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Obmann
Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde
der Marktmusikkapelle Windhaag!
Es ist wieder ein Jahr - mit dem Coronavirus - vorübergegangen. Schön
langsam lernen wir alle mit den Einschränkungen umzugehen, für ein
aktives Vereinsleben sind sie aber sehr belastend. Die Gemeinschaft
und die Kameradschaft leiden sehr darunter. Die wenigen Monate im
Sommer muss man ausnützen um gemeinsam musizieren zu können.
Wir hoffen, dass die Zukunft Besseres bringt und wir euch wieder ganz
„normal“ musikalisch durchs Jahr begleiten können.
Ganz besonders freut es mich, dass zurzeit die Grundsteine für einen
Neubau oder eine Sanierung unseres Musikheimes gelegt werden. Es
haben bereits erste interessante Gespräche mit den Herrschaften vom
Land OÖ stattgefunden. Es ist dringend notwendig, mehr Platz für die Musiker/-innen zu schaffen. Eigene
Archivräume für Noten, Bekleidung und Instrumente, aber auch ein großer Proberaum werden gebraucht,
um die derzeit ca. 55 aktiven Musikanten unserer Kapelle unterzubringen. Die Gemeinde und auch die
beiden Windhaager Musikkapellen sind bestrebt, für jedes Orchester ein eigenes Probelokal zu verwirklichen, damit die örtliche Blasmusikkultur in Zukunft gesichert ist. Wir sind noch auf der Suche nach einem
geeigneten Platz für die beiden Musikheime und auch für neue Unterrichtsräume der Landesmusikschule
Windhaag, die zugleich als Registerprobenräume der Kapellen zur Verfügung stehen sollen. Wann das Projekt verwirklicht wird ist noch unklar, aber ich bin guter Dinge, dass es relativ zeitnah abgewickelt werden
kann – kleine Schritte führen zum Ziel.
Blasmusik verbindet Menschen –
orts- und generationenübergreifend,
bereichert eine Vielzahl von Veranstaltungen
Ich möchte mich bei allen Funktionären, Musiker/-innen, Marketenderinnen und Vertrauenspersonen der
Marktmusikkapelle Windhaag herzlich bedanken. DANKE für euren Einsatz.
Ein besonderer Dank gilt auch allen unterstützenden Mitgliedern der Marktmusikkapelle. Diese finanzielle
Unterstützung ist in so schwierigen Zeiten, ohne Veranstaltungen, unumgänglich.
Ich hoffe, das kommende Jahr bringt uns wieder mehr gemeinsame Stunden, um miteinander zu musizieren, die Kameradschaft zu pflegen und das eine oder andere Fest musikalisch für euch verschönern zu
können.
Ich wünsche allen Windhaager/-innen alles Gute und viel Glück für das Jahr 2022.
G´sund bleiben!
Euer Obmann
Leo Weinzinger
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Kapellmeister
Liebe Windhaagerinnen und Windhaager,
auch in diesem Jahr darf ich mich wieder mit ein paar Zeilen an Sie
wenden. So wie im Jahr 2020 hat auch dieses Jahr Corona unser Vereinsleben auf den Kopf gestellt.
Da wir in den ersten Monaten dieses Jahres leider keine Proben
machen konnten, mussten wir auch dieses Jahr unser
Frühlingskonzert absagen. Nach der langen Zeit ohne Proben, war es
wieder ein tolles Gefühl an einem Freitag in die Musikprobe gehen
zu dürfen und gemeinsam musizieren zu können. Leider war eine der
ersten Proben dieses Jahres, die vorerst letzte Probe für einen meiner
besten Freunde, meinen Vorgänger und auch meinen Stellvertreter.
Darum möchte ich mich an dieser Stelle bei Matthias Etzlstorfer für
die jahrelange tolle Zusammenarbeit und auch für die lustigen Stunden vor und nach Proben und Ausrückungen auf das Allerherzlichste bedanken.
Wie letztes Jahr hatten wir auch heuer wieder unsere „Musiprob im Dorf“. Es freut mich sehr, dass man
so auch „Nichtmusikanten“ näher bringen kann, wie eine Musikprobe abläuft und welche Arbeit in später
so leicht klingenden Melodien stecken kann. Ich möchte mich bei den Verantwortlichen der Feuerwehren
Unterwald und Paßberg bedanken, die für die Lokalität und die Umrahmung der Proben gesorgt haben.
Ein persönliches Highlight für mich war 2021 unsere Vereinsmesse, bei der ich mich dieses Jahr nicht nur
für die Gestaltung sondern auch für die gesangliche Unterstützung bedanken möchte.
Abschließend möchte ich Ihnen ein fröhliches und gesundes Jahr 2022 wünschen.
Freundliche Grüße
Johannes Oberreiter
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Fasching mal anders
Dieses Jahr mussten wir unseren allseits bekannten und beliebten Maskenball leider absagen.
Doch um die Veranstaltung, die für einige bereits zur Tradition wurde, weiterhin aufrecht zu erhalten,
veranstalteten wir auf unserer Webseite (mmk-windhaag.ooe-bv.at) eine Online-Maskenprämierung. Wie
auch auf unserem jährlichen Maskenball, waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die Kostüme reichten
von den klassischen Clowns, über eine Vielfalt von Tieren, bis hin zu den hiesigen „Winter Buam“. Einen
klaren Vorteil hatte diese Aktion aber dieses Jahr doch: Endlich hatten auch die Kleinsten die Möglichkeit
ihre Verkleidungskünste zur Schau zu stellen. - Mehr Eindrücke dazu sind auf unserer Webseite zu finden.

Ferienpass - Faschingsumzug im Sommer
Dieses Jahr luden wir die Kinder am 28. Juli 2021 zu einer besonderen Ferienpassaktion ein. Gemeinsam
mit dem Kostümverleih Larndorfer organisierte die Marktmusikkapelle einen bunten, gemütlichen und
spaßigen Nachmittag. Die Kinder lernten unter anderem die verschiedenen Instrumente einer Musikkapelle kennen. Die restlichen Stationen standen ganz unter dem Motto „Lei Lei – Fasching ist“. Somit mussten
die Kinder natürlich verkleidet, geschminkt und in Faschingsstimmung gebracht werden. Das Highlight
zum Schluss war ein Faschingsumzug mit den selbstgebastelten Trommeln und dem von den Kindern geschmückten Elefanten Elmar. Mit Marschmusik der Musikanten und der vielen verkleideten Faschingsnarren wurde zum Nah und Frisch marschiert – wo zur Krönung des Tages noch alle ein Eis genießen
durften.
Danke an alle Mitwirkenden und fleißigen Helfer/-innen und besonders auch dem Kostümverleih Larndorfer für die gute Zusammenarbeit!
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Musikproben im Dorf
„He Klarinetten, hobts es do ka piano steh?“, „Hohes Blech, spielts ma mal a ‚C‘ – bei euch reibt es si
bei manchen Stellen.“, „Schlagzeug, s’Tempo gib nu
immer ich vor und ned es.“, „Hörner, da Nachschlag
ghört kurz und knackig.“, „Mei Tenorhorn, des woa
jetzt aber scho schee.“, „Flöten, konzentrierts euch
auft Noten und ned aufs Lachen.“, „Bass, ihr müssts
schon gemeinsam wechseln.“, „Flötn und Klarinetten ab Takt 47 bitte – kleinlaut eine Bemerkung von
hinten: ‚Wir haum des a!‘ – ‚Ma Sax, euch habi jetzt
übersehen.‘“

Wir möchten uns ganz herzlich bei der FF-Unterwald und der FF-Paßberg für ihre Gastfreundlichkeit und der Bereitschaft uns für einen Abend ein
außergewöhnliches Ambiente für eine Musikprobe
zu bieten, bedanken.
Wir freuen uns schon auf weitere Musikproben im
Dorf!

Wir Musikanten kennen uns bei diesen Wortmeldungen gleich aus und setzen es bestmöglichst um.
Ein Außenstehender kann damit wohl kaum etwas
anfangen. Um dies zu ändern, plante die MMKWindhaag das neueste Projekt des Jahres 2020
„Musikprobe im Dorf“ weiterzuführen. Somit durften wir in den Windhaager-Dörfern Unterwald und
Paßberg eine Musikprobe abhalten, um den Windhaagern näher zu bringen, was hinter dem „Fixtermin: Freitag, 20:00 Uhr“ steckt.
In Unterwald durften wir am 16.07.2021 bei Familie Hahn unsere Musikprobe abhalten. Sie stellten
uns ihre Halle zu Verfügung, welche definitiv um einiges größer ist als unser Musikheim. Somit fühlten
wir uns in Unterwald sehr willkommen. Kombiniert
wurde unsere Probe mit dem „Petersfeuer“. Das
Entzünden des Feuers schaffte einen harmonischen
und geselligen Ausklang dieses Freitages.
In Paßberg durften wir am 27.08.2021 beim Feuerwehrhaus unsere musikalischen Klänge präsentieren, welche nicht immer so ganz den geschriebenen
Noten entsprachen. Somit musste unser Kapellmeister Glocki immer wieder mal unterbrechen und
einzelne Passagen herausproben. Auch die Musikwünsche der Paßberger/-innen wie der „Böhmische
Traum“ oder die Polka „Trara, es brennt“ wurden
erfüllt, wo auch das Publikum deren musikalisches
Talent durch mitsingen und mitklatschen unter Beweis stellen konnte.
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Musikgrillerei
Jeder freut sich doch auf einen geselligen Tag und
gutes Essen! Eine gute Gelegenheit, die Gemeinschaft in der Marktmusikkapelle zu stärken. Am
5. September fand somit bei Familie Vater in Predetschlag eine Grillerei statt. Dabei waren alle
Musiker/-innen samt Familien eingeladen. Der Obmann und der Kapellmeister übernahmen das Grillen und viele mitgebrachte Köstlichkeiten machten
das Mittagessen zu einem schmackhaften Erlebnis.
Nach Kuchen und Kaffee fand der Nachmittag einen
gemütlichen Ausklang.
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Jugendkapelle
Die Maßnahmen und Verordnungen des vergangenen Jahres hinterließen natürlich auch in der Jugendarbeit ihre Spuren.

Dafür durften wir viele neue Jungmusiker bei der
Jugendkapelle begrüßen, denen wir viel Spaß und
Freude beim gemeinsamen Musizieren wünschen.

Die Kinder, die in der Jugendkapelle „Muskitos“
musizieren, konnten nur einzelne Proben
wahrnehmen. So wurden im Frühling einige
Online-Proben gemacht. Da wir nicht gemeinsam
musizieren konnten, nahm jeder zuhause ein Video
auf, in dem „A Million Dreams“ gespielt wurde. Die
Videos wurden danach zusammengeschnitten und
somit entstand ein tolles Endergebnis, bei dem wir
dann doch wieder gemeinsam musizierten.

Im Herbst gab es dann doch noch einen lang
erwarteten Auftritt der Jugendkapelle. So durften
wir beim Konzert der Feuerwehrmusik zwei Stücke
zum Besten geben.

Im Sommer gab es dann einen großen Wechsel
bei der Jugendkapelle. Einige Jungmusiker/-innen,
die jetzt bei der „großen“ Musikkapelle mitspielen, beendeten die Teilnahme bei den „Muskitos“.

Leistungsabzeichen
Auch in diesem Jahr legten drei Jungmusiker das Leistungsabzeichen ab.
Florian Jungwirth legte das Leistungsabzeichen in Bronze auf der Trompete ab. Das Leistungsabzeichen
in Silber legte Melina Winter auf der Klarinette ab und mit der Querflöte erspielte sich Julia Neunteufel
einen ausgezeichneten Erfolg beim Leistungsabzeichen in Gold.
Zu diesen großartigen Leistungen möchten wir euch nochmal herzlich gratulieren.

So lerne ich ein Instrument
Das Lernen eines Musikinstruments kann ein tolles Hobby sein und eine schöne Bereicherung für das ganze Leben darstellen.
Die folgenden Punkte sollen eine Hilfestellung für das Lernen eines Instrumentes sein:
•
Anmeldungen in der Landesmusikschule werden jederzeit angenommen
•
Es ist eine Online-Anmeldung in der Landesmusikschule möglich
•
Eine Anmeldung in der Landesmusikschule ist ein Jahr gültig. Danach muss man sich immer
weitermelden, dies ist auch telefonisch oder online möglich
•
Es gibt die Möglichkeit in Unterrichtsstunden der Landesmusikschule zu schnuppern, um so die
Entscheidung für ein bestimmtes Instrument zu vereinfachen
•
Bei Wunsch stellt die Marktmusikkapelle ein Blasinstrument kostenlos zur Verfügung
Möchte jemand ein Instrument lernen, helfen wir sehr gerne.
Meldet euch einfach bei unserem Jugendreferenten Michael Vater (Tel.: 0664/2521671)
Wir freuen uns auf DICH und unterstützen alle sehr gerne!
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Sternmarsch - Mühlviertler Wiesn
Maskenball: ABGESAGT
Konzert: ABGESAGT
Marschwertung: ABGESAGT
Dämmerschoppen: ABGESAGT
zahlreiche Frühschoppen: ABGESAGT
Einer Absage folgte die nächste.
Wir Musiker waren am Boden zerstört.
Die letzten zwei Jahre mussten wir aufgrund der
Pandemie auf vieles verzichten. Vor allem die Gemeinschaft litt sehr darunter. Diese steht bei einem
Musikverein an oberster Stelle.
Somit wurde uns allen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, als wir vom Sternmarsch bei der Mühlviertler
Wiesn am 11.08.2021 in Freistadt erfuhren. Die Einladung an der Teilnahme dieses Musikertreffs wurde von uns nicht in Frage gestellt. Die Zusage der
MMK-Windhaag trudelte sofort ein. Die Vorfreude
wieder mit gleichgesinnten Musikanten zu musizieren, zu tanzen, zu quatschen, sowie ein, zwei Bier,
oder Schnaps zu trinken war riesig.
Dementsprechend lustig war für die Windhaager
Musiker/-innen dieser Festauftakt mit Gesamtspiel
aller weiteren Musikkapellen.

Unser Logo
Wie so manch einer vielleicht schon bemerkt hat,
haben wir seit diesem Jahr ein neues Logo.
Nachdem unsere Webseite in den letzten Jahren
erneuert wurde, war es an der Zeit unser Logo zu
aktualisieren.
In diesem Zuge möchten wir uns herzlich bei Stefanie Russold bedanken, die sich bereiterklärt hat die
Gestaltung unseres neuen Logos zu übernehmen.
Vielen Dank für deine Hilfe!
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Dorffest in Mardetschlag
Am 29. August 2021 fand das Dorffest in Mardetschlag statt. Wir wurden vom Musikverein Mardetschag eingeladen, um den Sonntagnachmittag musikalisch zu umrahmen. Anstatt vor dem Musikheim,
spielten wir aufgrund des Schlechtwetters, im Saal
des Gasthofes Pammer. Mit vielen musikalischen
Schmankerln sorgten wir für gute Stimmung bei den
Besuchern. Nach dem Spielen ließen wir den Nachmittag noch gemütlich ausklingen.

Kunsthandwerksmarkt
Am Samstag, 18. September und Sonntag,
19. September fand wieder der traditionelle
Kunsthandwerksmarkt in Windhaag statt.
Zwei Tage lang präsentierten mehr als 60 Aussteller
ihre Kunsthandwerke im Zentrum von Windhaag.
Wir durften am Sonntagvormittag die Bevölkerung sowie die Besucher neben der Pfarrkirche
musikalisch mit Märschen und Frühschoppenprogramm unterhalten.
Anschließend spielte der Musikverein Schönau das
Nachmittagsprogramm, welches für uns als Zuhörer
sehr lustig und unterhaltsam war.
Von der Feuerwehrmusik wurden wir alle sehr gut
verköstigt. Es war für uns als Musiker sowie für die
Besucher und Veranstalter ein tolles Wochenende.
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Wusstest du schon, dass...
...Saxophon und Querflöten Holzblasinstrumente
sind?
...ein ausgerolltes F-Horn beinahe genauso lang ist,
wie eine F-Tuba?
...unser ältestes aktives Mitglied im Jahr 1952 geboren wurde?
...der häufigste Vorname unter unseren aktiven
Mitgliedern Martin ist? (3x)

...das Register mit den meisten Musiker/-innen in
der MMK das Klarinetten-Register ist?
...der häufigste Nachname unter unseren aktiven
Mitgliedern Friesenecker ist? (10x)

...das Dorf aus dem die meisten unserer aktiven
Musiker/-innen sind, Predetschlag ist?
...44 (Jung-)Musiker/-innen unserer MMK unter und
nur 17 Musiker/-innen über 30 Jahre alt sind?
...die längste aktive Mitgliedschaft in der MMK seit
1. April 1968 besteht?

Finde die Fehler
Original:

10 Fehler:
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Matthias Etzlstorfer - Etzi
Eine besondere Ära ging im vergangenen Jahr zu
Ende. Matthias Etzlstorfer verabschiedete sich,
aufgrund eines Umzuges, von der Marktmusikkapelle Windhaag. Etzi – so wie er von uns genannt
wird - prägte durch sein musikalisches Können, sein
Engagement und seine freundschaftliche Art den
Verein. Seit dem Jahr 2000 war Matthias mit dabei,
zuerst als Musikschüler und Jungmusiker mit dem
Tenorhorn. Seit 2008 war Matthias auch Mitglied im
Vorstand, zunächst als Jugendreferent und von 2011
bis 2018 als Kapellmeister – wo er mit viel Geschick,
Menschenkenntnis und Begeisterung die Probenarbeit immer gut gestaltete. Ab 2018 war Matthias als
Kapellmeister-Stellvertreter tätig. Ein besonderes
Highlight der vergangenen Jahre war bestimmt die
Ablegung des Leistungsabzeichens in Gold, welches
er 2014 auf der Zugposaune meisterte. Matthias
war von 2010 bis 2014 auch im Bezirksvorstand des
Blasmusikverbandes aktiv.
Viele lustige Stunden, gute Ideen und vor allem
auch viel Zeit prägten die Tätigkeit von Matthias in
der Marktmusikkapelle. Wir alle möchten uns dafür
bedanken und wünschen dir alles Gute für deine Zukunft und freuen uns natürlich auf deine Besuche!
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Die Marktmusikkapelle gratuliert...
...zur Geburt von
Theresa Weinzinger
am 08. August 2021
Eltern: Sabrina und Leo Weinzinger

Manuel Horner
am 14. August 2021
Eltern: Stefanie und Martin Horner

Liam Russold
am 11. Oktober 2021
Eltern: Stefanie Russold und Reinhard Friesenecker
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Die Marktmusikkapelle gratuliert...
...zur Hochzeit von
Michaela Pilgerstorfer und Daniel Rabner
am 14. August 2021

Magdalena Fenzl und Thomas Pum
am 21. August 2021
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Die Marktmusikkapelle gratuliert...
...unseren treuen Mitgliedern zum Geburtstag:
Johann Schatzl				

Sandl/Bankstraße		

27. März			

70

Josef Witzan				

Riemetschlag 36		

31. März			

70

Alois Fleischanderl			

Bergstraße 9			

5. April				

70

Heinz Palser				

Markt 9			

6. Mai 				

80

Maria Pilgerstorfer			

Predetschlag 8			

2. Juli 				

80

Marianne Hofbauer			

Prendt 28			

2. September			

80

Peter Traxler				

Obernschlag 8			

26. November			

90

Emilie Wagner				

Spörbichl 28			

12. Dezember			

90

In stillem Gedenken
Wir gedenken unseren verstorbenen Mitgliedern und Gönnern,
besonders jener, die im Jahr 2021 von uns gegangen sind:

Anna Zita Laßlberger			

Prendt 1		

23. Jänner 2021		

im 103. Lj.

Theresia Gratzl			

Fliederweg 1		

29. Jänner 2021		

im 92. Lj.

Monika Affenzeller			

Riemetschlag 22

26. Februar 2021		

im 66. Lj.

Maria Theresia Pirklbauer-Eder

Oberwindhaag 18

4. April 2021			

im 86. Lj.

Hermann Pammer			

Prendt 11		

18. Mai 2021		

im 67. Lj.

Josef Chalupar				

Fliederweg 4		

5. September 2021		

im 88. Lj.

Christine Chalupar			

Fliederweg 4		

6. September 2021		

im 87 Lj.

Pauline Etzlstorfer			

Riemetschlag 9

3. Oktober 2021		

im 90. Lj.
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Schnappschüsse
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