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der Pädagogik sprechen wir von in-

trinsischer Motivation. 

Ich möchte mit diesen Zeilen alle 

Eltern, JungmusikerInnen, Musike-

rInnen und vielleicht angehende 

MusikschülerInnen auffordern, sich 

viel mehr auf unser eigenes Han-

deln zu besinnen, die musikalischen 

Tätig keiten zu genießen und sich an 

der Musik zu erfreuen. Nichts was 

von Dauer sein soll, geht leicht und 

schnell. Letztendlich lohnen sich die 

stundenlangen Bemühungen.

Herbert Stockinger, 

Kapellmeister

In verschiedenen Studien wurde 

nachgewiesen, welchen unschätz-

baren Wert das aktive Musizieren für 

Kinder und Jugendliche beinhaltet. 

Aber auch für Erwachsene ist es von 

großer Bedeutung sich mit Musik be-

wusst zu beschäftigen. Abgesehen 

von den unzähligen Hirnaktivitäten, 

die Musizieren auslöst, schätze ich 

in unserer Zeit den sozialen Aspekt 

noch viel wichtiger ein. Ist es bei den 

Erwachsenen die so wichtige Vorbild-

wirkung, die sie auf unsere Jugend-

lichen auswirkt. So sind es bei Kindern 

und Jugendlichen hauptsächlich Tu-

genden wie Verlässlichkeit, Pünktlich-

keit, Selbstständigkeit oder auf Grund 

der Stimme im Orchester sich anzu-

passen für das Wohl der Gesamtheit, 

die durch das Teilnehmen in einem 

Orchester erlernt werden. Im Gegen-

satz zu anderen Freizeitaktivitäten, 

fordert gerade das Musizieren durch 

das regelmäßige Üben ein hohes Maß 

an Selbstverantwortung. 

In unserer Gesellschaft ist es schon 

beinahe normal, dass Spaß nur mehr 

über die Erhöhung der Reizstärke er-

langt wird, beim Musikspielen jedoch 

wird die Freude durch die gekonnte 

Fertigkeit ausgelöst. Diese Freude 

kann natürlich immer nur einsetzen, 

wenn man sich auch intensiv mit sei-

nem Instrument auseinandersetzt. In 

Aktives Musizieren! 

Fotos:  MK Mauer



Endlich Freitag! Es war der 15. Jän-

ner. An diesem Tage feierten die Mit-

glieder der Musikkapelle mit ihren 

Partnern, wie jedes Jahr auch heuer 

den Jahresabschluss. Darauf musste 

man natürlich sofort anstoßen. Nach 

den einleitenden Reden der Kapell-

meister und des Obmanns stürmten 

die hungrigen Gäste das Buffet und 

genossen die leckeren Speisen. Bis in 

die späte Nacht wurde noch geplau-

dert und gelacht. Seinen Ausklang 

fand das gemütliche Beisammensein 
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Jahresabschluss

bei der Präsentation von einige Fotos 

und Erinnerungen der im vergange-
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Musikerball: „Einfach tierisch“
Als Old McDonald hatte ich eine 

schwere Zeit im Februar. Sind mir 

doch alle meine Tierchen ausge-

laufen. Super, was sollte ich jetzt 

machen? Na klar, ich suchte sie. 

Und wo? Am Musikerball in Loos-

dorf, denn dieser stand heuer un-

ter dem  Thema “Einfach tierisch“.

Tatsächlich haben sich wirklich alle 

dort versteckt und aus meinem klei-

nen Bauernhof wurde ganz schnell 

ein richtiger Zoo mit Elefanten, Lö-

wen, etlichen Jagdtrophäen und 

Fo
to

: M
V 

Lo
os

do
rf

Bowling 
Am 23. März fuhr eine Gruppe der 

Musikkapelle Mauer nach Purgstall 

bowlen. Die Musiker schafften es ei-

nige Strikes zu schießen und wurden 

dafür mit Losen und so manchen 

Preisen belohnt. Natürlich waren 

wir auch unter den Gewinnern. Es 

war ein gelungener und unterhalt-

samer Abend.  (Vanessa Schwarz)

nen Jahr durchgeführten Aktivitäten 

und Ausrückungen.  (Denise Haberl)

auch zwei seltene Arten darf ich nun 

mein Eigen nennen: eine WC-Ente 

und eine Wäschespinne. Ich sage es 

euch, es hat EWIG gedauert bis ich 

all meine Tierchen wieder zusammen 

getrieben  hatte. Es gab dort einfach 

zu viele Wasserstellen und hatte ich 

endlich die einen gefunden, so liefen 

die anderen schon wieder davon. Bis 

in die Morgenstunden hab ich ge-

braucht,  dass alle beisammen waren 

und ich sie endlich wieder in den Stall 

sperren konnte.  (Ulrich Galander)
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 Die Zauberflöte, das wahrscheinlich 

bekannteste Werk von Mozart, wurde auch 

heuer wieder für die Jüngsten des Landes 

aufgeführt und wir waren dabei. Am Vortag 

war noch der Opernball und am Freitag, 

5. Februar kamen die Jungmusiker in die 

Staatsoper, wo sie den Klängen von Fidelio 

lauschen durften. 

Umrahmt wurde diese Kinderoper 

von niemand Geringerem als den Wiener 

Philharmonikern. Neben einer etwas ver-

kürzten Geschichte wurden auch die In-

strumente des Orchesters vorgestellt. Alles 

in allem war es sowohl ein lehrreicher als 

auch amüsanter Ausflug.  (Ulrich Galander) 

jugendcorner

Gemeinsames Projekt - ein Musical
Am 10. März fand in der Volksschu-

le Gerolding eine Schulaufführung 

statt, bei der, wie vor zwei Jahren, die 

Jungmusiker mitwirkten. Die Kinder 

führten die Musicals „Dornröschen“ 

und „Froschkönig“ auf und wurden 

dabei von unseren Jungmusikern auf 

ihren Instrumenten unterstützt. Auch 

die Jüngsten – die Blockflötenkinder 

von Herbert Stockinger – durften ihr 

Könne auf der Bühne präsentieren.  

(Nathalie Schwarz)

Besuch der Oper „Die Zauberflöte“
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So wie jedes Jahr präsentierten 

unsere Musikschüler (am 2. Juni 2016) 

ihr Talent bei einem Vorspiel in der Kir-

che. Die Darbietungen reichten dieses 

Mal von Solisten, die ihre Stücke für 

die Übertrittsprüfung in Bronze vor-

trugen, bis hin zu den treugebliebe-

nen Gruppen.   (Michelle Weinauer)

Musikschul-
Schlusskonzert
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Die Musiker stellen sich vor:
MARTINA HAUER

Martina Hau-

er wechselte vor 

10 Jahren von 

der Musikkapelle 

B ö h e i m k i r c h e n , 

zu uns. Sie spielt 

Querflöte und  

„ Oh Gott“ auch Fagott. Mit ihrem Sohn 

Felix kommt sie regelmäßig zu den 

Proben und Ausrückungen und hilft 

fleißig bei allen Veranstaltungen. Wir 

sind froh die ruhige, nette Kameradin 

bei uns zu haben.  (Willi Mitschitz)

JULIAN  

WIELÄNDER

Julian ist ein 

ruhender Pol 

unter den Klari-

nettistInnen. Als 

E i n z e l k ä m p f e r 

gibt er mit seiner 

Bassklarinette dem Register einen 

unverkennbaren Klang. Er ist sehr zu-

verlässig und versucht immer bei den 

Proben anwesend zu sein. Außerdem 

ist er eine tatkräftige Unterstützung 

bei jedem Musikevent.  (Paul Mayr-

hofer)

LUISE STIEGLER

Luise ist eine 

nette und hilfsbe-

reite Marketende-

rin, ihren 19. Ge-

burtstag feierten 

wir mit gutem 

Essen. Luise hilft 

gerne bei Agapen und ist bei jeder 

Ausrückung dabei. Besonderen Ein-

satz zeigt sie beim alljährlichen Neu-

jahrblasen.  (Nathaie Schwarz)

Jahre im Vorstand tätig und immer für 

Neues offen. Bei und vor allem nach 

den Proben ist „Punzen Vater“ immer 

anwesend und für einen Spaß jeder-

zeit zu haben.  (Daniel Mayrhofer)

JAKOB FALKEN

STEINER

Bald spielt Ja-

kob ein Jahr in 

unserer Kapelle. 

Bei jeder Probe 

ist er konzentriert 

dabei und hilfs-

bereit den Kleineren gegenüber. „Ein 

ruhiger Typ mit Talent zur Musik“ so 

könnte man ihn beschreiben. Wenn er 

erst einmal „warm“ geworden ist, kann 

man ihn für jeden Spaß/Scherz moti-

vieren. Wir hoffen, dass er noch viele 

Jahre ein Teil unserer Kapelle bleiben 

wird.  (Eduard Stockinger jun.)

VANESSA 

SCHWARZ

Seitdem Va-

nessa zu den Len-

kern eines vier - 

spurigen Fahr-

zeuges zählt (Audi 

A2), kurvt sie je-

den Freitag pünktlich aus dem hohen 

Norden (Lerchfeld) ins Musikheim 

herab. Dort bereichert sie den Sektor 

der dritten Klarinetten nicht nur mit 

ihren wundervollen Klängen, sondern 

auch mit viel Humor und Frohsinn. 

Besonders engagiert zeigt sie sich 

auch nach der Probe bei der Jugend 

als Chauffeurin zum Mci. Mit ihrer po-

sitiven, fröhlichen Art ist Vanessa eine 

super Kollegin, die wir nicht missen 

wollen.  (Julia Prohaska)

FRANZ SPEISER

Nach einer 

„künstlerischen“ 

Pause, sind wir 

froh ihn wieder 

in unserer Mitte 

zu haben. Er ist 

nicht nur für sei-

ne lustige Art bekannt, sondern auch 

für die Leitung des „Hasenstalls“ beim 

SoundShake und für seine Vorliebe 

zum Pfarrkirtag in Mauer. Ein Blick 

während der Proben in seine Richtung 

bringt oft Erheiterung und verkürzt 

die Zeit des Übens!  (Marie-Christin 

Stockinger)

LEA HAGER

Lea Hager 

verstärkt bereits 

seit acht Jahren 

das Querflöten-

register. Wenn sie 

nicht gerade für 

die HAK-Matura 

lernt, findet man sie beim Lesen, beim 

Klettern oder bei Freunden. Im Herbst 

möchte sie ein Studium in Innsbruck 

beginnen. Wir wünschen ihr und uns, 

dass sie der Musik trotzdem treu 

bleibt!  (Eva Schellenbacher)

GERHARD PUNZ

Gerhard Punz 

ist der beste Pau-

kenspieler unter 

den Schlagzeu-

gern. Er ist sehr 

hilfsbereit und or-

ganisationsfreu-

dig, denn er kümmert sich schon seit 

Jahren um den alljährlichen Tag der 

Musik. Weiters ist Gerhard schon viele 
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Überraschungsständchen für unseren Obmann
Am 27.  April hatten wir eine beson-

dere Ausrückung, denn wir durften un-

serem Obmann, Laurentius Mayrhofer, 

zum 40. Geburtstag gratulieren. Bevor 

wir einmarschierten, wurden Haus 

samt Garten eifrig mit Luftballons ge-

schmückt. Die Überraschung ist uns 

gelungen (Alle hatten Stillschweigen 

bewahrt!!), die Freude war groß und 

wir stießen gemeinsam auf das Ge-

burtstagskind an.  (Michelle Weinauer)
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Floriani-Sonntag in Mauer

Umrahmung der kirchlichen Feste 

Am 1. Mai 2016 versammelten sich die Freiwillige 

Feuerwehr von Mauer, Kochholz und Gerolding sowie 

die Musikkapelle Mauer vor der Kirche um gemein-

sam den „Floriani-Gottesdienst“ zu feiern. Nach der 

Messe wurden verschiedene Abzeichen an die Feuer-

wehrjugend überreicht. Anschließend marschierten 

wir alle zum Feuerwehrhaus hinunter. Dort spielten 

wir noch einige Märsche und wurden mit Applaus ge-

lobt. Abschließend stärkten wir uns mit Essen und Trin-

ken bei fröhlichem Zusammensein.  (Marlene Fuchs) 

Auch in diesem Jahr durften wir, die 

Musikkapelle Mauer, die kirchlichen 

Feiertag musikalisch umrahmen.

Am 5. Mai feierten die Kinder der 

zweiten Volksschulklasse Erstkommu-

nion, zu der wir sie vom Bürgertreff in 

die Kirche geleiteten und nach der hei-

ligen Messe am Vorplatz der Kirche mit 

Stücken wie dem Rainermarsch und 

der Devijanka-Polka empfingen und 

die Agape musikalisch umrahmten.

Glücklicherweise verfügt die Mu-

sikkapelle Mauer über zwei Kapell-

meister, sodass einer die Firmung 

am 21. Mai als Firmpate miterleben 

konnte. Diese Ausrückung war eine 

musikalische und organisatorische 

Herausforderung, da auch einige 

Musiker als Firmkandidaten und An-

gehörige mitfeierten. Hiermit ein 

herzliches Danke an jene, die sich be-

reiterklärt haben uns zu unterstützen.

Bei der Fronleichnamsfeier führten 

wir wieder vollzählig die Prozession an. 

Bei herrlichem Wetter zogen wir mit 

Hw. Pfarrer P. Benno Maier OSB, Minis-

tranten, Erstkommunionskinder, Firm-

lingen, Vereinen und der Bevölkerung 

zum Altar beim gotischen Marterl ins 

Dorf und zurück. Der Fronleichnams-

gottesdienst fand am Kirchenplatz 

seinen Ausklang.  (Julia Prohaska) 
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DÄMMERSCHOPPEN – 14. August 

beim Kirtag in Loosdorf

JUNGMUSIKERCAMP – 22. bis 24. Aug.

3-tägiger Ausflug

SOUND SHAKE – 9. Sept. ab 20.30 Uhr 

Halle der Fam. Bracher in Neuhofen

PFARRKIRTAG– 11. September

Frühschoppen 

ADVENTKONZERT – 10. Dezember

in der Pfarrkirche Mauer
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KONZERT – 25. Juni, 19:30 Uhr

in der Ytong-Werkshalle der  

Firma Xella Porenbeton GmbH

FRÜHSCHOPPEN – 31. Juli

beim Aufest des Musikvereins Melk

DÄMMERSCHOPPEN – 4. August

in Spitz an der Donau

DÄMMERSCHOPPEN – 7. August

beim Waldfest in Behamberg
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Am Sonntag, den 12. Juni war es 

wieder soweit. Wir durften zum ge-

meindeweiten Tag der Musik in die 

Halle der Familie Schmidt einladen. 

Dieser Tag wurde feierlich mit einer 

Messe eröffnet, daraufhin fanden die 

Ehrungen für langjährige Tätigkeiten 

und besondere Verdienste in der Mu-

sikkapelle statt. Dieses Mal wurden 

Markus Mitschitz, Thomas Mitschitz, 

Franz Bracher, Martin Bracher und 

Eduard Stockinger sen. geehrt. Danach 

fand das gemeinschaftliche und tra-

ditionelle „Monsterkonzert“ statt, bei 

diesem musizierten die nachbarlichen 

Musikvereine Dunkelsteinerwald und 

Gerolding sowie eine Abordnung un-

serer Kapelle. Anschließend bereiteten 

die beiden Gastkapellen, wie auch 

ein Teil unserer Kapelle gemütliche 

Gemeindeweiter „Tag der Musik“
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Stunden mit ihrem Frühschoppen-

programm. Natürlich durfte auch die 

alljährliche Maibaumverlosung des 

ÖKB Mauer  nicht fehlen. Den gemüt-

lichen Ausklang umrahmte „Die Polka-

partie“, welche immer wieder durch 

ihren ausgewogenen Klang die Zuhö-

rer begeistert.  (Stefanie Stockinger)




