
Im Schritt - !hcsraM    
... wos si bei da Rohrer Musi so tuat.

An einen Haushalt                    Zugestellt durch Post.at Gruppe

33
Im Schritt - !hcsraM hcsraMIm Schritt - 
Im Schritt - 

An einen Haushalt                   Zugestellt durch Post.at Gruppe

Im Schritt - 
33

!Im Schritt - 
Im Schritt - 
Im Schritt - 
Im Schritt - 
Im Schritt - 
Im Schritt - 
Im Schritt - 
Im Schritt - 
Im Schritt - 
Im Schritt - 
Im Schritt - 
Im Schritt - 
Im Schritt - 
Im Schritt - 
Im Schritt - 
Im Schritt - !!!!!!hhhhhccccssssrsrrrrraaaaMaMMMMMM



René Buchart
Obmann MV Rohr im Gebirge

Sehr geschätzte Rohrerinnen und Rohrer, liebe Gäste!r

Sieben Monate sind verstri -
chen seit unserer letzten 
Ausgabe, ein angenehmer 
Frühling, ein von der Sonne 
verwöhnter Sommer sind 
vorbei und der Herbst hat 
Einzug gehalten.  Und endlich 
gibt’s den neuen Newsletter!

Ein ereignisreiches Jahr neigt 
sich in großen Schritten dem 
Ende zu.  Viele Höhepunkte 
haben sich an einander 
gereiht, in den nachfolgenden 
Seiten werden wir berichten. 

Wie zum Beispiel den kirchli -
chen Anlässen im Frühjahr, 
wo wir bei der Erstkommuni-
on erstmals eine „große 
Wende“ in Formation ö�ent-
lich präsentiert haben. Das 
war harte Arbeit und unsere 
Stabführerin Manuela Schie -
fer hat bewiesen, dass sie 
den Rest der Truppe durch -
aus im Gri� hat.  Bei Fron -
leichnam etwa gab es  erst-
mals eine Überzahl an weibli -
chen Musikern in der Mar -
schaufstellung (bei uns wird 
aber NICHT von „Quote“ 
gesprochen ;-) ).  

Unser Konzert im Juni 2012 
war sicherlich auch ein Höhe -
punkt des heurigen Jahres. Die 
Kirche bietet sich als hervorra -
gende Konzertkulisse an. 
Dank dem zahlreich erschiene -
nen Publikum bleibt der eine 
oder andere Moment dieses 
Abends lange in Erinnerung.

Das Alpenfest – Fixpunkt für 
alle Rohrer – mit dem 110 -
Jahre Jubiläum der  Feuer -
wehrkollegen war ein toller 
Erfolg.  Die Hofübergabe in 
der Organisation des Festes 
hat auch prima geklappt.  Ein 
herzliches Dankeschön 
ergeht hiermit an alle uner -
müdlichen, freiwilligen Helfer, 
insbesondere an die externen 
Helfer!  

Ein Novum war der heurige 
„Dirndlgwandsonntag“! Eine 
Gratulation an die Rohrer 
Bäuerinnen zu der sehr 
gelungenen Veranstaltung – 
wie sie das mit dem Wetter 
inszeniert haben, werden sie 
uns wahrscheinlich nie verra -
ten.  Wir freuen uns, auch hier 
einen Teil dazu beigetragen 
zu haben. 

Und erstmalig wurde auch 
das „Konzert im Gebirge“ 
veranstaltet - nach 30jähriger 
„Vorbereitungszeit“ endlich 
ein gemeinsames Konzert mit 
den beiden Musikvereinen 
„im Gebirge“. 

Ganz sieht es danach aus, als 
gäbe es zukünftig ein 
„Jugendorchester“ in Rohr im 
Gebirge, ich bin schon mehr 
als gespannt darauf.

Was sich herausstellt: Eine 
Premiere „jagt“ die andere, 
aber alles unter dem Motto 
der Tradition treu zu bleiben. 

Das zeigt, dass es auch mög -
lich ist Neues zu bringen ohne 
das Alte zu vergessen. Und es 
fördert die Gemeinschaft und 
den Zusammenhalt in Rohr. 

Nun freue ich mich schon auf 
die Berichte meiner Kollegen, 
bedanke mich beim Redakti -
onsteam für die mühevollen 
Recherchen, bei allen ande -
ren Kollegen für die Kamerad -
schaft und die Mithilfe bei all 
unseren Projekten - vor allem 
bei den Umbauten die wir 
heuer vornehmen mussten 
(da sind meine beiden linken 
Hände keine große Hilfe). 

Ich wünsche Ihnen allen noch 
wunderschöne Herbsttage; 
Zeit zur inneren Einkehr, 
wenn die Tage kürzer werden 
und freue mich auf ein 
Wiedersehen – spätestens 
am Bergadvent. 

Viel Freude beim Durchblät-
tern und bleiben Sie uns 
weiterhin gewogen!

Mit musikalischem Gruße 
und einer genussvollen 
Herbst- und Winterzeit 
verbleibt

2



 

 

Die Ö�entliche Probe wurde 
von uns 2011 ins Leben geru -
fen, um Ihnen bzw. der Bevöl -
kerung Einblicke in die 
Probenarbeit, also dem "tägli -
chen Brot" einer Musikkapel -
le, zeigen zu können. Und 
2012 konnten sich die Zuhö -

rer am 27. April, diesmal 
aufgrund des Sonnenscheins 
am Raika-Parkplatz, wieder 
von unserer Arbeit überzeu-
gen. Bei Getränken und einer 
kleinen Verp�egung durften 
Interessierte also wieder 
Zeuge werden, wenn der 
Kapellmeister in den Musik -
stücken "abreißt" und seine 
MusikantInnen mit Wiederho-
lungen von gewissen Noten-
teilen "quält", um ein optima-
les Hörerlebnis für Zuschauer 
und -hörer zu erzielen.

Matthias Zöchling

Als ehemaliges Chormitglied 
und frischgebackener Kapell -
meister war es mir ein Bedürf -
nis, wieder eine musikalische 
Kooperation der Rohrer Sing -
gemeinschaft mit dem Musik -
verein Rohr im Gebirge hervor-

zubringen. Karin Gruber war, 
als ich sie 2011 fragte, von 
der Idee sofort angetan. In nur 
2 Proben (!!) konnten wir die 
"St. Ulrich"-Messe für den 
Ostersonntag am 08.04.2012 
einstudieren und so seit 
langem wieder in Rohr zur 
Au�ührung bringen. Ich ho�e 
Sie waren dabei und konnten 
diese Messe mit uns genie -
ßen. Und, wer weiß, wann sich 
die nächste Zusammenarbeit 
wieder ergibt... 
                      Matthias Zöchling

Ostern

Öffentliche Probe
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Alexandra Franz

rtsdatum: 

 

22. 12. 1998

rt: 

 

Rohr im Gebirge

 HS Schwarzau im Gebirge

Querflöte seit 2006rument:

 

 

bys:

 

Einrad fahren, 
Ski fahren, tanzen,
Querflöte spielen,
mit Freunden Zeit
 verbringen 

Snowboarden, Reiten 

Unser Neuzugang

 

Name: Julia Schruf

Geburtsdatum: 

 

11.01.1999

Wohnort: 

 

Rohr im Gebirge

Schule:  HS Schwarzau im Gebirge

Instrument:

 

 

Interessen/Hobbys:

 

Lisa Panzenböck

rtsdatum:  04.08.1999

ohnort:  Rohr im Gebirge

 HS Schwarzau im Gebirge

rument:  

bys:  

klettern, Radfahren

 

 

 

 

Name: 

Gebu

W

Schule: 

Inst

Interessen/Hob

Klettern, Snowboarden,
Playstationspielen,
Fahrradfahren

Name: Daniel Schruf

Geburtsdatum: 
 

11.07.2001

Wohnort: 
 

Rohr im Gebirge

Schule:  HS Schwarzau im Gebirge

Instrument:
 

 Schlagzeug seit 2008

Interessen/Hobbys:
 

Name:  Dominik Panzenböck

Geburtsdatum: 13.05.1999

Wohnort: Rohr im Gebirge

Schule: 

Instrument:  Trompete im 4. Jahr

Radfahren, X-Boxspielen,
Trompetespielen

Interessen/Hobbys:

 HS Schwarzau im Gebirge
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Gebu

Wohno

Schule: 

Inst

Interessen/Hob



KOLUMNE 
„Musi‘ G‘schichtn“

im Dorfstadl in Rohr im Gebirge

Der irische Schriftsteller George 
Bernhard Shaw hat einmal 
zynischerweise behauptet, dass 
das Schlimme an der Blasmusik 
der Umstand sei, dass sie die 
Lungen stärkt, und somit das 
Leben der Musiker verlängert. 
G.B. Shaw ist schon lange tot, 
die Blasmusik aber erfreut sich 
größerer Beliebtheit denn je. 
Schaut Euch einmal die 
Blasmusiker an – einer gesün-
der als der andere. Musik hält 
also tatsächlich auch jung! Und 
so ist anzunehmen, lieber 
George Bernhard, dass es die 
Blasmusik noch viele, viele 
Jahre geben wird, und die 
gesunden Musiker/innen dazu.

Gemeindehauseröffnung

Am 17.5.2012 wurde das 
neue Gemeindehaus feierlich 
und mit viel Prominenz erö�-
net. Besonders hat uns gefal -
len, dass der geschätzte Herr 
Landeshauptmann Pröll den 
einen oder anderen Marsch 
dirigierte (und ja, das kann er 
auch!!! )

René Buchart

Peter Trom
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Auch heuer durften wir wieder 
die Erstkommunion in Rohr im 
Gebirge musikalisch umrah -
men. Bei dem Fußmarsch von 
der Volksschule zur Kirche 
führten wir zum ersten Mal die 
große Wende unter dem Kom-
mando unserer Stabführerin 
Manuela Schiefer auf.

Erstkommunion

Rotes Kreuz Fest

Am 27. 05. 2012 durften wir
anlässlich des Pfingstfestes
des Roten Kreuzes Rohr im
Gebirge, die heilige Messe in 
unserem Dorfstadl musikalisch
umrahmen. Im Rahmen des 
„Maibaumumschnittes“ fand
ein Vereinswettkamp statt. 

Marina Sommer

Marina Sommer6



Sehr geehrte Förderinnen und Förderer  des Musikvereins Rohr im Gebirge!

auf der Westseite wurden im 
September erneuert.

Einige Musikinstrumente  
waren schon in so desolatem 
Zustand und die  Reparatu -
ren unrentabel, sodass wir 
uns zum Kauf von 2 neuen 
Klarinetten und einer Quer�ö -
te entschlossen haben. 

Aus Platzmangel haben wir 
uns auch entschlossen eine 
Garage an der Westseite 
unseres Musikhauses anzu -
bauen. Unsere ursprüngliche 

Ich ho�e, dass Sie unserem 
Musikverein weiterhin gewo-
gen bleiben und uns mit 
Ihrem Mitgliedsbeitrag 2013 
auch weiterhin so unterstüt-
zen, wie sie es bisher 

 haben.
getan 

       Johann Ertl
Kassier & Verwalter 
MV Rohr im Gebirge

Wie sie sicherlich wissen, 
wurde vor über 10 Jahren 
unser Musikhaus erö�net. 
Der Zahn der Zeit hat schon 
an unserem Haus zu nagen 
begonnen und  wir haben 
daher dieses Jahr mit den 
ersten Reparaturarbeiten 
beginnen müssen. Die 
beiden undichten Holzfenster 

Jahreskonzert

Vorerst einmal ein herzliches 
Dankeschön an alle, die uns 
mit ihren �nanziellen - und 
Sachspenden so großzügig 
unterstützt haben.

Garage wird ab November zu 
einem Lagerraum für Inventar, 
Musikinstrumente, Kasten für 
Putzmaterial usw. verwendet.

Unser Jahreskonzert wurde am 9. Juni in der 
Pfarrkirche abgehalten. Unser Kapellmeister 
hat mit uns ein sehr anspruchsvolles 
Programm einstudiert, die Probenarbeit und 
das Lampen-�eber wurden letztendlich 
belohnt. Die ziemlich voll besetzte Kirche und 
die richtige Akkustik hat uns angetrieben, das 
Geprobte musikalisch auf einem sehr guten 
Niveau umzusetzen. Der Applaus war dann 
die Belohnung. Vielen Dank fürs Kommen, wir 
planen schon eifrig fürs 2013er Jahreskonzert 
im Frühjahr!
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Alpenfest

Das 3-Tage- Fest haben wir 
auch heuer wieder gut über 
die Bühne gebracht. Es war 
wieder ein sehr aufregendes 
und erfolgreiches Fest, das 
fanden auch unsere Gastmu -
skikanten aus dem südsteiri -
schen Tieschen. Sie haben 
sich bei uns in Rohr sehr wohl 
gefühlt. Der Dank geht in 
erster Linie an alle „Gastfami -
lien“, die unsere Tieschner 
bei sich aufgenommen 
haben. Noch einmal ein herz -
liches Dankeschön an alle, 
die ein Schlafplätzchen bei 
sich zuhause opfern konnten. 
Ich denke wir haben den 
Musikverein Tieschen nicht 
zum letzen Mal in unserem 
Rohr gesehen. Wir freuen uns 
auf ein baldiges Wiedersehen 
mit unseren neuen Freunden.

Bernadette Zöchling 

i
n.
n
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Erntedankfest

Blasmusiktre�en Ungarn

KOLUMNE 

 1950 Gründete Ehrenka -
pellmeister Wilhelm Wieser 
den Musikverein Rohr im 
Gebirge. In den 50 Jahren 
gab es 3 Saxophonisten: 
Franz Wagner sen., Hans 
Zöchling (Roßbach) und 
Walter Sallmanshofer 
(Raintaler).
Sie spielten im Tanz und 
Salonorchester aber nicht in 
der Blasmusik. Harry Hundeg -
ger und ich lernten bei Franz 
Wagner Klarinette und Saxo -
phon. Harry und ich traten 
1962 dem Musikverein bei. 
Wir drei spielten neben der 
Tanzmusik auch bei der Blas -
kapelle Saxophon und Klari -
nette. Als ich 1982 die Musik -
kapelle von meinem Onkel 
Wilhem Wieser übernahm 
legte ich viel Wert auf diese 
Instrumente. Wir hatten in 
dieser Zeit 11 Klarinetten und 
5 Saxophone. Damit gelang 
uns ein eigener Sound und 
wir spielten unter anderem 
viel Big Band Nummern, die 
überall gut ankamen. Meine 
Nachfolger Peter Thalham-
mer und Matthias Zöchling 
spielten und spielen heute 
noch im Modernen Stil wo 
Saxophone und Klarinetten 
sehr gefragt sind. René 
Buchart gründete 2004 ein 
Saxophon Quintett (Sax5) 
welche wieder eine neue 
Aufgabe ist. Höhepunkt war 
2011 eine CD Aufnahme mit 
Präsentation im „Hotel Kaiser 
Franz Josef“. 

Johann Wieser

„Saxophone in Rohr“
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Musikalisch schöner kann so 
ein Herbst wohl gar nicht 
anfangen.

Genau am Sonntag, dem 
23.09. (laut meinen Volks -
schulerinnerungen just der 
Tag des Herbstbeginns) lud 
die Stubenmusik auch heuer 
wieder zum – mittlerweile 
schon zur Tradition geworde-
nen – Musiwandertag ein.

Bei strahlend schönem Wetter 
trafen sich auch heuer wieder 
viele wander- und musikbe-
geisterte Rohrer und Gäste 
aus nah & fern zum gemein -
samen Musizieren und Genie -
ßen unserer wunderbaren 
Wandermöglichkeiten.

Naja, zugegeben: Bei der 
Messe am Schacher Kreuz 
um 10 Uhr wars schon noch 
ganz schön frisch – trotzdem 
war unseren werten Herrn 
Pfarrer absolut anzusehen, 
dass er sich über den bereits 
zahlreich erschienenen 
Besuch absolut freute.

Wir wiederum freuten uns 
besonders darüber, dass wir 
mit unserer Bläserabordnung 
die Messe musikalisch 
umrahmen durften – auch 
wenn das natürlich mit sich 
brachte, dass wir von allen 
Musikanten schon am 
frühesten aufzustehen 
hatten (man munkelt ja, dass 
so mancher Musikant eher 
nachtaktiv als Morgen -
mensch sein soll)…
Nach einem Schnapserl zum 
Aufwärmen und einem Apferl 
gegen den Frühstückshunger 
dauerte es dann nach der 
Messe aber nicht mehr lange 
bis auch die Sonne zur Stelle 
war.

Bei der ersten Labstelle 
wurden die Wanderer von 
unserem Klarinettentrio 
(René Buchart, Hans Wieser, 
David Schruf) und ebenfalls 
von uns „Bläsern“ (Peter Thal -

hammer, Martin Schiefer, 
Matthias Zöchling, Hannes 
Wieser, Thomas Poechel) 
unterhalten – auch gab es 
hier dann eine erste Stärkung 

für die Hungrigen & Durstigen.

Weil’s dann dort gleich so 
gemütlich war (man erwähne 
an dieser Stelle die großartige 
Bewirtung durch die Familie 
Leitner/Hölderl), dauerte es 
bei so manchem Wanderer 
auch hier gleich mal 1 – 2 
Stunden, bis der Fußmarsch 
fortgesetzt wurde…

Beim Aussichtsturm, der zweiten 
Labstelle, sorgten wenig 
später die Rohrer Wirtshaus -
sänger und eine Bläserabord-
nung des Musikvereins 
Schwarzau im Gebirge für 
Unterhaltung & schöne 
Klänge.

Natürlich auch nicht uner-
wähnt bleiben dürfen die 
beiden „Poidis“, die gemein -
sam mit Gerry Schreier mit 2 

Musiwandertag
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und der musikalische Hori -
zont etwas „erweitert“ werden 
(spontan fallen mir auch noch 
die grandiosen irischen & 
russischen Klänge ein, die 
unser „Stoana Andi“ aus 
seiner Steirischen rausgeholt 
hat – wie wir neidlos und 
gerne anerkennen, „verste -
cken“ sich nämlich auch unter 
den Feuerwehrlern so einige 
tolle Musikanten!)

Ehrung Leopold Feldkirchner

Zum Abschluss dieses Artikels 
darf natürlich nicht unerwähnt 
bleiben, dass auch der heuri -
ge Musiwandertag wieder 
dem herzlichem Gedenken an 
unseren langzeitigen Musik-
ka

-
meraden, Leopold Hölderl, 

gewidmet war.

Wir ho�en es hat dir auch 
heuer wieder gfalln, Poidl.
                          Thomas Pöchel

                                          

-

René Buchart

Steirischen & Gitarre immer 
mal wieder zwischendurch 
begeisterten.

Gegen 14 Uhr kam dann der 
Großteil der Wanderer bei der 
„Endstation“, dem Forellenhof 
(Schieferwirt), an und so 
konnte auch hier das frohe 
Musizieren bei strahlender 
Sonne an diesem Altweiber- 
sommer-Sonntag munter 
weitergehen. Hier gesellte 
sich auch noch eine weitere 
Musikantenrunde  dazu, die  
musikalische Bandbreite 
wunderbar abrundete.

Bei gewohnt köstlichen 
Schmankerln für den Wander -
ermagen und toller Bewirtung 
von der Belegschaft des
Schieferwirts (Danke an 
dieser Stelle auch an Euch!) 
konnte an diesem Nachmittag 
dann auch kulinarisch nichts 
mehr schiefgehen.

Zu abendlicher Stunde wurde 
– wie so oft - auch wieder in 
wild zusammengewürfelten 
Gruppierungen aufgespielt 

Ehrenzeichen erspriess-
liche Tätigkeit in der Nieder-
österreichischen Blasmusik

Heuer hat unser langjähriges 
Mitglied, Herr Leopold Feldkirch-
ner ein Ehrenzeichen überreicht 
bekommen. Leopold hat sich 
entschlossen, nach 45 Jahren 
aktiver Mitgliedschaft die Verant-
wortung den Jungen zu übertra-
gen. Leopold war immer gern 
gesehener Musikant der immer 
und überall im Einsatz war. Vielen 
Dank Leopold für die langährige 
Treue und Kameradschaft!
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Vorschau 2013

Projekt: Jugendorchester

Der Musikverein Rohr im Gebirge 
startet ein neues Projekt.
Um das gemeinsame Musizieren 
der jungen Musikanten zu fördern, 
kamen wir zu dem Entschluss unter 
der Leitung von Manuela Schiefer 
ein JUGENDORCHESTER zu grün -
den.
Da auch dieses Vorhaben Neuland 
für uns ist, haben wir am 2. Oktober 
im Musikheim zum Informations-
abend eingeladen,um die Organisa-
tion abzuklären. Es hat uns gefreut 
dass so viele Eltern und auch 
Musikschüler erschienen sind.
Unser Ziel ist es, im Rahmen des 
Konzerts des MV Rohr im Gebirge 
im Juni 2013, 2 bis 3 Stücke mit 
den Musikschülern als Orchester 
vorzutragen.
Dazu werden ab November jeden 
Freitag Proben statt�nden.

Eine Stückauswahl wurde mit den 
Musikschülern schon festgelegt.
Wir freuen uns schon auf die 
Zusammenkünfte und ho�en dass 
die Musikschüler Spaß und Freude 
beim gemeinsamen Musizieren 
haben werden. 
Man darf auf das erste Minikon-
zert gespannt sein und danken
Manuela Schiefer schon jetzt für 
ihr Engagement bei diesem 
Projekt.

Viel Erfolg wünscht der Musikver -
ein und das Jugendreferat Rohr im
Gebirge!

Denise Thalhammer




