
Aktuell Veranstaltungen im Überblick
Sa 6.5. ca. 19 Uhr
   Florianikirchgang
So 21.5.
   Maifest FF
So 11.6.
   Schuleröffnung
So 2.7. 
   BEMUFE Pötting
Mi 12.7. 19 Uhr
   Kurkonzert  
   Bad Schallerbach 
Sa 22.7. ab 18 Uhr
   Dämmerschoppen 
   Infoplatz Tolleterau 
So 31.12.
   Silvesterparty
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Liebe St. Georgenerinnen und 
St. Georgener!

Das vergangene Jahr war für uns 
Musikerinnen und Musiker ein be-
sonders aufregendes und abwechs-
lungsreiches Jahr.

Eine Neuerung ist unsere ver-
einseigene Homepage. Gerne 
laden wir Sie ein, sich über uns 
oder unsere Veranstaltungen auf 
www.mv-stgeorgen.at zu infor-
mieren.

Weiters durften wir im Juni 2016 
unsere erste Musikprobe im neuen 
„Haus der Musik“ abhalten. Auch 
die beiden St. Georgener Chöre zo-
gen in die neuen Räumlichkeiten ein.
Seither genießen und nutzen wir die 
tolle Akustik im großen Hauptpro-
beraum sowie im Einzelproberaum, 
der ja auch als Chorproberaum 
Verwendung findet. Nicht nur die 
größeren Raumverhältnisse son-
dern auch die zweckmäßige aber 
trotzdem schöne Innenausstattung 
tragen dazu bei, dass wir uns mu-
sikalisch und kameradschaftlich im 
neuen Gebäude sehr wohl fühlen. 

Eines ist uns dabei aber trotzdem 
wichtig: nur, wenn ein begründeter 
Anlass wie bspw. ein Geburtstags-
jubiläum besteht, verbleiben wir 
nach der Musikprobe im „Haus der 
Musik“. Ansonsten legen wir außer-
ordentlich viel Wert darauf, dass wir 
bei den St. Georgener Wirten (Gast-
haus Greifeneder, Rasthaus Strit-
zing und beim Wirt z’Roitham) in ab-
wechselnder Reihenfolge einkehren.

Durch den neuen Schwung, den un-
sere musikalische Arbeit im „Haus 
der Musik“ erhalten hat, wollen wir 
unser musikalisches Niveau noch 
ausbauen und somit viele Feierlich-
keiten und Feste in der Gemeinde 
verschönern.
Wir bedanken uns noch einmal für 
alle Spenden, die wir im Zuge der 
Bausteinaktion zur Finanzierung des 
neuen „Haus der Musik“ erhalten 
haben!

Wir sehen uns als Musikverein für 
alle St. Georgenerinnen und St. Ge-
orgener und freuen uns, für Sie spie-
len und Sie bei unseren Veranstal-
tungen begrüßen zu dürfen.

Wir bedanken uns sehr herzlich für 
Ihre Spende anlässlich des  traditi-
onellen Maianblasens, bei dem der 
Musikverein am 30. April und am  
1. Mai mit klingendem Spiel durch 
das gesamte Gemeindegebiet von 
St. Georgen zieht.

Ihr Musikverein St. Georgen/ Gr.

Kapellmeister
Adolf Lepka

Obfrau
Barbara Gittmaier
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Gerne blicken wir mit euch auf ein erfolgreiches Jahr 
unserer Jugendkapelle St. GrieMi’s zurück:

Kurz nach dem Einzug in unser „Haus der Musik“ luden 
wir Jugendreferentinnen alle musikinteressierten Kinder 
und deren Eltern in unser neues Probeheim ein, wo sie 
die Räumlichkeiten besichtigen konnten. Weiters konn-
ten die Kids Instrumente probieren, den Darbietungen 
unserer Jungmusiker lauschen und einen musikalischen 
Spielepass absolvieren.
Beim Bezirksmusikfest in Gaspoltshofen erhielten wir 
mit unserer Choreographie zum Thema „Wickie und 
die starken Männer“ bei der Jugendmarschwertung 
„Jugend & Kreativ“ den Sonderpreis in der Kategorie 
„Kreativität“. Als Ausgleich zur Probenarbeit veran-
stalteten wir in den darauffolgenden Sommerferien ge-
meinsam mit dem Jugendblasorchester Young Winds 
- ein Zusammenschluss der Musikvereine Wallern und 
Krenglbach - ein Jungmusikerseminar in St. Oswald bei 
Freistadt.

Nach unserem Auftritt beim Adventtürl-Öffnen beim 
Rathaus in Grieskirchen und einem gemeinsamen Kino-
nachmittag in den Weihnachtsferien starteten wir mo-
tiviert in die neue Probesaison, denn heuer traten wir 
bei den Frühjahrskonzerten aller drei Vereine auf. Nach 
intensiver Probenarbeit und einem Probewochenende 
mit Übernachtung im „Haus der Musik“ können wir nun 
auf drei tolle Auftritte zurückblicken!

Jedoch haben wir für heuer noch einiges geplant: Nach 
der Marschwertung am Bezirksmusikfest in Pötting fah-
ren wir für ein Wochenende auf die Edtbauernalm nach 
Hinterstoder und im Herbst werden wir dann erstmals 
an einer Konzertwertung für Jugendorchester teilneh-
men - in anderen Worten: Ihr werdet noch viel von uns 
hören!

Aktive Jugendarbeit

Wir suchen DICH! Falls wir Dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns sehr über Nachwuchs in der 
Jugendkapelle! Melde Dich gerne bei uns: Kerstin (0664 5305993) und Astrid (0650 7441020)! 
Für Kinder ab 6 Jahren bieten wir Blockflötenunterricht an, außerdem sind wir natürlich gerne bei der 
Vermittlung in der Musikschule behilflich.
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Das Musikfest zur Eröffnung des neuen „Haus der Musik“ im September 2016 
war einfach großartig. Und das, obwohl das Wetter – so wie auch schon bei 
den St. Georgener Musikfesten in den Jahren 1975, 1985 und 2004 – wieder 
einmal gar nicht mitspielte.
Am Samstag feierten wir mit 22 Gastmusikkapellen aus mehreren Bezirken. 
Beim Einmarsch der Gastkapellen trotzten die wetterfesten Musikvereine dem 
Regen – der Festakt musste jedoch kurzerhand ins Festzelt verlegt werden. 
Dies trübte aber die Feierlaune keineswegs. Die Stimmung beim Dämmer-
schoppen mit dem Musikverein Hofkirchen an der Trattnach und anschließend 
mit der Stadlmusi war genial.

Danke an alle Besucher, die zur fröhlich-lustigen, angenehmen Stimmung beigetragen haben!
Danke an unsere Ehrengäste, die dem Fest einen würdigen Rahmen verliehen haben.
Danke an die vielen Helfer (nicht nur vom Musikverein, sondern auch von Choriginell und der Singgemeinschaft 
sowie die Alt-Musiker), für den Einsatz eines jeden einzelnen, sei es im Zuge der Vorbereitungen und auch beim 
Arbeitseinsatz am Fest.

Am Sonntag marschierten 6 Musikvereine ein. Auch an diesem Tag schafften wir es, den Empfang der Gastkapel-
len im Freien durchzuführen – der Festakt wurde wieder im Festzelt abgehalten, das Dank dem regen Besuch der 
Gemeindebevölkerung sehr gut gefüllt war. Der Frühschoppen wurde mit sehr sauberen Blasmusikklängen von den 
Wieselburger Braumusikanten gestaltet. Auch an diesem Tag war die Stimmung so toll, dass es sowohl Musiker als  
auch die Besucher nicht mehr auf ihren Plätzen hielt.

Es war ein tolles Fest – dafür möchten wir danke sagen!
Ein würdiger Rahmen, um das „Haus der Musik“ zu eröffnen.

Eröffnungsmusikfest für das Haus der Musik

www.mv-stgeorgen.at



„Tierisch gut“ war das diesjährige 
Konzertprogramm des MV St.Ge-
orgen beim traditionellen Früh-
jahrskonzert am 18. März 2017. So-
listisch zeigten Elisabeth Dirisamer, 
Ines Märzendorfer, Lukas Gaubinger 
und Daniel Illk ihr können.
Marie Auinger (Querflöte) und  
Josef Groissböck (Flügelhorn) spiel-
ten heuer erstmals auf der großen 
Konzertbühne mit. Ihnen wurde das 
Jungmusikerleistungsabzeichen in 
Bronze überreicht. 
Das Leistungsabzeichen in Silber 
bekamen Franziska Wiesner (Quer-
flöte) und Andreas Huber (Horn) 
überreicht. 

Das goldene Leistungsabzeichen 
erhielten Lukas Gaubinger (Tenor-
horn), Elisabeth Dirisamer (Querflö-
te) und Martin Brummer (Tuba).
Die Verdienstmedaille in Bron-
ze für 15jährige Mitgliedschaft 
beim Musikverein erhielten Ines  
Märzendorfer  (Klarinette) und  
Michael Samhaber (Schlagzeug) 
sowie Andreas Zahrhuber (Posau-
ne) die Verdienstmedaille in Sil-
ber für 25jährige Mitgliedschaft.  
Das Ehrenzeichen in Gold erhielt 
Herbert Mayrhuber (Trompete) für 
45 aktive Jahre.

Ein besonderes Erlebnis begann für uns Musiker im November 2016. Mit der „Bohemian Rhapsody“ war ein flotter 
Hit aus unserem Konzertprogramm auf Radio OÖ in der Sendung „Guten Morgen OÖ“ zu hören.
Dank der großartigen Unterstützung schafften wir es, beim 1. Voting als „Wochensieger“ der Aufweckbläser hervor 
zu gehen. Somit durften wir Samstags darauf in der Sendung „Archimboldo“ Live im Radio auftreten und die Zu-
hörer am Südbahnhofmarkt in Linz unterhalten.

Bei einem weiteren Voting im Dezember konnten wir dann 6,8% der bei 
Radio OÖ eingegangenen Votes erzielen – das waren fast 2.800 Stimmen! 
So zogen wir gemeinsam mit 9 anderen Musikkapellen aus ganz Oberöster-
reich ins große Finale der Aufweckbläser ein.
Kurz nach Weihnachten besuchte uns ein Kamerateam des ORFs im neuen 
„Haus der Musik“. Für uns eine völlig neue Erfahrung. Der TV-Beitrag war 
Anfang Jänner in OÖ Heute zu sehen.
Das große Finale fand am 23.01.2017 im ORF-Landesstudio in Linz statt. 
Die Jury (Kapellmeister der 10 Finalisten und Landeskpm. Walter Resche-
neder) beurteilte die eingereichten Aufnahmen.
Gewinner wurde der Musikverein Vorderweißenbach aus dem 
Mühlviertel.
Für uns war die Teilnahme am Finale der Aufweckbläser wieder ein tolles 
Erlebnis, bei dem wir nicht nur unseren gemeinschaftlichen Zusammenhalt 
stärken konnten, sondern auch unser musikalisches Können unter Beweis 
stellen durften.

Frühjahrskonzert 2017

Aufweckbläser des ORF
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