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Liebe Rohrerinnen und Rohrer,
Der Sommer ist vorbei (eigentlich der Herbst
ja auch schon wieder) und der Advent steht
vor der Tür. Zeit zurückzublicken und in unserer Zeitschrift mit Fotos und kurzen Berichten
die vergangenen Monate Revue passieren zu
lassen!
Wir waren auch heuer wieder ﬂeißig
unterwegs:
Unter anderem haben wir unsere befreundeten Kapellen in Gschaidt und Schwarzau
besucht um ihnen zu ihren Bestandsjubiläen
zu gratulieren (da muss man dann natürlich
auch ordentlich mitfeiern) oder auch beim
Bauernmarkt in St. Aegyd aufgespielt.
Ebenso durften wir mit unserem Kapellmeister Matthias und unserer Kollegin Tina die
gemeinsame Hochzeit feiern, bei der wir es
uns natürlich nicht nehmen haben lassen, in
verschiedensten Gruppen zu musizieren. Aber
auch bei der Hochzeit von unserem Wieser
Fritz (mit seiner Tamara) haben wir es ordentlich krachen lassen.
Eine kleine Vorschau auf die Termine 2018
gibt es wie gewohnt auf der letzten Seite dieser Zeitschrift. Neben den schon zur Tradition
gewordenen Terminen wie unserem Jahreskonzert oder dem Tag der Blasmusik, werden
wir nächstes Jahr auch wieder eine besondere Bezirksveranstaltung in Rohr organisieren:
Nachdem unsere Jugendkapelle
„D’Frischgfaungtn“ sich mittlerweile schon

Nachwuchs im Musikanten-Kindergarten!
im ganzen Bezirk einen Namen gemacht
hat, haben wir uns gedacht, dass wir das
nächstjährige Blasmusiktreffen der Jugendkapellen einfach in Rohr veranstalten, damit
unsere Frischgfauntn auch mal Heimvorteil
haben! Über zahlreiche Unterstützung freuen
sich unsere Jungmusikanten am 09. Juni im
Dorfstadl!
Besonders erfreuliche Nachrichten gab es
aber auch abseits des Musikalischen:
Mit dem kleinen Dominik (von Christian &
Bernadette Zechner) und der kleinen Katja
(von Andreas & Bettina Leitner) können wir 2
Vereinsmitgliedern zum Nachwuchs gratulieren. Wir hoffen natürlich die beiden in 9, 10
Jahren auch bei den Frischgfauntn begrüßen
zu dürfen!
Viel Spass beim Durchblättern unserer neuen
Zeitschrift und schon jetzt eine angenehme
Adventzeit sowie (dann wie immer schneller
als gedacht) besinnliche Weihnachtstage!
PS: Über Besuch im Musihaus freuen wir uns
wie immer am Bergadvent!

Wir gratulieren herzlich unseren Kollegen…

Christian & Bernadette Zechner
zur Geburt ihres Sohnes „Dominik“
am 06. September 2017

Mit musikalischen Grüßen,
Thomas Pöchel
Obmann MV Rohr im Gebirge

Fronleichnam

Kirchliche Ausrückungen
Floriani

Erstkommunion
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Andreas & Bettina Leitner
zur Geburt ihrer Tochter „Katja“
Am 28. September 2017

Erntedankfest
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Hochzeit von Tina und Matthias Zöchling
Am 20. Mai 2017 war vermutlich einer der schönsten Tage von unserem
Kapellmeister Matthias und seiner Frau Tina, denn an diesem Tag gaben
sie sich das Ja-Wort. Die Hochzeit fand am Mariahilfberg statt. Die Trauzeugen der beiden waren René Buchart und Brigitte Hölderl. Nach der
Trauung spielte der Musikverein Rohr im Gebirge dem frisch verheirateten
Paar ein Lied vor der Kirche. Auch während der Agape spielte wir. Nach
der Agape ging es weiter zum Hotel Kaiser Franz Josef, wo ausgelassen
gefeiert wurde. Hier spielte die Little Big Band. Jeder der Anwesenden
amüsierte sich gut. Die Braut wurde ins Musikhaus entführt. Bald darauf
wurde sie gefunden und es ging wieder zurück zum Bauer wo man bis in
die Morgenstunden feierte.
Valerie Thron

Hochzeit Tamara Toth und Friedrich Wieser
Am 05. August 2017 vermählten sich Tamara und Fritz Wieser. Fritz begleitet uns ja mit seiner Gitarre in der Little Big Band und hilft uns immer wieder gerne im Musikverein aus, bspw. führte er heuer
durch das Programm unseres Jahreskonzertes. Daher
war es für uns nur eine Selbstverständlichkeit, Tamara und Fritz ihren besonderen Tag mitzugestalten. Der
Musikverein holte zuerst Fritz im Elternhaus, dann die
Braut im Garhof ab. Sodann führte der Zug ins Standesamt und in die Kirche. Beim Bauer Hansi wurde dann
mit beschwingter Musik unserer Little Big Band bis in
die Morgenstunden gefeiert. Ob Fritz’s Anzug am nächsten Morgen auch noch so strahlend weiß war?

Jahreskonzert
Unser diesjähriges Konzert fand unter dem
Motto „Konzert der Dirigenten“ statt. Der Name
wurde deshalb gewählt, da neben unserem
Kapellmeister Matthias Zöchling vier weitere
Mitglieder unseres Vereins die Ehre hatten, verschiedene Musikstücke einzustudieren und zu
dirigieren. Namentlich waren dies René Buchart,
Norbert Wieser und meine Person. Ehrenkapellmeister Johann Wieser betreute wie üblich
die Frischgfaungt’n womit wir auf 5 Dirigenten
kamen – eine Anzahl, welche den Titel des Konzerts zu rechtfertigen vermag.
Eine kurze Erklärung, wie es zur Situation mit
den vielen Dirigenten kam: Die Tätigkeit eines
Kapellmeisters stellt sich als sehr aufwendig
und arbeitsintensiv dar. Die Arbeit, welche mit
dem Vorbereiten, Einstudieren und Proben von
Stücken mit einer Musikkapelle einhergeht,
wird oft von außen gar
nicht wahrgenommen.
Matthias wollte sich
in diesem Jahr etwas
zurücknehmen
und
neue Kräfte tanken.
Deshalb erklärten wir
uns bereit, ihn in der
Probenarbeit zu unterstützen. Norbert und
ich nützten diesen Anlass auch gleich um

eine Ensembleleitungsausbildung
zu starten.
Nachdem
die Probenarbeit für das Jahreskonzert begonnen
hatte, konnten wir den sich ergebenden Aufwand
bald am eigenen Leibe spüren und nun weiß ich
auch zu schätzen, welche Anstrengungen und
welche Verantwortung ein Kapellmeister auf sich
lädt. An dieser Stelle möchte ich Matthias meinen höchsten Respekt für seine Arbeit zollen.
Im Zuge unseres Jahreskonzerts wurde auch die
Gelegenheit ergriffen, Vereinsmitglieder für besondere Leistungen zu würdigen. So wurden Andreas Leitner (Posaune) und Thomas Ramsauer
(Trompete) für die Absolvierung des Jungmusikerabzeichens in Bronze geehrt. René
Buchart, der als Obmann tätig war und Marina
Sommer, welche sich als Medienreferentin lange
für die Gestaltung unseres Newsletters verantwortlich zeichnete, schieden nach langjähriger
hingebungsvoller Tätigkeit aus dem Vorstand
aus, wobei René für seine Verdienste eine handgefertigte Saxophon-Nachbildung aus Holz überreicht bekam. Weiters durften wir unseren langjährigen Kassaprüfer Josef Schiefer („Gmoasepp“) für seine Vereinsmitgliedschaft ehren,
welcher nun in den „Vereinsruhestand“ geht.
Patrick Panzenböck

Tag der Blasmusik

Heuer haben wir unseren traditionellen Tag der Blasmusik, am 9. Juli, beim Schacherbauer
begonnen. Danach haben wir auch beim Garhofer und im Grieß noch ein paar Märsche aufgespielt
und eine gute Jause bekommen. Dafür möchten wir uns bei allen nochmals recht herzlich
bedanken. Diesen schon früh begonnenen Tag, haben wir nach einem gemütlichen Frühshoppen
beim Gasthaus Furtner, ausklingen lassen.
Lisa Panzenböck

Fritz und Tamara, danke nochmal dafür, dass wir dabei
sein durften! Wir wünschen Euch für den gemeinsamen Weg alles Liebe und Glück dieser Welt!
Matthias Zöchling
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Blasmusiktreffen beim Musikfest 50 Jahre MV Gschaidt
Dieses Jahr hat der Musikverein Gschaidt (Bezirk
Wr. Neustadt – Land) sein 50-jähriges Jubiläum
gefeiert und das Blasmusiktreffen veranstaltet.
Das konnten wir uns natürlich nicht entgehen
lassen und haben uns mit einem Bus und voller Besatzung auf den Weg nach Gschaidt gemacht. Nach einer sehr kurzweiligen Fahrt sind
wir als erste Kapelle anmarschiert. Wie es sich
gehört haben wir uns bei den Gastgebern mit
einer Runde Schnaps für die Einladung bedankt
– das sollte nicht unsere letzte Runde bleiben!
Nach unserem Platzkonzert, bei dem wir all unser Können präsentieren konnten und sich viele

Gäste nicht auf den Plätzen halten könnten und
sogar auf den Tischen getanzt haben, haben wir
die Qualitätsprüfung nah-steirischen Weine gemacht. Diese Aufgabe haben wir verantwortungsvoll übernommen! Kurz bevor es wieder Zeit wurde uns in den Bus Richtung zu Hause zu setzen,
hat uns unser „Alt“-Kapellmeister Johann Wieser
(Joglbauer) noch eine Runde mit dem Karussell
spendiert. Wir danken dem Musikverein Gschaidt
für die Einladung und freuen uns schon darauf,
das nächste Jubiläum gemeinsam zu feiern!

Bauernmarkt in St. Aegyd am Neuwalde
Am 20. August spielten wir einen Frühshoppen beim Bauernmarkt in St. Aegyd am Neuwalde.
Anschließend probierten wir natürlich diverse bäuerliche Spezialitäten und auch der ein oder
andere Schnaps und Likör kam nicht zu kurz.
Julia Schruf

Johannes Osztovics

MV St.Aegyd &
MV Rohr im Gebirge

Jubiläumsfest 125 Jahre MV Schwarzau im Gebirge
Am 17. Juni wurden wir zum 125-Jahr Jubiläum des 1.MV Schwarzau im Gebirge eingeladen, um
mit ihnen gemeinsam dieses Fest zu feiern.
Zur Bergrüßung sind wir, so wie etliche andere Musikkapellen, anmaschiert und haben danach ein
Kurzkonzert gespielt. Und wie es sich so gehört sind einige natürlich noch die ein oder andere Stunde länger geblieben. Wir bedanken uns beim Musikverein Schwarzau im Gebirge für das schöne
Fest.
Hanna Ramsauer

Dämmerschoppen
am Tennisplatz
Am 26. August fand am Tennisplatz ein Turnier statt. Ab Vormittag wurde den ganzen Tag über
ﬂeißig gespielt. Fans und Spieler aller Altersgruppen waren gut mit Speis und Trank versorgt. Am
Abend stieß auch der Musikverein dazu und ließ den schönen Sommertag mit einem Dämmerschoppen ausklingen.
David Schruf
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Überraschung zum 50er von
Christa Matschi

Überraschungsfrühschoppen
An einem sonnigen Samstag (13.05.) durfte eine kleine Abordnung bei
einem ganz besonderen Ereignis dabei sein. Unser Musikkollege Andreas
L. plante seine Bettina mit einem Hochzeitsantrag zu überraschen. Ebenfalls dabei war
eine Abordnung vom MV Breitenau (Stammverein von der Bettina) und als Solotrompeter unser
Musikschullehrer Christian Krenn, sowie die Familienmitglieder beider Hauptakteure. Während wir
gemeinsam ein Lieblingsstück der Beiden spielten, stellte Andreas seiner Bettina die ganz entscheidende Frage. Und sie sagte natürlich „Ja“.
Nach dem doch sehr emotionalen Moment wurde gemeinsam gefeiert und auch das eine oder
andere Lied gemeinsam angespielt.
Nochmals alles Liebe und Gute für euren weiteren Lebensweg!

Musikalische Umrahmung
der 10 Jahres Feier Gut Brunntal am 24.6.2017
Die sehr geschätzten Verwalter des Gut Brunntal, Fa.
Schreier GmbH, hatten die Rohrer Musi gefragt, ob
sie nicht die Feierlichkeiten musikalisch begleiten
wollen. Gesagt, getan.
Mit einem pompösen Einmarsch bei sagenhaftem
Wetter begrüßten wir die Gastgeber und deren Gäste am Hofareal. Anschließend suchten wir uns ein
Plätzchen, um einen kurzen Nachmittagsschoppen
zu spielen. In der Zwischenzeit wurden interessante
und herausfordernde Spiele im Brunntal organisiert.
Nach einer kleinen Pause formierten wir uns um, und
nahmen Aufstellung am Teich. Von dieser Anhöhe
spielten wir mit der „Klanen Partie“ noch ein paar
anregende Nummern bevor das Buffet eröffnet und
ein würdiges Abendprogramm eingeleitet
wurde.
Im Anschluss gab es noch Verpﬂegung
für uns in sehr gemütlicher Atmosphäre.
Angeblich schwamm einer der Musikanten
noch eine Runde im See. Recht hatte er.
Vielen Dank an die Gastgeber - es hat uns
sehr gefreut, beim Jubiläum aktiv mitzuwirken.

Martin Schiefer

Im Mai zeigte der MV Rohr, dass er auf niemanden vergisst und legte eine kleine Überraschungsparty für die zuverlässige Putz- und Getränkefee
Christa ein. Walter brachte seine Frau zum Musikhaus, um „die Müllsäcke für die
Sammelstelle zu holen“, während der
MV draußen bereit stand, um ihr ein
paar Ständchen zu spielen. Als Christa ankam, nahm sie erst gar nicht
wahr, dass der Marsch für sie gedacht
war und ging einfach weiter. Danach
wurde im Musikhaus noch gebührlich
mit Speis und Trank bis in die späten
Stunden gefeiert.
Denise Matschi

Bauer 60er Abschiedsfeier
Am 9. September 2017 fand die Verabschiedung des Gasthauses Bauer, das bei allen Rohrern und auch auswertigen Gästen
sehr beliebt war, statt. Es wurden dort diverse Feiern, Hochzeitsfeiern oder Bälle veranstaltet. Aufgrund der Beliebtheit wurde
natürlich eine ordentliche Abschiedsfeier organisiert. Bei dieser
gab es kostenlose Getränke und köstliche Speisen und auch
wir als Musikverein durften natürlich nicht fehlen. So wurde der
Nachmittag durch unser Bläserquintett musikalisch perfekt abgerundet. Unser beliebtes Gasthaus wird es aber in Zukunft weiterhin geben, lediglich unter einer neuen Führung.
Der Musikverein verlieh unserem Bauer
Hansi die „Fördernadel“ in Silber, des
niederösterreichischen
Blasmusikverbandes dafür, dass er immer für uns da
war.
Andreas Leitner

KOLUMNE
Schon wieder
bald Weihnachten!
Das Jahr neigt sich dem Ende
zu, und in den kommenden
Wochen wird man immer öfter
hören: „Schon wieder bald
Weihnachten!“ „Ein Wahnsinn,
wie schnell so ein Jahr vergeht!“ Die Schaufensterdekorationen werden aufgemotzt,
die Kaufhaus-Musik gewechselt, und schön langsam steigt
in Jedermann/Frau das leise
Vorweihnachtsstress-Grauen
hoch. Spätestens jetzt sollte
das zeitgemäße Schlagwort
„Entschleunigung“ zum Tragen
kommen. Auf Stop retour! Nicht
mitreißen lassen, sondern
einen Gang zurückschalten!
Die schönen Dinge sieht man
nur, wenn man langsam geht!
Nicht fürchten, sondern sich
freuen, auf ein paar Tage der
Ruhe und Besinnung! Zur perfekten Einstimmung auf Weihnachten, hier ein guter Tipp:
„Der Rohrer Bergadvent!“ ganz speziell für „Besinnliche“
gibt’s hier die Darbietungen
im Musikhaus, und ein weiterer Fixpunkt zum Thema Entschleunigung: Adventandacht
in der Kirche, mit Chor, Blechbläserquintett, Stubenmusik,
Klarinettenensemble und Solo-Akkordion. In diesem Sinne
wünsche ich eine entspannte
und besinnliche Adventszeit.
Peter Trom

René Buchart
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Alpenfest

Auftritte von „D’Frischgfaungtn“

Das diesjährige Alpenfest begann wie üblich am Freitag Abend mit
dem Bieranstich und dem Dämmerschoppen, welchen unser Musikverein musikalisch gestaltet hat. Anschließend sorgten die Draufgänger für
gute Unterhaltung. Am 2. Tag des Festes spielten die jungen Südsteirer zum Tanz auf. Wie
jedes Jahr wurde sonntags die Heilige Messe im Feststadl abgehalten. Das Highlight dieses tollen Wochenendes war am 3. Tag die „Rocky Rohrer Playbackshow“, welche Dank der zahlreichen
freiwilligen Teilnehmer zum großen Erfolg wurde. Die Blaskapelle Wein4tler Böhmische ließen das
Drei-Tage-Fest gemütlich ausklingen.
Jasmin Panzenböck

Jugend- Bezirksblasmusikfest:

Alpenfest - Ausﬂug
Im Mai diesen Jahres fand ein Alpenfest – Ausﬂug statt. Es fuhren die
Mitglieder des Musikvereines gemeinsam mit den Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr und allen freiwilligen Helfern des Alpenfestes mit.
Zuerst ging es mit dem Bus nach St. Pölten zum Hauptbahnhof, von
dort ging es mit dem „Ötscher Bär“ weiter durch das Pielachtal nach
Mariazell. Leider hatten wir mit dem Wetter kein Glück und konnten
während der Zugfahrt die Aussicht nicht genießen, aber nichts desto
trotz war es ein gemütlicher Ausﬂug.
Hungrig (bis auf wenige Ausnahmen) in Mariazell angekommen, wurden die Gasthäuser gestürmt. Nach dem Mittagessen lichteten sich
die dunklen Regenwolken und bei Sonnenschein ließen wir den Tag
ausklingen.
Christina Locher

Ausﬂug auf die Reisalpe

Am 10.06.2017 besuchten wir erneut das Jugend- Bezirksblasmusikfest in Schwarzenbach/
Wiesmath und konnten unser Können präsentieren.
Mit Essen und Trinken versorgt, hörten wir auch
den weiteren Jugendkapellen zu und ließen uns
von der Kreativität der Musikkapelle Bucklige
Welt Nord anstecken.

Jahreskonzert:

Bei unserem alljährlichen Jahreskonzert am
25.06.2017 bewiesen wir mit unseren perfekt
einstudierten Stücken, dass d’Frischgaungtn
musikalisch top sind.
Das viele Lob der Eltern, Freunde, Verwandten
und Fans, gibt uns den Mut weiter an uns zu
arbeiten, was uns riesige Freude bereitet!

Frühschoppen (Tag der Blasmusik):

Am Tag der Blasmusik, am 09.07.2017, durften
wir ein paar Frühschoppen-Stücke präsentieren
und ein köstliches Essen vom Gasthaus Furtner
genießen.

Exkursion Kindergarten und Volksschule

Am 26. Juni 2017 durften wir die Kinder des
Kindergartens und der Volksschule herzlich im
Musikhaus begrüßen.
Hier durften sie unter Anleitung der MusiklehrerInnen der Musikschule Pernitz und einigen
unserer Musikern die verschiedensten Instrumente erkunden und ausprobieren.
Es präsentierten uns auch schon sehr viele
Kinder, die schon ein Instrument erlernen, ihr
Können und spielten uns ein paar Stücke vor.
Ohne Jungmusiker würde es uns in dieser Form
nicht geben und deshalb freuen wir uns immer
über viele Interessierte Kinder. Denn die heutige
Jugend ist unsere Zukunft, damit unsere Traditionen erhalten bleiben.
Bei Fragen und Anmeldungen stehe ich, Sandra
Matschi, gerne telefonisch unter 0660 / 49 06
628 zur Verfügung. Sie können sich auch über
die Homepage http://www.mvrohrimgebirge.at/
musikschule erkundigen.
Sandra Matschi

Wichtig!

Am 09.06.2018 ﬁndet das Jugend- Bezirksblasmusikfest
in Rohr im Gebirge im Dorfstadl statt.

„Wir gehen bei JEDEM Wetter“, diesen Satz könnte man wohl als
Motto unseres letzten Musikausﬂug nennen.
Am 2. September starteten wir zu neunzehnt unseren Musikausﬂug auf die Reisalpe. Sehr wichtiger Bestandteil unseres Ausﬂugs
war sowohl unser Gmoa Sepp, der uns den richtigen Weg zeigte,
als auch unser Schnapsfassl, ohne dem der ein oder andere den
anstrengenden Aufstieg wohl gar nicht geschafft hätte. Nach 2
Stunden Wanderung und einem kurzen Einkehrschwung in der
Hinteralm-Hütte, kamen wir bei starkem Nebel im Schutzhaus der
Reisalpe an. Den ganzen Abend (und die halbe Nacht) wurden wir
von der Wirtin Helga bestens mit Speis und Trank versorgt. Beim
gemütlichen Zusammensitzen und dem ein oder anderen Glas
Wein hatten wir jede Menge zu lachen. Nach einer kurzen Nacht
und einem guten Frühstück, machten wir uns dann wieder auf den
Heimweg. Dieser wurde aber aufgrund des strömenden Regens zu
einer Herausforderung.
Alexandra Franz
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