachwuchs aus den eige-
nen Reihen. Folgende Mitglieder des 
Vereins durften sich über das jeweils 
zweite Kind freuen:

Den Beginn machten unser Tubist Pe-
ter und unsere ehemalige Marketend-
erin Erika Mayr. Am 15. April erblickte 
Bernhard Anton das Licht der Welt und 
macht damit das Familienglück perfekt 
und Paula Johanna zur stolzen großen 
Schwester.  

Weiter ging es dann ziemlich genau 
vier Monate später. Am 16. August 
kam die zweite Tochter von unserer 
Klarinettistin Katharina und unserem 
Beirat Dieter Füreder auf die Welt. 
Magdalena Sophie ist damit die kleine 
Schwester von Valentina. Wir wün-
schen Dieter alles Gute mit seinem 
3-Mäderl-Haus ;-) und gratulieren der 
ganzen Familien aufs Herzlichste!

Den Abschluss des Nachwuchs-Jah-
res im MV Schönering machte am 3. 
Oktober Theodor Alois, der das Famili-
englück von unserem Hornisten Alois, 
seiner Frau Karin und Tochter Eva per-
fekt machte. Auch hier herzliche Gra-
tulation der Familie Kirchschläger! 

Wir freuen uns über den Musiker-
nachwuchs, unsere Jugendreferenten 
halten schon einmal die Anmeldefor-
mulare für die Musikschule bereit! ;-) 
Alles Gute!

Bernhard Anton | 15. April 2016 

Magdalena Sophie | 18.6.2016 

Theodor Alois | 3. Oktober 2016

Gedenken

Franz Holzbauer, der viele Jahre lang am Tenorhorn ak-
tiv in unserem Verein tätig war, Rudolf Prieschl, ein lang-
jähriger Tubist unseres Orchesters und Fritz Grilnberger, 
Ehrenmitglied, treuer Fan und ein Gönner der Musik über 
Jahrzehnte hinweg, haben uns vor kurzer Zeit leider für 
immer verlassen. Alle 3 Männer waren auf ihre ganz per-
sönliche Art und Weise eine Bereicherung für unsere Mu-
sikgemeinschaft. Wir werden euch nicht vergessen und 
euer Andenken für immer in Ehren halten!



16

e i n b l i c k eMusikerhochzeit

Endlich war es wieder einmal 
so weit, eine richtige Musi-
kerhochzeit stand auf dem 
Programm!
Am Pfingstsamstag 2016 
gaben sich unsere Flötistin 
Daniela und unser Hornist 
Martin das gemeinsame Ja-
Wort. Irgendwie war es ja 
auch schon höchste Zeit.
Natürlich ließen wir Musiker 
und Musikerinnen es uns 
nicht nehmen einen Schwell-
bogen für das Brautpaar 
aufzustellen, und die Auf-
weckbläser waren am Hoch-
zeitstag pünktlich um 5:30 
Uhr zur Stelle um das Braut-
paar zu wecken. Danke an 
dieser Stelle für das herrliche 
Frühstück.

Natürlich war es uns eine Ehre 
die Hochzeitsfeierlichkeiten 
auch musikalisch zu begleiten. 
Die Stimmung war super, auch 
der hin und wieder einsetzen-
de Regen konnte die gute 
Laune weder bei uns noch 
beim Brautpaar trüben. Der 
Musikverein ließ sich sogar 
zu Ehren des Brautpaars zu 
einer kleinen Gesangseinlage 
hinreißen, die bei so mancher 
und manchem für feuchte Au-
gen sorgte. 
Bei Musik und voller Tanzflä-
che genossen wir den Hoch-
zeitsabend bis in die frühen 
Morgenstunden. 
Danke dass wir dabei sein 
durften, es war herrlich!
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e i n b l i c k e Konzerte

Frühjahrskonzert 2016

Zirka 300 BesucherInnen folgten der Einla-
dung des MV Schönering zum traditionellen 
Frühjahrskonzert am 19. März in den Turnsaal 
der ehemaligen Hauptschule Schönering.
Kapellmeister Mag. Rudolf Feitzlmaier sorgte 
mit seiner abwechsungsreichen Stückauswahl 
für einen gelungenen Mix aus „Tradition“ und 
„Moderne“.
Die Höhepunkte aus dem Programm: Die ra-
sante Ouvertüre zu „Der Barbier von Sevilla“ 
von Giacchino Rossini, die Polka francaise 
„Im Krapfenwaldl“ von Johann Strauß-Sohn, 
der „Alt Starhemberg-Marsch“ von Hermann 
Josef Schneider, „In the Stone“ von Earth, 
Wind&Fire, aber auch moderne Blasmusiklite-
ratur wie „Celebration“ von Siegmund Andra-
schek oder „Castellanum“ von Helmut Kog-
ler. Für das begeisterte Publikum gab es zwei 
Zugaben, den Tina-Turner-Hit „Simply the 
best“ (arr.: Ron Sebregts) und den „Radetz-
ky-Marsch“ von Johann Strauß-Vater.
Thomas Rizy (ehemaliger Kapellmeister des 
MV Schönering) führte auch im Jahr 2016 
wieder durchs 
Programm und 
begeisterte mit 
seinen Mo-
derationen, in 
denen er ge-
konnt Humor 
und profundes 
F a c h w i s s e n 
verband.

Kirchenkonzert 2016

Bereits Tradition hat das Kirchenkonzert des Mu-
sikverein Schönering am 8. Dezember im Rahmen 
der Wilheringer Adventtage.
Auch heuer durften wir wieder im wundervollen 
Ambiente der Stiftskirche für eine besinnliche 
Stunde in der Adventzeit sorgen.
In der bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche 
gaben wir musikalisch unser Bestes, und die in-
tensive Probenarbeit hat sich wieder einmal aus-
gezahlt.
Anton Bruckners Choral „Locus Iste“ erfüllte die 
Stiftskirche bis in den allerletzten Winkel, und der 
emotionale Leckerbissen dieses Konzerts war 
wohl „Gabriellas Song“, gesanglich hervorragend 
dargeboten von unserer Marketenderin Stefanie 
Kapl. Das Publikum bedankte sich mit tosendem 
Zwischenapplaus nach diesem Musikstück. Gän-
sehaut pur bei allen Anwesenden nach dieser ge-
lungenen Darbietung. 
Es hat sich wieder einmal bewahrheitet. Es gibt 
kaum ein schöneres aber auch herausfordern-
deres Ambiente für ein Konzert, als die wunder-
schöne Kirche des Stiftes Wilhering. 

Sei dabei beim 
„Frühjahrskonzert NEU“

Konzertende und alle gehen nach 
Hause? Das war einmal, bleiben Sie 
noch bei uns!
In wenigen Minuten werden nach 
dem Konzert Tische aufgestellt, 
es gibt kleine Snacks, kühle Ge-
tränke und es wird bestimmt das 
eine oder andere Stückl gspüt und 
gsunga! Wir sind bereit für einen 
laaaangen und lustigen Samstag 
Abend gemeinsam mit Ihnen, wir 
freuen uns auf Sie!
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e i n b l i c k eWilheringer Krippenspiel

Am 18. Dezember wurde wieder einmal das traditionelle Wilhe-
ringer Krippenspiel am Stiftsgelände aufgeführt. Die Advent-
bläser des MV Schönering (bestehend aus Richard Geirhofer, 
Gottfried Janko, Jürgen Rubasch, Markus Riepl und Peter Mayr)  
durften das wunderschöne Schauspiel musikalisch umrahmen.
Der pünktlich zu Beginn einsetzende Schneefall, die Dunkelheit, 
die vielen brennenden Kerzen und die hervorragende musikali-
sche Leistung unseres Bläserensebles sorgten für Weihnachts- 
und Gänsehautstimmung! Es war ein von allen Akteuren groß-
artig aufgeführtes Stück, dessen Verfasser Alois Kührer ja der 
Großvater unseres Bassisten Peter Mayr war und somit auch 
ein Bezug zum MV Schönering besteht. Wir freuen uns schon 
auf das nächste Mal! 
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e i n b l i c k e

Eine Abordnung des MV Schönering tat sich im 
Sommer mit einigen Kollegen aus Dörnbach zu-
sammen und rückte inkl. Wohnwagen zum mitt-
lerweile legendären Woodstock der Blasmusik ins 
schöne Innviertel aus. Neben fantastischen Dar-
bietungen auf der Bühne und dem obligatorischen 
geselligen Beisammensein mit vielen Gleichge-
sinnten wurden auch selbst unzählige Stücke zum 
Besten gegeben. Ein Ton ergab den anderen, und 
schon wurde improvisiert bis in die frühen Mor-
genstunden hinein. Mittlerweile ein Pflichttermin 
für viele Musiker - das nächste Mal steht bei Eini-
gen sicher schon wieder dick im Kalender!

Woodstock der Blasmusik
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e i n b l i c k e

Der Musikverein Schönering durfte mit gleich 2 „Bradlpartien“ 
den ersten Schöneringer Kunsthandwerksmarkt musikalisch 
umrahmen. Aufgeteilt in eine „junge“ und eine „alte“ Partie 
(auf die Bestandszeit des Ensembles bezogen, jung sind wir 
alle) wechselten sich die beiden Gruppen an verschienden 
Standorten ab und sorgten für gute Stimmung. Die Ausschank 
wurde ebenfalls vom MVS betrieben, ebenfalls sehr erfolgreich. 
Wir bedanken uns bei Organisator Franz Gessl für das Engage-
ment und freuen uns schon wieder auf den nächsten KHM! 

Kunsthandwerksmarkt
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e i n b l i c k e

Mein Installateur. Mein Meisterbetrieb.
Mein Elektriker.

Besser Heizen mit 
Wärme aus der Natur 
und 50 % Heizkosten sparen.

Wir bieten Beratung mit Qualität und Innovation in dem Bereich Installation mit Wärmepumpen, Sanitär, 

Heizung, Wellness und Solar, als auch im Bereich Elektrotechnik - Dieses Leistungsangebot beinhaltet In-

stallations-, Fernmelde-, und Datentechnik, Sat und Antennentechnik, Bus-Technik. Verteilerbau und die 

Überprüfung der Elektroinstallation. Als Meisterbetrieb beraten wir umfassend und persönlich bei allen 

Fragen und Wünschen zur Haus- und Gebäudetechnik.

Ab sofort bieten wir den Verkauf, die Planung und Installation von Alarmanlagen an.

www.atzelsberger.at

Atzelsberger GmbH

Theninger Straße 1 | 4072 Alkoven | 07274 / 20 9 01 | office@atzelsberger.at

GmbH

145 Jahre MV Schönering

Der Musikverein feiert im Jahr 2017 
einen „Halbrunden“, seit 145 Jahren 
gibt es den Verein. 
Zu diesem Anlass wollen wir sie über-
raschen, darum merken Sie sich un-
bedingt den 2. September vor. Alles 
weitere dazu werden Sie zeitgerecht 
erfahren! Wir freuen uns auf alle Fäl-
le, wenn Sie dieses Jubiläum mit uns 
feiern! 
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e i n b l i c k e

ww w.hohen s i nn . c om
4 925  P r ame t  31

GASTHOF LEHNER

GERHARD S. LEHNER

A-4073 Wilhering, Höfer-Straße 5  
Telefon: 072 26 / 22 14

G Ä S T E Z I M M E R

 

NIBELUNGEN- 
APOTHEKE 

Mag. pharm. Anton Past 
 

Edelweißstr. 6 , A- 4072 Alkoven 
Tel. 07274/ 8920      Fax: 8920-4 

 
 

Ein Bus voller MusikantInnen und Beiräte begab 
sich im Oktober auf Ausflugsfahrt. Die einzelnen 
Stationen unseres Tagesausfluges: Stiftskäserei 
Schlierbach mit anschließendem Mittagessen, Er-
lebnisbrennerei Peterseil, Kremstaler Landmatura 
mit Jause und gemütlichem Abschluss. Danke an 
Sarah Schmid und Johannes Berger für die tolle 
Organisation und an Markus Pacola, der uns alle 
wieder sicher nach Hause brachte. Es war eine Rie-
sengaudi und gelernt haben wir auch wieder was 
fürs Leben! 

Musikausflug 2016
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e i n b l i c k e DANKE! 

Der Musikverein Schönering bedankt sich bei IHNEN für die Treue und    
Unterstützung im Jahr 2016! Wir freuen uns auch 2017 wieder auf viele 
musikalische Veranstaltungen in der Gemeinde und auf Ihren Besuch! 



a u s b l i c k e
Termine 2017

2. April    Konzertwertung St. Marien

8. April     Frühjahrskonzert | 20.00 Uhr
     Turnsaal der ehem. Hauptschule Schönering
     mit anschließendem gemütlichen Beisammensein

13. Mai    Florianifeier FF Edramsberg
     
21. Mai    Freude mit Musik | 10.00 Uhr
     Jungmusikerkonzert im Pfarrheim Schönering

10. Juni    Marschwertung in St. Florian

2. September   Jubiläumsveranstaltung 145 Jahre MV Schönering

16. u. 17. September  Trachtengaudi FF Edramsberg

8. Dezember   Kirchenkonzert | 15.30 Uhr
     Im Rahmen der Wilheringer Adventtage


