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Ausflug S. 8 & 9

Konzert

nach Rohr im Gebirge zum Alpenfest

Herzlichen Dank für den zahlreichen Besuch! Ein Rückblick...

Herzliche Einladung! S. 12

S. 10 & 11

Der Musikverein Rohr 

bedankt sich für Ihre 

großzügige Spende!

Glos Hitt‘n Gaudi
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Dämmerschoppen

Am 14. Mai 2022 fand heuer nach einer zweijährigen Corona-Pause die 
Rohrer Mostkost wieder statt! 

Um 18:00 Uhr trafen wir uns in der Agrarhalle Hörtenhuber, um zum bereits 
vierten Mal bei der Rohrer Mostkost einen Dämmerschoppen zu spielen. 
Die Veranstaltung wurde wie jedes Jahr traditionell von der Landjugend 
veranstaltet und wir freuten uns sehr darüber, dort wieder Gast sein zu 
dürfen und die Mostkost-Besucher/innen zu unterhalten.

Für das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste wurde mit Schmankerl aus 
der Region und Möste der Umgebung bestens gesorgt. Am Abend fand 
wieder die Mostprämierung statt, bei der die Siegermöste der Mostverkos-
tung prämiert wurden.

Das diesjährige Rahmenprogramm der Mostkost war wieder sehr vielfäl-
tig. Wir als Musikverein gaben unser Bestes, auch dieses Jahr wieder alle 
mitzureißen und zum Mitsingen und Mitschunkeln zu begeistern. 

Wir werden diesen gelungenen Abend mit vielen schönen Momenten in 
Erinnerung behalten und freuen uns schon auf das nächste Jahr!

Rohrer Mostkost
der Landjugend Rohr

Maibaumaufstellen
nach  zweijähriger Pause

Kirchliche  
Veranstaltungen

Am Palmsonntag umrahm-
ten wir vor der Messe mit ein 
paar Märschen die Palmwei-
he am Ortsplatz und führten 
den Festzug zur Kirche an. 
Zwei Wochen später gestal-
teten wir die Florianimesse 
mit und gaben anschließend 
im Gasthaus Stehrer einen 
Frühschoppen zum Besten. 
Die Rohrer Erstkommunions-
kinder und deren Familien 
begleiteten wir im Mai musi-
kalisch vom Pfarrheim in die 
Kirche. Nach der Messe un-
terhielten wir die Gäste wieder 
mit unserem Frühschoppen. 
Auch die Fronleichnamspro-
zession im Juni war wieder 
ein Fixpunkt in unserem Mu-
sik-Kalender. Das Erntedank-
fest startete wie gewohnt mit 
der Segnung am Ortsplatz 
und unseren Klängen und en-
dete mit einem stimmungsvol-
len Frühschoppen-Programm.

von Karina Krumphubervon Karina Krumphuber

Musikalische Umrahmung

Endlich war es wieder soweit! 
Nach zweijähriger „Corona-Pau-
se“ konnte der Rohrer Maibaum 
schließlich wieder wie gewohnt 
am 30. April am Ortsplatz auf-
gestellt werden!

Der 22 m hohe Baum, welcher 
von Josef Steininger gespendet 
wurde, wurde traditionell von 
der Freiwilligen Feuerwehr mit 
Muskelkraft aufgestellt. Währenddessen spielten wir den ein oder 
anderen Marsch oder auch Hits wie ein Abba-Medley. Nachdem der 
Maibaum schlussendlich senkrecht stand, marschierten wir mit den 
zahlreichen Besucher/innen zum Feuerwehrhaus. Dort wurde von den 
Mitgliedern der Feuerwehr für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Au-
ßerdem hatte man an diesem Abend die Möglichkeit das neue Lösch-
fahrzeug zu besichtigen. Zudem gab es auch eine Feuerlöscher-Vor-
führung mit der Möglichkeit selbst zu löschen, um für den Ernstfall 
bestens vorbereitet zu sein.

Nach zweijähriger Pause konnte der Maibaum wieder 
traditionell mitten am Ortsplatz aufgestellt werden.

Nach dem Aufstellen des Maibaums durch die Feuerwehr Rohr marschierten wir mit den zahlreichen 
Besucher/innen zum Feuerwehrhaus, wo alle den Abend gemütlich ausklingen ließen.

von Julia Michlmair

Alois und ChristianFür die zahlreichen Mostkost-Besucher/innen spielten wir einen schwungvollen Dämmerschoppen.

Zahlreiche Gäste besuchten die vierte Rohrer Mostkost.

Blick der Musiker von der Bühne aus
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Rohrer Knittelwerfen
am Sportplatz

Schnuppertag 
der VS Rohr

Einsteigen, Einsteigen, gleich 
geht’s los. Musik Ahoi, das 
Schiff fährt los! 🎶

Unter diesem Motto schipper-
ten die Kinder der Volkschu-
le mit kurzen rhythmischen 
Sequenzen am 6. Mai durch 
unser Musikheim und lernten 
die Instrumente der Blasmu-
sik kennen. Wir erkundeten 
unterschiedliche Inseln, auf 
denen jeweils ein Instrument 
beheimatet war und uns ein 
kurzes Solostück vorspielte. 
Leider fiel von Zeit zu Zeit 
unser Motor aus und wir 
mussten Segel setzen, um 
voranzukommen. Wir begrüß-
ten die Kinder gebührend mit 
einer gemeinsamen Fanfare 
und verabschiedeten sie mit 
dem Gassenhauer „Weller-
mann“. Da konnte keiner 
mehr still sitzen bleiben und 
alle sangen mit.

von Lisa Quittner  von Karina Krumphuber

Wir waren mit einem Team dabei!

Auch das Knittelturnier der ÖVP 
konnte nach zwei Jahren Pause 
endlich wieder veranstaltet wer-
den. Das ließen wir uns natür-
lich nicht entgehen und nahmen 
mit einem Team aus unseren 
Reihen teil. 

Für das bereits zwölfte Rohrer 
Knittelwerfen versammelten sich 
die zahlreichen Moarschaften 
am Vormittag des Pfingstsonntags am Sportplatz der Union Rohr. Um 
11:00 Uhr standen nach ein paar Probewürfen alle Teams in den Start-
löchern und einem spannenden Turnier stand nichts mehr im Wege. 
Unser Musikverein-Team, bestehend aus Roland Königsgruber, Wolf-
gang Obermayr, Thomas Pfanzagl und Lukas Raindl, gab trotz der pral-
len Hitze ihr Bestes und konnten so einige Spiele für sich entscheiden. 

Nachdem alle Knittel-Runden abgeschlossen waren, fand zum krönen-
den Abschluss die Siegerehrung statt. Den Nachmittag mit viel Spaß 
und Spannung konnte unser Team dann noch bei dem ein oder anderen 
Getränk ausklingen lassen. 

Bezirksmusikfest
in Sierning

Gesamtspiel & Festakt

Die Sierninger Bürgerkorpmusik und Bürgergarde, feierten in 
diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestandsjubiläum und luden aus 
diesem Grund von 24. bis 26 Juni zum großen Bezirksmusik- 
und Landesgardefest ein. Auch wir folgten der Einladung und 
waren am Samstag in Sierning vertreten.

Gegen 18:00 Uhr und bei strahlendem Sonnenschein versam-
melten wir uns mit vielen anderen Musikkapellen aus dem Bezirk 
am Sierninger Fußballplatz. Dort fanden das Gesamtspiel und 
der feierliche Festakt statt. Es ist immer wieder ein besonderer 
Gänsehautmoment für uns, wenn so viele Musiker/innen gemein-
sam das Grandioso, ein paar Märsche und zu guter Letzt traditi-
onell die oberösterreichische Landeshymne zum Besten geben.

Nachdem der Festakt abgeschlossen war und bereits einige Mu-
sikkapellen Richtung Festzelt marschierten, machten wir uns ge-
meinsam mit dem Musikverein Reichraming bereit für den Fest-
zug. Im Festzelt angekommen, begrüßten uns die zahlreichen 
Gäste mit tobendem Applaus. Im Anschluss stärkten wir uns mit 
einem kühlen Getränk und etwas zu Essen. Die Gruppe „PS: 
Reloaded“ sorgte für super Stimmung im Zelt und ein lustiger 
Abschluss war somit garantiert!

von Karina Krumphuber

Franz und Gertrude

Wir waren beim Gesamtspiel und dem Festakt am Sierninger Fußballplatz vertreten. Isabella, Birgit und Martina

Marie, Karina, Kathrin und Katharina

Bei strahlendem Sonnenschein fand das Knittelturnier am Rohrer Sportplatz statt.    Foto: Anita Buchriegler

Viele spannende Turnier-Spiele gab es auch dieses 
Jahr wieder beim Knittelwerfen!       Foto: Anita Buchriegler
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Musikalische Darbietungen am Ortsplatz

Zum bereits zweiten Mal ver-
wandelte sich am Freitag, 08. 
Juli der Rohrer Ortsplatz zum 
Soundplatz und wir durften mit 
einem abwechslungsreichen 
Programm die Veranstaltung 
des Kulturvereins eröffnen. 

Wie schon im vergangenen 
Jahr gaben auch dieses Jahr 
wieder einige Rohrer Musik-
gruppen aus den unterschiedlichsten Genres ein Open-Air-Konzert an 
diesem musikalischen Abend. Es freute uns sehr, dass auch wir dazu 
eingeladen wurden und so studierten wir in einigen Musikproben zu-
vor ein kleines Konzertprogramm ein. Zum Glück meinte es auch der 
Wettergott gut mit uns und alle Gruppen konnten im Trockenen auftre-
ten, sodass nicht auf den Ersatztermin ausgewichen werden musste. 
Zahlreiche Zuschauer/innen aus Rohr und Umgebung haben sich am 
Ortsplatz versammelt, um einen gemütlichen Sommer-Abend bei guter 
Musik, leckerem Essen und erfrischenden Getränken zu verbringen.

Nach unserem Auftritt um 18:00 Uhr folgten noch die Gruppen „Man-
schuu & David“ und „Average 53“. Die Band „3 Mal 40+“ beendete 
schließlich den Abend mit ihren schwungvollen Songs nach einigen ge-
wünschten Zugaben der jubelnden Zuschauer/innen. 

Während der Veranstaltung versorgten wir außerdem das Publikum bei 
unserer Bar mit verschiedenen Getränken und frischen Spiralos. Zu-
dem sorgte auch der Kulturverein und das Rohrer Dorfstüberl für das 
leibliche Wohl der Gäste.

Wir bedanken uns hiermit nochmals herzlich beim Rohrer Kulturverein 
für die Einladung und gratulieren zu dieser gelungenen Veranstaltung!

Soundplatz
des Rohrer Kulturvereins

von Karina Krumphuber

Ferien(s)pass- 
Aktion

Die Ferien(s)passaktion war 
ein voller Erfolg. 21 Kinder wa-
ren mit großer Begeisterung 
bei unserem Casino- und Ki-
noabend dabei. Am Nachmit-
tag konnten die Kinder mit Zu-
ckerl (Geld) bei verschiedenen 
Spielestationen mitmachen 
und mit viel Glück noch mehr 
Zuckerl dazugewinnen. Für 
uns ist es eine tolle Möglichkeit 
die Kinder kennenzulernen 
und ihnen die Freude an der 
Musik weitezugeben. Deswe-
gen durfte eine Instrumenten-
station natürlich nicht fehlen. 
Die Kinder hatten neben dem 
Casino auch die Möglichkeit 
verschiedene Instrumente aus-
zuprobieren. Zwischendurch 
durften wir gemeinsam vor 
dem Musikheim grillen und 
uns für den Kinoabend stär-
ken. Mit dem Film „Feiern mit 
den Trolls“ konnten wir den 
Ferienspaß perfekt beenden.

von Kathrin Raindl

Wir durften als erste Gruppe den Ortsplatz bespielen.

Musi-Spektakel
in Kirchdorf

Platzkonzert & Großer Zapfenstreich

Am 1. Juli trafen wir uns gegen 16:00 Uhr beim Musikheim und fuhren 
anschließend gesammelt nach Kirchdorf zum Musi-Spektakel. Nach ei-
ner letzten ausgiebigen Probe mit dem Musikverein Kirchdorf und deren 
Partner-Musikkappelle, dem Musikverein Wiesenbach, marschierten wir 
auch schon Richtung Stadtplatz. Dort aufgestellt fand der Empfang der 
Musikkapellen vor dem Rathaus statt. 

Obwohl es später während dem Platzkonzert anfing zu regnen fanden sich 
dennoch einige Zuschauer/innen vor der Bühne ein. Zwischendurch freu-
ten sich die Musiker/innen auch über die ein oder andere Getränke-Spen-
de des Publikums. Gegen 21:30 Uhr versammelten sich die Besucher/in-
nen am Hauptplatz rund um die bereits aufgestellten Musikkapellen, denn 
dort fand der große Zapfenstreich statt. Die Schützen vom Magdalenaberg 
waren auch mit dabei, welche einige Schüsse absetzten. Daraufhin lie-
ßen die drei Musikkapellen den Kirchdorfer Hauptplatz erklingen. Mit Hilfe 
der Feuerwehr wurde dabei das Trompetensolo zur Attraktion, denn die 
beiden Musiker standen sich am Feuerwehrauto bzw. auf der Drehleiter 
gegenüber und spielten sich gegenseitig zu.

Im Anschluss wurde mit musikalischer Unterstützung durch die „Mikados“ 
noch bis in die Nacht hinein getanzt, gefeiert und gelacht. 

Platzkonzert in Kirchdorf

Wir gaben einige Stücke zum Besten!

Am Hauptplatz fand der Große Zapfenstreich statt.Großer Zapfenstreich gemeinsam gespielt mit dem Musikverein Weißenbach und der Stadtkapelle Kirchdorf.

von Jana Fasching 
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Musikausflug
nach Rohr im Gebirge

Frühschoppen 
beim Gasthaus 
Klein

Nach der gelungenen Pre-
miere im vergangenen Jahr, 
lud auch heuer wieder das 
Gasthaus Klein Ende Juli 
zum Feiern ins Festzelt ein. 
Wir sind der Einladung ger-
ne gefolgt und haben am 
31. Juli den Frühschoppen 
musikalisch umrahmt. Von 
traditionellen Märschen, über 
schwungvolle Polkas bis hin  
zu modernen Stücken, hat 
unser Kapellmeister ein ab-
wechslungsreiches Programm 
für die Gäste zusammenge-
stellt. Im Anschluss an unsere 
Spielerei ließen auch wir den 
Tag noch gemütlich im Fest-
zelt ausklingen. 

Vielen Dank an Familie Klein 
für die Einladung, wir freuen 
uns schon auf den nächsten 
Frühschoppen!

von Tina Weixlbaumer

Zu Besuch beim Rohrer Alpenfest

Heuer war es endlich wieder 
soweit: Am 13. und 14. August 
fand in Rohr im Gebirge das Al-
penfest statt. 

Aus diesem Grund brachen wir, 
mit Unterstützung einiger Ka-
meraden der FF Rohr, nach 
mehreren Jahren wieder einmal 
in das entfernte Rohr in Nieder-
österreich auf. Dort angekom-
men wurden wir, nach einem kurzen Marsch zum Festzelt, von den Mu-
siker/innen aus Rohr im Gebirge bereits freudig erwartet und herzlich in 
Empfang genommen. 

Nachdem wir unser Quartier bezogen hatten, machten wir uns rasch 
auf den Weg zurück zum Festzelt, wo bereits eine großartige Stimmung 
herrschte. Die wunderschöne Location, die tolle musikalische Unter-
haltung und viele lustige Gespräche machten das Alpenfest zu einem 
unvergesslichen Erlebnis, weswegen es nicht verwunderlich ist, dass 
einige von uns bis in die frühen Morgenstunden feierten. 

Nichtsdestotrotz starteten wir motiviert in den nächsten Tag, an dem 
eine heilige Messe stattfand, die wir musikalisch umrahmen durften. 
Den Abschluss dieses gelungenen Wochenendes bildete schließlich 
noch ein von uns gespielter Frühshoppen. Für unseren musikalischen 
Einsatz wurden wir mit Speis und Trank belohnt, weswegen wir im An-
schluss gestärkt unseren Heimweg nach Rohr antreten konnten. 

Wieder einmal ist der Ausflug nach Rohr im Gebirge viel zu schnell ver-
gangen und auch wenn uns das Wochenende mit Sicherheit noch lange 
in Erinnerung bleiben wird, freuen wir uns bereits jetzt schon auf das 
nächste Mal. 

von Michaela Weixlbaumer

Begrüßung beim Alpenfest in Rohr im Gebirge

Musikausflug
mit großartiger Stimmung



Ausgabe 57 / Oktober 2022

SEITE 10 SEITE 11

Glos Hitt‘n Gaudi
Rückblick

Das war die erste Glos Hitt‘n Gaudi!

„Nur die harten kommen in den 
Garten“, oder im besten Fall in 
die neue „Glos Hitt´n“ der Gärt-
nerei Schützenhofer, die am 
9.9.22 kurzerhand in eine Par-
tylocation verwandelt wurde. 

Als treuer Besucher des traditio-
nellen „Musikheurigen“ schwelgt 
man immer noch gern in den 
Erinnerungen dieser legendär-
en Veranstaltung. Heuer war es nach einer gefühlt viel zu langen Pau-
se endlich wieder soweit und so durften wir als Musikverein mit neuer 
Location und neuem Namen zum ersten Mal in der Gärtnerei Schützen-
hofer zur „Glos Hitt´n Gaudi“ einladen. An diesem Abend verwöhnten 
und bewirteten wir unsere Gäste mit erlesenen Weinen und feinsten 
regionalen Schmankerl. Auch eine Seiterl- und Mixgetränkebar lud zum 
gemütlichen Verweilen ein. So störte es uns keinesfalls, als wir auf-
grund der zahlreichen Besucher/innen sogar unsere Sitzplätze um ein 
paar Bierbänke erweitern mussten.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte zunächst der Musikverein 
Roitham, welche mit einer abwechslungsreichen Stückauswahl, ge-
paart mit tollen Gesangseinlagen bereits den Grundstein für einen stim-
mungsvollen Abend legten. Danach folgten „The Jeans“, unter deren 
Darbietung wie gewohnt keiner mehr stillsitzen konnte und sich die 
Tanzfläche immer mehr füllte. Als auch noch die Sängerin „Manschu“ zu 
ihnen auf die Bühne trat, gab es für die Gäste kein Halten mehr und es 
wurde bis in die Morgenstunden ausgiebig getanzt, gelacht und gefeiert. 

Unser großer und besonderer Dank gilt an dieser Stelle Familie Schüt-
zenhofer, sowie unseren zahlreichen Gästen, die unsere Veranstaltung 
zu einem unvergesslichen Abend gemacht haben. 

Der Musikverein Roitham am Traunfall und „The 
Jeans“ sorgten für Stimmung!

Glos Hitt‘n Gaudi
Bilder sagen mehr als 1000 Worte...

Fahrzeugweihe 
der FF Rohr

Am 20. August 2022 wurde 
das neue Löschfahrzeug der 
Freiwilligen Feuerwehr Rohr 
geweiht. In diesem Zuge ver-
anstaltete die Feuerwehr ein 
großes Fest, welches wir vom 
Musikverein musikalisch um-
rahmen durften. 

Die Fahrzeugsegnung lockte 
einige Ehrengäste, zahlreiche 
Feuerwehrfrauen und -männer 
und viele weitere Gäste in die 
Maschinenhalle der Familie 
Pfanzagl. Im Anschluss zur 
Segnung, die durch Pater 
Arno erfolgte, versuchten wir 
mit einem gemütlichen Däm-
merschoppen für Stimmung 
zu sorgen. Natürlich war auch 
für das leibliche Wohl durch 
die Rohrer Feuerwehr bes-
tens gesorgt, wodurch der ein 
oder andere bestimmt noch 
bis in die frühen Morgenstun-
den hineinfeierte. 

Mein Musikleben seit 1953

von Helena Haselböck von Birgit Pramhas 

Mehr Fotos sind auf 
unserer Website unter 
www.mv-rohr.at in der 
Galerie zu finden oder 
einfach folgenden QR-
Code scannen:
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Neuzugänge im Musikverein
Herzlich Willkommen!

Jahresabschluss- 
Konzert 2022

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

Anita Wiesinger
im MV seit: Februar 2020
Instrument: Klarinette

Christina Hofstetter
im MV seit: März 2022
Instrument: Querflöte

Jana Fasching
im MV seit: Februar 2020
Marketenderin

Julia Michlmair
im MV seit: Juni 2022
Marketenderin

Andreas Klein
im MV seit: August 2022
Instrument: Tenorhorn

Tina Weixlbaumer & Stefan Weismann
zu ihrer PAULINA (10.02.2022)

Anita & Richard Wiesinger
zu ihrer VIKTORIA (09.05.2022)

Leona Prenninger 
im MV seit: März 2022
Instrument: Saxophon

Auch bei uns hat sich trotz Corona-Pandemie einiges getan. Es freut uns 
sehr, dass wir seit 2020 einige neue Musiker/innen und Marketenderinnen bei 
uns im Musikverein begrüßen durften. Hier möchten wir sie kurz vorstellen:

Geburten
Wir gratulieren...

Nachdem in den letzten zwei 
Jahren unser jährliches Kon-
zert zum Jahresabschluss 
coronabedingt ausgefallen ist, 
laden wir dieses Jahr wieder 
am Samstag, 05.11.2022 um 
19:30 Uhr ins Kulturzentrum 
Kremsmünster herzlich ein!

Eintritt: Freiwillige Spenden

Der Musikverein Rohr freut 
sich auf Euer Kommen!


