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Sehr geschätzte Rohrerinnen und Rohrer, liebe Gäste!
Ein herrlicher Frühling und ein
abwechslungsreicher Sommer
haben sich schon wieder verabschiedet, der Herbst hat
Einzug gehalten, mit ihm das
zum Teil herrliche Bergwetter
bei uns im Gebirge und mit
dem Geruch der ersten Wintervorboten. Und wenn die
Tage kürzer werden, haben wir
wieder etwas Abendlektüre für
Sie vorbereitet. Ich darf Sie
begrüßen zu unserer neuesten Ausgabe von „Im Schritt:
Marsch!“.
Viele Ereignisse haben uns
durch die letzten Monate begleitet, einige davon können
Sie mit uns in den nächsten
Seiten nochmals miterleben.
Drei musikalische Abenteuer
der letzten Zeit darf ich schon
bei der Einleitung in Erinnerung rufen:
Zum einen das traditionelle
Konzert im Mai, wo zusätzlich
viele Ehrungen stattgefunden haben. Ganz besonders
gefreut hat es uns, dass extra ein Vertreter der BAG, Hr.

Konzert in der Kirche
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Christian Höller zu uns gefunden und die Ehrungen durchgeführt hat. Nebenbei haben wir
auch gleich mal etwas Probenmaterial ausgetauscht.
Ein ganz besonders Erlebnis
war die Hochzeit von Bernadette und Christian Zechner.
Bernadette ist schon seit
Jahren eine echte Stütze des
Musikvereines und wir alle
wurden von den beiden eingeladen. Ausnahmsweise durften
wir die Uniform bzw Tracht zuhause lassen, die Instrumente
haben wir aber vorsorglich mitgenommen…
Und dann konnten wir noch einen Vereinsrekord verbuchen:
wir sind an 3 (DREI) Marschmusikwertungen angetreten!
Das gab es noch nie innerhalb
eines Jahres. Und dann auch
noch in Stufe C - auch hier
wagten wir einen sehr mutigen Schritt und es erforderte
viel Training und Geduld von
unserer Stabführerin. Das Ergebnis kann sich durchaus
sehen lassen: wir konnten bei

allen 3 Wertungen eine überzeugende Leistung abrufen
und einen SEHR GUTEN Erfolg
mit nachhause nehmen. Es
haben nur Nuancen zu einer
Auszeichnung, und somit der
höchsten Bewertung gefehlt.
3x Marschwertung, 3x Nervenkitzel, 3x Sehr gut – da kann
man nur Stolz sein auf unsere
„Musik in Bewegung“.
Mir bleibt Ihnen noch einen
wunderschönen Herbst zu
wünschen, zu fühlen, wie sich
die Natur auf den Winter vorbereitet, und man auch selbst
den Rhythmus der Natur spüren kann. Haben Sie eine friedvolle Vorweihnachtszeit und
bleiben Sie gesund. Die Musik
hilft dabei.

René Buchart
Obmann MV Rohr im Gebirge
PS: Freuen Sie sich mit uns auf
unser Jubiläumsjahr 2015 –
65 Jahre MV Rohr im Gebirge!

EHRUNGEN 2014

im Rahmen des Jahreskonzerts im Mai 2014
EHRUNGEN des NÖ Blasmusikverbandes
Marketenderinnenabzeichen in SILBER für mehr als 7 Jahre aktive Marketenderin
(& „Chefin“ der feschen Marketenderinnen):
				
Michaela Schiefer
			
Ehrenmedaille in BRONZE für mehr als 15 Jahre aktive Mitgliedschaft:
				
Johann Ertl
			

Ehrenmedaille in SILBER für mehr als 25 Jahre aktive Mitgliedschaft:
René Buchart

Ehrenmedaille in GOLD für mehr als 40 Jahre aktive Mitgliedschaft:
				
Helmut Hölderl
Franz Wagner
Ehrenmedaille in GOLD für mehr als 50 Jahre aktive Mitgliedschaft:
Harry Hundegger
						
Johann Wieser
					
Förderernadel in GOLD:
Bruno Gruber samt Familie und Belegschaft

Außerordentliche Ehrungen
Interne Auszeichnung zum Ehrenkapellmeister für seine besonderen Verdienste rund um
den MV und den Erhalt der Blasmusik in Rohr im Gebirge:
Johann Wieser
Dirigentennadel - Auszeichnung aufgrund einer mehrjährigen Dirigenten Ausbildung
mit Abschlussprüfung in Theorie und Praxis vor Jury:
				
Manuela Schiefer
Ein DANKE auch an die langjährigen Musikkollegen, die sich heuer entschlossen
					
haben, in „Musikantenpension“ zu gehen:
Michaela Schiefer
Harry Hundegger
Hannes Wieser
Vielen DANK an alle oben genannten für die jahr- und jahrzehntelange Treue
im Dienste der Tradition, der ehrenamtlichen Zusammenarbeit und im Sinne
der musikalischen Agenden unseres Musikvereines.
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Floriani
Wie jedes Jahr wurde auch heuer wieder die „Florianifeier“, welche am 4. Mai statt fand, von unserem
Musikverein musikalisch umrahmt.
Lisa Panzenböck

Pfingstfest
Auch heuer durften wir die Messe am Sonntag beim Rot-Kreuz Fest musikalisch gestalten und danach
den Frühschoppen spielen. Es fand wieder das fast schon traditionelle Seilziehen statt, bei dem unsere
Abordnung die erste Runde zwar überstand, aber sich danach doch eindeutig geschlagen geben musste.
David Schruf

Fronleichnam
Auch heuer wurde in unserer Ortschaft, der zu Fronleichnam gepflegte Brauch des Stangentragens, von
unserer Musikkapelle begleitet. Wir marschierten gemeinsam mit der Feuerwehr und den Gemeindemitgliedern eine Runde über die Sonnenpromenade.
Julia Schruf
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Marschmusikwertungen
Das Jahr 2014 war für den Musikverein das Jahr der Marschwertungen. Insgesamt 3 Mal stellten
wir uns einer dreiköpfigen Jury
und zeigten unser Können. Für
mich als Stabführerin bestand
die Hauptaufgabe darin, meinen
Kollegen etwas Neues beizubringen, das in Rohr noch nie praktiziert wurde. Das Abfallen und
Aufmarschieren. Dabei wird im

klingenden Spiel während dem
Marschieren von den gewohnten
5er Reihen auf 3er Reihen reduziert und anschließend wieder
aufmarschiert auf 5er Reihen. Im
Zusammenhang mit meiner Kapellmeisterausbildung im Burgenland absolvierten wir unsere erste
Wertung am 14.Juni in Pinkafeld.
Die zweite Wertung fand am 5.Juli
bei unseren Freunden in Furth

statt und die dritte und letzte Wertung gingen wir am 6.September in
Kleinzell. Bei jeder Wertung konnten wir einen sehr guten Erfolg erreichen. Als Stabführerin kann ich
sagen, dass ich mächtig stolz auf
meine Kollegen bin und möchte
mich hiermit für den Einsatz und
den Zeitaufwand bei den Proben
herzlich bedanken.
Manuela Schiefer
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Hochzeit von Bernadette & Christian
Am 28. Juni war es endlich soweit!

Unsere liebe Bernadette und
unser geschätzter Christian (in
Freundeskreisen auch gerne als
„Schloapfi“ bezeichnet) haben
sich vermählt. Natürlich ließ sich
auch der MV Rohr im Gebirge
dieses festliche Ereignis nicht
entgehen. So kam es, dass wir
unser traumhaftes Brautpaar be-
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reits vor der standesamtlichen
Trauung, welche im Gemeindeamt
stattfand, mit Musikstücken in
Empfang nahmen. Die anschließende Agape wurde ebenfalls
musikalisch umrahmt, ehe es
zur Trauung in die Kirche ging.
Bei diesem Höhepunkt einer jeden Hochzeit war wohl auch die
eine oder andere Träne zu vernehmen. Erleichtert und höchst
erfreut endlich den Bund der Ehe
eingegangen zu sein, brach das
Hochzeitspaar in Begleitung aller
Verwandten und Freunde auf, um
beim Dorfstadel allseits bekannten Hochzeitsbräuchen nachzugehen. Natürlich wurde dann bei
Speis und Trank ausgelassen gefeiert. Zu später Stunde ließen es
sich auch die Maschgerer nicht
entgehen die Braut zum Hotel
Kaiser Franz Josef zu entführen,
wo auch noch der eine oder an-

dere Spritzer geleert wurde. Und
so wurde weitergefeiert bis der
nächste Tag und somit der erste
Tag als Ehepaar für die Zechners
anbrach.
WIR WÜNSCHEN IHNEN
ALLES GUTE!
Patrick Panzenböck

SERIE die Musikhausbenützer: Singgemeinschaft
In einem Musikhaus muss ja nicht ausschließlich
instrumental musiziert werden.

KOLUMNE
Musik-Verein

So treffen sich jeden Montag die
rund 20 Mitglieder unserer Singgemeinschaft Rohr zur wöchentlichen Probe. Unter der Leitung von
Karin Gruber und dem neuen Obmann Hans Eiwek wird immer fleißig für diverse Auftritte geprobt.

Vor allem kirchliche Anlässe gehören zur Hauptaufgabe unseres
Chores und so werden oft Feierlichkeiten gemeinsam mit dem
Musikverein musikalisch und gesanglich umrahmt.
Alexandra Franz

Wanderung auf die Jochart
(Erneuerung der Wegmarkierung)
Die Rohrer Gemeinde hatte die
Vereine gebeten die Wanderwege
instand zu halten. Somit übernahm der Musikverein Rohr im
Gebirge die Jochart. Am 1. Mai
2014 beschlossen wir (Rene
Buchart, Norbert Wieser, Dominik Panzenböck, Sandra Matschi
und Betty Schweiger) den Gipfel
zu stürmen und versuchten den
Wanderweg so gut wie möglich

zu verschönern bzw. zu reinigen.
Hilfe bekamen wir von Norbert`s
Nichte und Neffen (Laura und Kilian Wieser), die uns eine große
Unterstützung waren.
Unsere wohlverdiente Jause holten wir uns anschließend im Hotel Kaiser Franz Josef.
Sandra Matschi
Betty Schweiger

Lt. Definition kommt der Begriff
„Verein“ von vereinen, eins werden und etwas zusammenbringen, und bezeichnet eine freiwillige und auf Dauer angelegte
Vereinigung von verschiedenen
Personen zur Verfolgung eines
bestimmten Zwecks. Im Fall unseres Musikvereins ist der Zweck
in erster Linie natürlich das von
allen angestrebte gemeinsame
Musizieren, und zwar für unterschiedlichste Anlässe, die heuer
noch dazu besonders zahlreich
waren. Um das zu ermöglich,
werden vom Verein Räumlichkeiten, Musikinstrumente, Kleidung, musikalische Fortbildung
etc... zur Verfügung gestellt.
Daraus ergibt sich von selbst,
dass die Zugehörigkeit für alle
aktiven Mitglieder mit Rechten
und Pflichten verbunden ist (wie
bereits gesagt, auf freiwilliger
Basis natürlich). Es hat den Anschein, als würden die Rechte
allseits recht gut verstanden
und angenommen, im Gegesatz
dazu dürfte das mit den Pflichten
nicht so ganz der Fall sein. Es
ist schon klar, der Zeitaufwand
für die Ausrückungen und die
dazu nötigen Proben ist enorm
und verlangt nicht nur von den
Musikanten, sodern auch deren
(Ehe)partnern und Eltern viel Einsatz und guten Willen. Ich bin
mir aber sicher, dass in der bevorstehenden Winterpause neue
Kraft für die kommende Probenarbeit geschöpft wird, um auch
im nächsten Jahr wieder die von
allen erwartete und auch bereits
gewohnt gute „Performance“ abliefern zu können.
Peter Trom
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Christina Locher
Was machst du neben deiner
freiwilligen Tätigkeit als
Marketenderin?
Ich bin Schülerin der Höheren
Lehranstalt für Produktmanagement und Präsentation
in Mödling und gehe in die 4.
Klasse.
Was sind deine Hobbys?
Meine Hobbys sind Snowboarden, mit Freunden etwas unternehmen und kreativ tätig sein.
Wie bist du zu deinem Posten als Marketenderin gekommen?
Da Michaela Schiefer ihren Posten als Marketenderin abgelegt hat, übernehme ich nun gerne ihre Rolle. Außerdem
finde ich soll der Brauchtum nicht verloren gehen und es
macht Spaß. :)

Alpfenfest
Auch heuer war das Rohrer Alpenfest wieder ein toller Erfolg.
Am Feiertag fand ein Familiennachmittag statt, bei dem
Jung und Alt bei der „Edelweishetz“ um den 1 Platz rangen.
Zur Belohnug der vielen freiwilligen Helfer lud das Alpenfestkomitee heuer wieder zu einen
Ausflug ein. Dieser führte heuer
nach Kaiserbrunn ins Wasserleitungsmuseum und anschließend mit der Seilbahn od. zu
Fuß auf die Rax. Bei einem
köstlichen Buffet auf der Bergstation verbrachten wir einen
gemütlichen Abend. Bei einer
Mondscheinfahrt gings dann mit
der Seilbahn wieder talabwärts.
In Schwarzau gabs dann noch
einen sehr spontanen Zwischenstopp bei einem Straßenfest...
Marina Sommer

Interview mit unserer Marketenderinchefin: Michaela Schiefer
Was macht eine gute Marketenderin aus?
Ein fesches Dirndl, ein scharfer
Schnaps und eine freundlich
kecke Art
Gibt‘s einen Trick, wie man einem
Stamperl auf die oftmals geäußerte Einladung „I trink a Stamperl,
wenns Ihr auch ans mitrinkts“ als
Marketenderin entkommt?
Da gibt es kein Entkommen...
Wann und wie bist Du Marketenderin bei der Musi geworden?
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I bin von der Bernadette vor 9 Jahren
angerufen worden, ob i Lust hätte,
Marketenderin zu werden. Nach ein
paar Überredenskünsten war meine
erste Bewährungsprobe beim Alpenfest in Rohr. Mir hat das Marketendern so gfallen, dass i dann glei ein
paar Jahre geblieben bin.

Was hat Dir bei der Musi und/
oder beim Marketendern am
Meisten gefallen?
Mir hat es Spaß gemacht, Teil von
einer gemütlichen, lustigen Runde
zu sein. Das Marketendern selber
ist einfach was Besonderes, wo
man so viele Leute kennen lernen
kann, wie sonst bei keinem anderen Hobby.

Was machst Du privat (Beruf) und
wie wirst Du die neu gewonnene
Freizeit nach dem Marketendern
nutzen (Hobbies)?
I arbeit seit Jänner als Ergotherapeutin in Wien und freu mi scho auf das
Ausschlafen an Feiertagen oder Wochenenden. In meiner Freizeit möchte i wieder mehr klettern gehen und
das Ländle mehr besuchen.
Wir werden Dein fröhliches Wesen
und Deine Verlässlichkeit vermissen! Hast Du noch einen Wunsch
oder Empfehlung an die Musi oder
Marketendernachfolgerin(nen)?
Bleibt so eine liebe und unterhaltsame
Runde und vielleicht darf ich ja mal bei
einer Auswärtsspielerei mitfahren oder
als Altmarketenderin aushelfen. Das
würd mi sehr freuen.

Matthias Zöchling

Frühschoppen bei der Herzerlmitzi in St. Agyed am Neuwalde
Am 31.August 2014 durften wir
bei der weitbekannten „Herzerlmitzi“ in St.Aegyd am Neuwalde einen Frühshoppen spielen!
Wie kam es dazu? 2013 hatten
wir in St.Aegyd eine Spielerei, danach fuhren einige (übriggeblie-

bene) Rohrer Musikanten zum
Abschluss zur Herzerlmitzi. Neben ein paar Schnapsal kamen
unsere Musikanten auf die brillante Idee, ein Frühshoppen mit
der Musikkapelle Rohr bei ihr zu
spielen, sie hielt Wort und somit

war es heuer wirklich soweit. Im
urigen „Herzerlstadl“ durften wir
von 10:00 bis 14:00 die Gäste
neben „Herzerlmitzi`s Schmankerl“ musikalisch begleiten.

sax), Johann Wieser (Tenorsax),
Michael Schweiger (Tenorsax),
David Schruf (Altsax) und Johann
Ertl (Altsax) spielen seit über 10

Jahren mit großer Freude und
Begeisterung in dieser Zusammensetzung. Wir spielen zu den
verschiedensten Anlässen - Geburtstagsfeiern, öffentlichen und
privaten Konzerten, Weihnachtsfeiern, Messen und Begräbnissen. Unser Repertoire reicht von
Klassik, Populärmusik, Volksliedern bis hin zu Swing und Blues.
Unser nächster Auftritt ist am
22. Dezember 2014 in der Pfarrkirche in Rohr, wo wir die Messe
zum 4. Adventsonntag musikalisch gestalten und euch gerne
dazu einladen.

Bernadette Zechner

SAX5
Fünf musikbegeisterte Saxophonisten, vier aus Rohr und einer
aus Schwarzau bilden dieses Ensemble. René Buchart (Bariton-

Johann Ertl
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Cold Water Challenge des MV Rohr
Mitten drin statt nur dabei. Der
Rohrer Musikverein zeigte bei der
sogenannten Cold Water Challenge, die diesen Sommer die Runde machte, vollen Einsatz.
Hierbei geht es darum zu zeigen,
dass wir nicht wasserscheu sind
und auch unsere Freunde von
anderen Musikvereinen sozusagen ins kalte Wasser zu stoßen.
Begonnen hat der ganze Spaß
damit, dass sich ein Verein entschlossen hat im Wasser zu musizieren, das Ganze zu filmen und
ins Internet zu stellen. Dabei werden weitere Vereine nominiert,
um dasselbe innerhalb einer

gewissen Zeit nachzumachen.
Wenn die nominierten Vereine
dies nicht tun, so müssen sie
dem Musikverein, der sie nominiert hat, stattdessen eine Kiste
Bier, eine Jause oder dergleichen
spendieren.
Natürlich ließen wir Rohrer die
Nominierung von den Pernitzern
und Waidmannsfeldern nicht einfach auf uns sitzen. Doch einfach
nur im Wasser zu musizieren war
uns zu einfach. So haben wir uns
eine kurze Geschichte dazu überlegt um das Ganze etwas interessanter zu gestalten.
Das Video ist in Youtube unter

„Cold Water Challenge: Musikverein Rohr im Gebirge“ zu finden.
Denise Matschi

Leopold Hölderl – Gedenkwandertag am 30. August 2014
Die Route des diesjährigen Musiwandertags führte vom Gasthof
Furtner über die neu renovierte
Hubertuskapelle ins Brunntal mit der Möglichkeit der Besichtigung des Gut Brunntals - und
abschließend wieder zurück zum
Gasthaus Furtner. Die TeilnehmerInnen, die trotz des regnerischen Wetters die Wanderung
auf sich nahmen, waren zahlreich ebenso die Musikgruppen.
Angefangen von den „Wirtshaus-
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sängern“, den Further Klarinetten, über die Rohrer Klarinettengruppe, den „Stoazottlern“, der
Schwarzauer Bläsergruppe sowie
dem Rohrer Bläserquintett bis
zur Ocarinaabordnung der Rohrer
Stubenmusik umrahmten viele
musikalische Beträge den Nachmittag und Abend. Besondere
Attraktion war der 9jährige Harmonikaspieler Tobias Thron. Die
Verwaltung des Gut Brunntals
freute sich über den Besuch der

Bevölkerung, wirkte bei der Organisation vor Ort mit und spendete
Getränke für die Labstelle. Veranstaltet wurde der Musiwandertag
von der Stubenmusik. Der Reinerlös der freien Spenden wird gesammelt und für soziale Zwecke
verwendet. Im Bedarfsfall werden damit von Schicksalsschlägen betroffene Personen aus der
Gemeinde Rohr unterstützt.
Christina Schweiger

Erntedankfest
Am 5. Oktober wurde wieder Erntedank gefeiert. Auch heuer wurde die heilige Messe von Maria
Schruf und unseren Kleinsten
mitgestalltet. Die Bäurinnen haben nicht nur die schöne Ernte-

krone geschmückt sondern auch
wieder für Speis und Trank gesorgt. Nach der Agappe mussten
unsere Musikanten allerdings
wieder zusammen packen und
noch nach Gutenstein fahren.

Die Ortskapelle Gutenstein feierte 140 jähriges Jubiläum wo
wir noch mit anderen Kapellen
ein Gastkonzert spielen durften.
Tina Zöchling

60er Feier Johann Ertl
Am 11. Oktober feierte Johann Ertl seinen 60. Geburtstag im Musikhaus. Der Musikverein wünscht ALLES GUTE!

60er

Sehr geehrte FörderInnen des Musikvereins Rohr im Gebirge!
Vorerst einmal ein herzliches
Dankschön an alle, die uns während des vergangenen Jahres finanziell so großzügig unterstützt
haben.

Im vergangenen Jahr waren Instrumentenreparatur, Ankauf einen
Xylophons und die Beschaffung
von 30 Stapelsessel – zusammen ungefähr 5.500 €, die größten finanziellen Belastungen.
Unsere alten Metallnotenständer werden wegen mechanischer

Defekte immer weniger. Wir haben uns daher entschlossen,
wenn es unsere finanzielle Lage
wieder erlaubt, für die Kapelle
neue qualitativ hochwertige Notenständer zu kaufen.
Ich hoffe, dass sie unserem
Musikverein weiterhin gewogen
bleiben und uns 2015 auch so
unterstützen, wie sie es voriges
Jahr getan haben.
Johann Ertl
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Jan.

April

Mai

03.01.2015

05.04.2015

04.05.2015
16.05.2015
24.05.2015

Vorschau 2015
Vereins-Eisstockschießen (03.01.2015)
Ostern (05.04.2015)

Juni

04. 06. 2015

Juli
05.07.2015

Floriani (03.05.2015)
Jahreskonzert in der Kirche (16.05.2015)
Pfingsten (24.05.2015)
Fronleichnam (04.06.2015)
Tag der Blasmusik,
Frühschoppen im Gasthaus Schiefer (05.07.2015)

August

Alpenfest Blasmusiktreffen zum
65jährigen Jubiläum(14.-16.08.2015)

14.-16.08.2015

Überraschungsfrühschoppen (20.09.2015)
Erntedankfest (04.10.2015)
Allerheiligen (01.11.2015)
Konzertwertungsspiel (15.11.2015)
Bergadvent (12.-13.12.2015)

Sept.
05.-06.09.2015
20.09.2015

Erinnerung:
Bergadvent: 13.-14.12.2014

Okt.
04.10.2015

Auch heuer wieder Programm im Musikhaus!
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