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nis seitens des Kindergartenpersonals 

bedanken, das dafür mit den Kindern 

in den Pfarrgarten ausweicht. Darum 

auch der Pfarre Mauer und dem Stift 

Göttweig ein herzliches „Vergelts Gott“, 

die den Garten für diese Zeit zur Verfü-

gung stellen.

Da dieses Zukunftsprojekt eine rie-

sige Herausforderung für einen doch 

sehr jungen Verein ist, bitten wir Sie, uns 

bei unseren Veranstaltungen mit Ihrem 

Besuch zu unterstützen oder uns mit 

einer Spende unter die Arme zu greifen. 

Gerne würden wir Sie auch als unter-

stützendes Mitglied in unsere Musikka-

pellen-Gemeinschaft aufnehmen, bei 

der Sie mit einem jährlichen Beitrag die 

Jugend- und Vereinsarbeit in unserer 

Heimat positiv beeinflussen können.

Erich Stockinger

Obmann

Der Weitsicht unseres Kapellmei-

sters und Musikschuldirektors Herbert 

Stockinger sowie Bürgermeister Franz 

Penz ist es zu verdanken, dass wir jetzt 

am Baubeginn unseres neuen Proben-

saales stehen. Im Winter wurden die 

nötigen Beschlüsse vom Vorstand der 

Musikkapelle Mauer gefasst und ein Zu-

kunftsprojekt gestartet.

Vor rund 20 Jahren begannen wir 

die alte Volksschule in einen Probesaal 

für die Musikkapelle Mauer umzubauen. 

Mit damals 25 bis 30 Musikerinnen und 

Musikern hatten wir erstmals genügend 

Platz zum Musizieren und für geselliges 

Beisammensein nach den Proben.

Jetzt ist die Kapelle durch hervorra-

gende Jugendarbeit in den 30 Jahren 

ihres Bestehens auf 60 aktive Musike-

rinnen und Musiker und auf ein Jugend-

blasorchester mit 25 Jungmusikerinnen 

und Jungmusikern gewachsen. Das 

machte jetzt auch diesen Schritt not-

wendig, um hier akustisch ein stimmiges 

Proben wieder möglich zu machen, aber 

auch die notwendigen Nebenräume auf 

den aktuellen Platzbedarf anzupassen.

Das „Haus der blasMusik“ entsteht!

Das Haus soll aber nicht nur der Musik-

kapelle als Unterkunft dienen, sondern 

ist auch die Heimat des Musikschulver-

bandes Dunkelsteinerwald, durch den 

hier viele Musikschülerinnen und Musik-

schüler unserer Region ausgebildet wer-

den. So soll es in Zukunft ein Haus der 

Musik sein, wo Jung und Alt einem ge-

meinsamen Hobby nachgehen können, 

vereint mit dem Erleben von Werten des 

Zusammenhalts und der Gemeinschaft, 

vom 10- bis zum 80-Jährigen.

Wir sind bemüht die Bauarbeiten so 

schnell als möglich abzuschließen, um 

im neuen Jahr die ersten Proben durch-

führen zu können. Natürlich kommt es 

in der Bauphase zu Einschränkungen, 

die vor allem den Betrieb des Kinder-

gartens betreffen. Hier wollen wir uns 

jetzt schon herzlich für das Verständ-

Die Zukunft der Musikkapelle Mauer
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Die ersten Arbeiten haben begonnen …
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Generalversammlung einmal anders …
In Zeiten generellen Abstandhaltens 

ist die Durchführung einer ordentlichen 

Generalversammlung, wie sie alle vier 

Jahre stattzufinden hat, wahrlich etwas 

kompliziert. Gott sei Dank durften wir 

uns abermals auf die Technik verlassen, 

die uns schon unsere Schul-/Arbeits-/

Freizeittreffen virtuell und vor dem Bild-

schirm ermöglicht hat und nun für die 

Generalversammlung herangezogen 

werden sollte. 

Wie das funktioniert? Mit einem 

Mausklick wird der elektronische „Link“ 

an alle Mitglieder verschickt, und jeder 

kann zur gegebenen Zeit mit seinem 

Endgerät beitreten und aktiv die Zu-

kunft der Musikkapelle mitbestimmen.  

Gesagt, getan – Anfang April war es 

dann so weit! Auf der ersten ordent-

lichen Online-Wahl-Generalversamm-

lung wurde die Musikkapelle Mauer 

auf eine fotografische Reise in die ver-

gangenen Aktivitäten und Konzerte der 

letzten vier Jahre mitgenommen, sie 

wählte ihren neuen Vorstand, durch-

lebte schöne Erinnerungen und hatte 

viel Spaß beim anschließenden Online-

Tratsch. Der Wechsel vom Leitungsteam 

zur Obmannstruktur, die nun Erich Sto-

ckinger und seine beiden jungen Stell-

vertreter Stefanie Stockinger und Julian 

Wieländer anführen, war notwendig 

geworden, um im Hinblick auf das Mu-

sikheimprojekt rascher agieren und grö-

ßere Fortschritte erzielen zu können.

Bedanken möchte sich der neue Vor-

stand bei allen, die nunmehr aus dem 

Alten ausscheiden – ihr habt uns zu 

dem gemacht, was wir heute sind (ein 

unglaublich motiviertes Orchester)! Wir 

schreiten also voran in die kommende 

Vorstandsperiode, und zwar getreu un-

serem Motto: 

Musik verbindet, Großes entsteht!  

(Andreas W.)
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wählten Musikerinnen Julia Prohaska, 

Lea Hager und Michelle Weinauer un-

terstützt. Als Beiräte fungieren Monika 

Falkensteiner sowie Robert Hauer jun. 

Schon bei den ersten Treffen war hier die 

geballte Frauenpower zu spüren! 

Wie schon eingangs erwähnt und 

im vorhergehenden Absatz ersichtlich, 

nutzten wir die große Pause um uns neu 

zu gliedern aber auch neu zu denken. 

Mit einem 2-tägigen Zukunftswochen-

ende Anfang Juni im VAZ Gansbach hat 

der neue Vorstand versucht, Ideen und 

Anregungen für eine Weiterentwicklung 

des Vereins zu sammeln und zu struk-

turieren. Diese gilt es nun in den näch-

sten Monaten und Jahren umzusetzen, 

damit Sie, werte LeserInnen, das auch 

hören können! Wir freuen uns schon da-

rauf, wieder für Sie musizieren zu kön-

nen!  (Hannes K.) 

Ein neuer Vorstand mit neuen Visionen
Die spannendsten Erlebnisse ge-

schehen meist in Ruhezeiten; so auch 

bei uns. Wir, der alte und neue Vorstand 

der Musikkapelle Mauer, können nicht 

behaupten, dass uns in den letzten Wo-

chen und Monaten langweilig gewesen 

wäre. Ein großes Projekt, der Probesaal-

zubau an die ehemalige Volksschule 

Mauer sowie die Weichenstellung im 

Verein haben und werden uns auf Trab 

halten. Daher möchte ich die Gelegen-

heit auf dieser Seite nutzen, um mich 

bei vielen Menschen zu bedanken: dem 

scheidenden Leitungsteam, bestehend 

aus Andreas Maier, Andreas Wabro und 

Thomas Mitschitz die in den letzten 

Jahren immer ihr Bestes gaben. Marie-

Christin Stockinger gebührt ein riesiges 

Dankeschön für ihr 10-jähriges Enga-

gement als Jugendreferentin, mit vielen 

neuen Ideen und lustigen Camps sowie 

ihrer Stellvertreterin Magdalena Mayr-

hofer für ihre vielen Anregungen. Mit 

Angelika Bracher, Victoria Bracher und 

Gerhard Punz verlassen 3 Urgesteine 

den Vorstand, die für viele Jahr(zehnt)e 

verlässliche Partner und treue Stützen 

des Vereins waren, euch Dreien: Merci 

beaucoup!

Bedanken möchte ich mich aber 

auch bei den Neuen: für ihre Bereit-

schaft, sich neuen Aufgaben zu stellen 

und Veränderungen herbeizuführen!

Mit Erich Stockinger steht ein Obmann 

dem Verein vor, der vor allem den Zubau 

als Herzensprojekt steuern wird; ihm zur 

Seite stehen zwei Stellvertreter, Stefanie 

Stockinger und Julian Wieländer, die 

mit frischem Wind und jungem Elan die 

Strukturen im Verein betreuen werden. 

Mit Hanna Fuchs und Manuel Prohas-

ka wurde auch die Jugendreferenten-

gruppe neu aufgestellt und beide haben 

sichtlich Spaß an ihrer neuen Aufgabe. 

Verstärkung gibt es auch in den Be-

reichen Schriftführung und Finanzen, 

hier werden Andreas Wabro und Mar-

kus Mitschitz von den neu ins Team ge-
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jugendcorner

Unsere Jungmusiker - unsere Zukunft

Liebe Leserinnen und Leser!

Vor ein paar Monaten wurde bei uns 

der neue Vorstand gewählt und somit 

gab es auch Veränderungen im Bereich 

der Jugendarbeit. Wir möchten die Gele-

genheit nutzen und uns kurz vorstellen.

Wir, Hanna Fuchs und Manuel Pro-

haska, dürfen in den nächsten Jahren 

das Amt der Jugendreferentin und des 

Jugendreferenten Stellvertreters über-

nehmen. Wer die Musikkapelle schon 

etwas länger verfolgt, weiß, dass wir 

uns die Jugendarbeit zu einem unserer 

zentralen Themen gemacht haben, 

denn unsere Jugend ist unsere Zukunft! 

Gerade in der Zusammenarbeit mit un-

seren Jüngsten dürfen auch wir „Groß-

en“ ständig Neues erfahren und Neues 

dazulernen. Daher freut es uns, dass wir 

ein Teil dieser Entwicklung sein können.

Unsere Ziele in der Zukunft sind 

nicht nur die musikalische Weiterent-

wicklung der Kinder, sondern auch die 

soziale und gesellschaftliche Förderung. 

Das Jugendorchester soll für die Kinder 

ein Ort der Freude, der Musik und der 
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Freundschaft sein. Daher ist es uns be-

sonders wichtig, mit den Jungmusikern 

auch etwas außerhalb der Probenzeit 

zu unternehmen. Gemeinsame Ausflüge 

sollen die Gemeinschaft stärken.

Mit Sicherheit wird uns die Zukunft 

vor einige Herausforderungen stellen, 

aber passend dem Motto „Der Weg ist 

das Ziel!“ entwickeln sich die Jungmu-

sikerInnen, aber auch das Jugendteam 

ständig weiter und lernen Neues dazu.

Mit diesen Gedanken freuen wir uns 

auf die bevorstehende Zeit sowie auf 

eine gute Zusammenarbeit.

Mit musikalischen Grüßen

Hanna und Manuel   

v.l.n.r.: Elina Schütz, Jana Amm, Carmen Wurzer, Paul Mücke
Anna-Sophie Bracher, Lena Amm

v.l.n.r.: Samuel Bodi, Lorenz Fuchs, David Herbst, Fabian 
Schmidt, Christopher Tatzer

v.l.n.r.: Edi Stockinger, Clemens Eder, Franz-Josef Bracher, Jakob 
Schrattenholzer, Christoph Seiberl, Paul Bracher, Jonas 
Schraivogl, Simon Schmidt

v.l.n.r.: Elias Maier, Liv Schraivogl, Isac Zuser, Klara Schratten-
holzer, Lina Mücke, Sophie Bodi, nicht am Bild: Caro Hahn
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JUNGMUSIKERAUSFLUG – 13. Juli 

Ausflug und Grillabend mit den Eltern

DÄMMERSCHOPPEN – 22. Juli 

in Spitz an der Donau

TAG DER BLASMUSIK – 1. August 

mit Feldmesse, Spatenstich für das 

neue Musikheim, Frühschoppen mit der 

Kapelle, dem Jugendorchester und der 

Polkapartie
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Termine & Veranstaltungen 2021
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Rätselspaß
 1. 1. Der musikalische Fachbegriff für

„leise“ lautet … 

2. 2. Unser Kapellmeister heißt …

3. 3. Im Mai veranstalten wir immer den …

4. 4. Im Sommer freuen sich unsere 

JungmusikerInnen auf das …

5. 5. Wenn wir zu Neujahr von Haus zu

Haus ziehen, nennen wir das …

6. 6. Das Lied, das unser 1. Trompeter Karl 

besonders schön spielt, heißt …

7. 7. Die hübschen, netten Damen, die den 

Schnaps verteilen heißen …

8. 8. Im Jahr 2020 hätten wir folgendes 

Jubiläum gefeiert …

9. 9. Im September umrahmen wir jährlich 

diese Veranstaltung in Mauer …

10. 10. Momentan haben wir wie viele 

Jungmusiker …

FRÜHSCHOPPEN – 8. August 

in der Melker Fußgängerzone

NACHTS IM MUSIKHEIM – 28.-29. Aug. 

Spiel und Spaß im Musikheim

PATROZINIUM MAUER – 12. Sept. 

Platzkonzert nach der Messe

11. 11. Die Gesamtprobe findet fast immer 

an welchem Wochentag statt …

12. 12. Das hatten wir bei unserem Marsch 

durch Krems an den Füßen …

13. 13. 2020 spielten wir zu Weihnachten 

ein …

14. 14. Eine kleine Gruppe unserer Kapelle, 

die beim Sonnenwendfeuer spielt, 

heißt …

15. 15. Darauf freuen wir uns besonders im 

Jahr 2021 …  


