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Jahresabschlusskonzert
Vorankündigung Konzert 2018

Musikverein Rohr im Kremstal
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Marschwertungen S. 6 & 7

mehr dazu auf 

Musikausflug
3 Auszeichnungen

nach Golls und Wien S. 8 & 9

S. 10

zum Jahresabschluss

Kulturzentrum 
 Kremsmünster
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15:00
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So. 18.11.
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Uhr

2018

Eintrittspreise: 
VVK: 9,-  AK: 10,-

Vorverkaufskarten erhältlich bei
allen Musikern, der Rai�eisenbank
Rohr und am Gemeindeamt Rohr.

        musikverein.rohrimkremstal
www.mv-rohr.at

Der  MUSIKVEREIN Rohr im Kremstal 
lädt ein:
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Konzertwertung
Einige Impressionen

Konzertwertung
in Ternberg

Erstkommunion

Viele kirchliche Veranstaltun-
gen gehören bereits zum fi-
xen Bestandteil unseres Mu-
sikjahres. ein Beispiel dafür 
ist natürlich die erstkommu-
nion, welche wir am 20.Mai 
2018 wieder musikalisch be-
gleiten durften. 

in der Früh marschierten 
wir bereits mit einigen Mär-
schen vom Musikheim zum 
Pfarrheim, wo sich alle erst-
kommunionskinder mit ihren 
Familien für den festlichen 
Umzug zur Kirche vorberei-
teten. 

Nach der Messe empfingen 
wir die Kinder mit musikali-
schen Klängen. Und zum Ab-
schluss spielten wir im Gast-
haus Stehrer wie jedes Jahr 
noch einen Frühschoppen.

von tina Weixlbaumervon Karina Krumphuber

Konzertwertung 2018

5 Leistungsstufen, 10 Bewer-
tungskriterien, 2 Stücke, 18 
Musikkapellen, eine 3-köpfige 
Fachjury, 1 Veranstaltungssaal 
in ternberg. Diese eckpunkte 
sind bekannt und jeder denkt 
an die jährlich stattfindende 
Konzertwertung in ternberg. 
Das Messen mit anderen Ka-
pellen aus dem Bezirk, sowie 
das Feedback der Fachjury wa-
ren immer Anreiz für uns als Musikkapelle Rohr am Wertungsspiel des 
Bezirk Steyr-Land teilzunehmen. Heuer fuhren wir jedoch nicht nur nach 
ternberg um möglichst viele Punkte zu erreichen, sondern auch um mit 
einer Medaille nach Hause zu fahren - erstmals wurden für die erreich-
ten Punkte Medaillen vergeben. Nach einer mehrwöchigen, intensiven 
Probenzeit, machten wir uns dann am Nachmittag des 7. April auf über 
dSandner Linde hinein ins ennstal. Mit dem Ziel die Goldmedaille zu 
erspielen, gaben wir unser Bestes, versuchten allen erwartungen un-
seres Kapellmeisters Andreas gerecht zu werden und so die Fachjury 
von unserem Können zu überzeugen. Dargeboten wurden von uns die 
Stücke „A window to the world“ von Fritz Neuböck und Fireworks von 
Raphael Strasser.

Bange Minuten lagen hinter uns, bis endlich das ergebnis verkündet 
wurde. 
Die Probenarbeit hatte sich gelohnt und voller Stolz durften wir die Gold-
medaille entgegennehmen. Mit 90,5 Punkten in der Wertungsstufe B 
erspielten wir die erste im Bezirk vergebene Goldmedaille!! 

ein Gewinn der Goldmedaille ist nicht alltäglich und gehört gefeiert. 
Nach dem Wertungsspiel ließen wir den Abend bei einem köstlichen und 
ausgiebigen Jausenbuffet im Musikheim ausklingen. 

Überreichung der Goldmedaille
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Mostkost
Mit musikalischer Unterhaltung des MV Rohr

Zum  
Schmunzeln...

ein Musiker kommt nach 
durchzechter Nacht mit rie-
sigen Kopfschmerzen an ei-
ner Apotheke vorbei. er geht 
hinein und verlangt Gispirin. 
Der Apotheker schaut ratlos 
in die rote Liste, doch findet 
er das Medikament nicht. 
„Sind Sie sich sicher, dass 
Sie Gispirin suchen?“ - Der 
Musiker: „Sorry, das habe ich 
enharmonisch verwechselt, 
ich meinte Aspirin!“

***

es treffen sich zwei Blasmu-
siker auf der Straße, da sagt 
der eine: „Hallo, ich habe 
dieses Jahr eine tolle CD von 
Dir gekauft!“ - Darauf der an-
dere: „Ach, du warst das!“

von Lisa QuittnerQuelle:  www.musiktreff.info

Rohrer Mostkost 2018

Nachdem die Rohrer Mostkost 
2017 ein voller erfolg war, ver-
anstaltete die Landjugend auch 
dieses Jahr wieder eine Most-
kost. eine Neuerung war, dass 
sie in der Agrarhalle Hörtenhu-
ber stattfand. Die Landjugend 
schenkte die besten Moste von 
Rohr aus und die Bäuerinnen 
verwöhnten die Gäste mit be-
legten Broten, Brettljausen und 
Co. Natürlich durften auch Kra-
pfen, Mehlspeisen und Kaffee 
nicht fehlen. Zeitgleich mit der 
Mostkost war auch der Land-
jugend-Bezirksentscheid im 
Sensenmähen, welcher auch 
von der Rohrer Landjugend ver-
anstaltet wurde. Nach dem er-
folgreichen Mähen konnten sich 
die teilnehmer dann mit Most 
und Jause stärken. Jedoch 
nicht nur für das leibliche Wohl 
in Form von essen und trinken wurde gesorgt, sondern auch für die 
musikalische Umrahmung. Am späten Nachmittag hatten wir, der Musik-
verein Rohr, die ehre einen „Dämmerschoppen“ zu spielen. Da im Mai 
jedoch die Sonne länger scheint, war es doch eher ein „Nachmittags-
schoppen“ der in einen Dämmerschoppen übergegangen ist. Mit einem 
abwechslungsreichen Programm unterhielten wir die Gäste in der Halle. 
Die Stimmung war so gut, dass sogar einige Gäste auf den Bierbänken 
tanzten. Nach unserem Auftritt, so gegen 21:00 spielten die Damberger 
Lumpen und heizten dem Publikum ein. Weiters gab es auch eine Par-
tyarea wo der DJ Parta bis in die frühen Morgenstunden auflegte.

Mostkost
Mit zahlreichen Zusehern

Mit stimmungsvollen Stücken ging‘s durch  
den Nachmittag

Wir durften uns über zahlreiche Zuhörer freuen
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Marschwertungen 2018
In Ried, Sipbachzell und Maria Neustift

Maibaumauf-
stellen

Am 30. April fand wie jedes 
Jahr das traditionelle Maiba-
umaufstellen am Ortsplatz 
statt. Heuer kam es jedoch zu 
einem kleinen Missgeschick. 
Da der Baum heuer sehr lang 
und daher der Stamm in der 
Höhe des Wipfels sehr dünn 
war, brach der Wipfel kurz vor 
dem Aufstellen ab. Die Mitglie-
der der Feuerwehr ließen sich 
davon jedoch nicht lange beir-
ren. Der von den turnerinnen 
geschmückte Baum wurde 
kurzerhand mit einem Verbin-
dungsstück „zusammenge-
flickt“ und so konnte er doch 
aufgestellt werden. Die War-
tezeit wurde vom Musikverein 
mit ein paar extra Stücken (da-
runter unter anderem unser 
neu einstudierter Feuerwehr-
Marsch mit Sirenengeheul) 
verkürzt. 

von Martina Flotzinger

Marschwertungen 2018
Die Marschwertungen waren ein voller Erfolg...

von Karina Krumphuber

3 Mal Auszeichnung für den MV Rohr

im Sommer gab es für uns Musiker/innen einige probenintensive Wo-
chen, denn wie jedes Jahr aufs Neue standen im Juni bei allen Musik-
kapellen im Lande die Bezirksmusikfeste mit den Marschwertungen am 
Programm. 

Bei uns wurde diese „Marsch-Saison“, Woche für Woche ganz beson-
ders fleißig geprobt. Grund dafür war, dass wir uns nicht nur der Bewer-
tung im eigenen Bezirk, in Maria Neustift stellten, sondern auch in Ried 
im traunkreis (Bezirk Kirchdorf) und Sipbachzell (Bezirk Wels-Land), 
jeweils in der höchsten Leistungsstufe „e“.

Der Startschuss des „Marsch-Marathons“ fand am Samstag, 16. Juni 
in Ried statt. Bei strahlendem Sonnenschein und vor zahlreichen Zu-
schauern präsentierten wir uns souverän mit unserem Marschprogramm 
inklusive eines beeindruckenden Show-teils, der mit den Klängen des 
Songs „Gonna fly now“, bekannt vom Film „Rocky“, begleitet wurde. Mit 
92,15 Punkten konnten wir bei der ersten der 3 Wertungen bereits eine 
Auszeichnung erreichen. Am Freitag, 22. Juni in Sipbachzell durften 
wir uns bei der Verkündung der Wertungsergebnisse im Festzelt über 
91,10 Punkte und somit erneut über einen ausgezeichneten erfolg in der 
Kunststufe freuen. Und da bekanntlich alle guten Dinge drei sind, ging’s 
am nächsten tag mit dem Bus ab nach Maria Neustift zur letzten Mar-
schwertung. Unter Stabführer Marcel Kastler ging auch der dritte Auftritt 
reibungslos über die Bühne und wir konnten ein weiteres Mal über eine 
ausgezeichnete Leistung, für die die Bewerter 91,60 Punkte vergaben, 
jubeln und den erfolg gebührend feiern.

Ausgezeichnete Leistungen kommen natürlich nicht von ungefähr. Hin-
ter dem einstudieren eines Marschprogrammes steckt so einiges – Mar-
schfiguren einstudieren und perfektionieren, Märsche auswendig lernen 
und natürlich vor allem ein engagierter sowie geduldiger Stabführer. Wir 
können somit auf drei erfolgreiche Marschwertungen zurückblicken und 
freuen uns bereits auf die „Marschsaison“ 2019.
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Ausflug
Nach Golls und Wien

von Helena Haselböck

Ausflug
Ein ereignisreiches Wochenende

Bergmesse

Wie jedes Jahr, war auch 
heuer die musikalische Um-
rahmung der Bergmesse wie-
der ein Fixpunkt in unserem 
Musikkalender. Dieses Jahr 
trafen wir uns am 15. Sep-
tember und unser Ziel war 
die Födinger Alm. Nach etwa 
45-minütiger Gehzeit erreich-
te man die Hütte und konnte 
von dort einen herrlichen Aus-
blick auf das Höllengebirge, 
das sich zwischen traunsee 
und Attersee erstreckt, genie-
ßen. Aufgrund des strahlen-
den Sonnenscheins und der 
zahlreichen Rohrerinnen, die 
heuer mit dabei waren, mach-
te uns das Spielen der Messe 
gleich noch viel mehr Spaß. 
Nachdem wir nach der Messe 
noch für musikalische Unter-
haltung sorgen durften, ließen 
wir den tag mit einer leckeren 
Jause oder einem anderen 
Schmankerl ausklingen.

von Michaela Weixlbaumer

Musikausflug
Unser heuriger Musikausflug 
führte uns in eins der größten 
Weinbaugebiete Österreichs – 
das Burgenland. Wir starteten 
am Samstag, 08.09.2018 um 
7:00 Uhr in der Früh mit dem 
Bus in Richtung Mörbisch. Dort 
angekommen erwartete uns 
eine kleine Schifffahrt am Neu-
siedlersee. Bei wunderschö-
nem Wetter genossen wir die 
Aussicht vom Schiffsdeck, die Sonnenstrahlen und ein gutes Mittag-
essen. Nachdem wir wieder von Board gingen, fuhren wir ins Dorfmu-
seum Mönchhof. „Volkskultur pur“ konnten wir in 35 wieder errichteten 
Gebäuden aus dem Heideboden besichtigen. Am späten Nachmittag 
gelangten wir dann endlich nach Golls zum Kirchenwirt, wo wir nächtig-
ten. Nach unserem Abendessen, ging es für uns zu Fuß zum Weinheu-
rigen Wendelin. Dort genossen wir eine tolle Weinverkostung, wo wir 
interessante informationen zu den verschiedenen Weiß- und Rotwei-
nen bekamen und anschließend natürlich kosten durften. Danach zog 
es den ein oder anderen noch in eins der Lokale in Golls, wo wir den 
Abend gemütlich ausklingen ließen. 

Am nächsten tag starteten wir nach einem reichhaltigen Frühstück in 
Richtung Wien zum Prater. Am Prater angekommen probierten fast alle 
Musiker verschiedene Fahrgeschäfte aus. Zum Mittagessen trafen wir 
uns im Schweizerhaus. Um 16:00 Uhr stand dann der letzte Punkt un-
seres 2-tägigen Ausfluges am Programm – eine Führung durch den 
Backstage-Bereich des ORF in Wien. Wir bekamen dort einen Über-
blick über die tätigkeiten des österreichischen Rundfunks. Das High-
light war sicher das erlebnisstudio, wo einige Musiker in die Rolle des 
Moderators/der Moderatorin oder des Kameramannes/der Kamerafrau 
schlüpfen durften. Danach ging es für uns wieder auf den Heimweg und 
wir konnten wieder auf einen sehr lustigen, spannenden und unterhalt-
samen Musikausflug zurückblicken.

Backstage beim ORF



Ausgabe 55 / November 2018

Seite 10 Seite 11

Rückblick Heuriger 
Ein voller Erfolg...

von Karina Krumphubervon Karina Krumphuber

Beim diesjährigen Heurigen 
am  Samstag, 22. September 
2018 gab es wieder erlesen 
Weine aus den verschiedens-
ten Regionen Österreichs zu 
verkosten und viele Heuri-
gen-Schmankerl zu genießen. 
Wie bereits gewohnt wurde un-
ser Heurige wieder in der Aus-
stellungshalle des Autohauses 
Schneider veranstaltet. Für 
die Zurverfügungstellung des 
Veranstaltungsortes möchten 
wir uns an dieser Stelle noch 
einmal herzlichst bedanken.

Den musikalischen Anfang 
machten „Roli‘s tones“ mit 
bekannten Polkas & Co. An-
schließend wurde die musi-
kalische Umrahmung wieder 
von der „Jeans Revival Band“ 
übernommen, welche die Hal-
le zum toben brachte. Mit bekannten Melodien fühlte sich so man-
cher Besucher einige Jahre zurückversetzt. Aber euch die neuesten 
Hits wie „Cordula Grün“ von Josh kam bei unseren Gästen super an 
und verleitete zum Mittanzen und Mitsingen bis in die frühen Morgen-
stunden.

Großer Dank gilt natürlich allen, die fleißig mitgeholfen haben und 
speziell ihnen, liebe Besucher, für ihr Kommen und ihre gute Stim-
mung, die Sie mitgebracht haben. Wir freuen uns schon jetzt auf ein 
Wiedersehen im nächsten Jahr!

Rückblick Heuriger
Großartige Stimmung

„the Jeans - Revival Band“

Valerie und Helena

Musik-HeurigerJahresab-
schlusskonzert

Wir laden Sie auch dieses Jahr 
wieder sehr herzlich zu unse-
rem Jahresabschlusskonzert 
ein. es erwartet Sie ein span-
nendes Programm und wir 
freuen uns bereits auf ihren 
zahlreichen Besuch.

eintrittspreise:
VVK: € 9,-
AK: € 10,-

Vorverkaufskarten erhältlich 
bei allen Musikern, der Raif-
feisenbank Rohr und dem 
Gemeindeamt Rohr.

zum Jahresabschluss

Kulturzentrum 
 Kremsmünster

17.11. 19:30

15:00

Sa.

So. 18.11.
Uhr

Uhr

2018

Eintrittspreise: 
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Vorverkaufskarten erhältlich bei
allen Musikern, der Rai�eisenbank
Rohr und am Gemeindeamt Rohr.

        musikverein.rohrimkremstal
www.mv-rohr.at

Der  MUSIKVEREIN Rohr im Kremstal 
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Wir gratulieren
Geburtstage

Terminvorschau
November 2018:

Sa. 17.11.  & So. 18.11.: 
Konzert 2018

Dezember 2018:

So. 02.12.:  
Adventeinstimmung

März 2019:

So. 10.03.:  
Musik-Gedenkgottesdienst

April 2019:

Sa. 06.04. oder So. 07.04.:  
Konzertwertung

Impressum: 
Herausgeber: Musikverein Rohr, Ortsplatz 4, 4532 Rohr, 
Redaktion: redaktionsteam@gmx.at, Die Zeitung 
erscheint viermal jährlich, mit einer Auflage von 
650 Stück.

 Flotzinger Ulrich 
 zum 55er (23.02.1963)

Kastler Marcel
zum 25er (07.07.1993)

Weixlbaumer Michaela
zum 20er (20.06.1998)

Schneider Daniel
 zum 50er (07.06.1968)

 Huemer Katrin
 zum 25er (01.09.1993)

Zum Geburtstag:

Haselböck Helena
zum 20er (26.08.1998)

Pfanzagl Thomas 
 zum 35er (23.05.1983)

Raindl Lukas
zum 20er (20.05.1998)


