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Das heurige Jahr steht ganz im 
Zeichen der Freiwilligen.  Frei-
willigkeit ist heutzutage keine 
Selbstverständlichkeit. Es gibt 
viele Möglichkeiten sich die Zeit 
zu vertreiben, doch Mitglied in 
einem Verein zu sein, dort mitzu-
arbeiten, seine Leistungen un-
ter Beweis zu stellen, Verant-
wortung zu übernehmen und 
das alles unentgeltlich, ist 
doch irgendwie was ganz 
Besonderes. Mit über 40 Auftrit-
ten und mindestens ebenso vie-
len Proben im Jahr ist die BMK-
Altenmarkt ein Verein, der seinen 
Mitgliedern eine Menge abver-
langt. Darum ist es schön, dass 
unsere Arbeit für den Verein ein 
ganzes Jahr lang besonders in 
den Vordergrund gestellt wird. 

Mit mehr als 55 Jahren Alters-
unterschied ist die Spanne zwi-
schen Jung und Alt in der BMK-
Altenmarkt so groß wie wahr-
scheinlich in keinem anderen an-
sässigen Verein. Doch gerade 
dieser Unterschied macht unser 
Vereinsleben und das gemeinsa-
me Musizieren so interessant. 

In unserer BMK ist der Jugend-
anteil mit 2/3 unter 18 Jährigen 
ein ziemlich großer, darum ist es 
nur zu bewundern, mit wie viel 

Elan und Aufopferung 
sich die Jugend an der 
Blasmusik begeistert. 
Man kann nicht einfach 
ein Instrument in die 

Hand nehmen 
und glauben, 
die Töne 
kommen von 
alleine! Ein 
Instrument 
beherrschen 

zu können setzt jahrelanges Üben 
und Theoriekurse voraus. Damit 
ist natürlich auch ein großer Zeit-
aufwand verbunden.  

Mit unserem jetzt schon lang-
jährigen Partner, der Musikschule 
Hainfeld, besuchen wir jährlich 
gegen Ende des Schuljahres die 
Volksschule in Altenmarkt, um 
den Kindern unsere Musikinstru-
mente vorzustellen, wobei sie 
auch selber ein paar Töne spielen 
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Liebe Freunde der Blasmusikkapelle ! 



 Kapell     meister´s Seite 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S eit dem Erscheinen der 
letzten Ausgabe (Ostern 
2010) ist wieder sehr 
viel geschehen. 

Wir rückten insgesamt 33 Mal 
mit der ganzen Kapelle aus. 18 
Auftritte hatten 
wir in einer 
kleinen Grup-
pe, wie Be-
gräbnisse, Mai-
segen, Ge-
burtstags-
ständchen, Hl. 
Messe… 
47 Mal trafen 
wir uns zu Pro-
ben im Musi-
kerheim. 

Zu den mu-
sikalischen Hö-
hepunkten 
zählten sicher wieder unsere 
beiden Konzerte, mit denen wir 
wieder auf Tournee gingen. Un-
ser Frühlingskonzert durften wir 

ein zweites Mal 
am Sonntag 
nach Ostern in 
Klausenleo-
poldsdorf  vor-
tragen, das Cä-
ciliakonzert ges-
talteten wir heu-
er in Pottenstein 
in Verbindung 
mit der heiligen 
Messe. Ein herz-
licher Dank gilt 
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den jeweils zuständigen Pfar-
rern Herrn Mag. Josef Kan-
tusch und Herrn  Mag. Rudolf 
Fleck. 
Weitere Höhepunkte waren 

sicher der Besuch bei unser 
Partnergemeinde Rötz in Zu-
sammenhang mit der Rückver-
schwisterung, wobei wir bei der 
Ankunft schon von der dortigen 
Blasmusik sehr herzlich empfan-
gen wurden und die Verbrüde-
rung auch musikalisch am 
Abend und vor allem am nächs-
ten Tag beim Frühschoppen mit 
der „Blaskapelle Heinrichskir-
chen“ (so ist ihre genaue Be-
zeichnung) sehr intensiv ge-
pflegt wurde. Wir freuen uns 
schon auf ihren Gegenbesuch, 
eine Vorhut hat uns schon heu-
er im Jänner besucht. 

Besonders gefreut hat mich, 
dass wir heuer zur Marschmu-
sikwertung in meiner Heimatge-
meinde Würmla waren, wo die 
dortige Blasmusik der 
„Musikverein Würmla“ ihr 30ig 
jähriges Bestandsjubiläum feier-
te - war ich auch dort seinerzeit 
Gründungsmitglied der Kapelle. 
Herzlichen Dank unserem Stab-
führer Christian Terzer.  
Ein nicht alltägliches Ereignis 

ist sicher, wenn ein Musiker aus 
den eigenen Reihen zum Pries-
ter geweiht wird. Wir durften 
beim Primizsegen von Bruder  
Florian am 27.06.2010 in Klein-

dürfen. Dies ist eine gute Gele-
genheit musikinteressierte bzw. 
noch unentschlossene Kinder 
auf ein Instrument ihrer Wahl 
aufmerksam zu machen. 

Mein persönlicher Dank gilt 
allen Musikerinnen und Musi-
kern für ihr entgegengebrachtes 
Vertrauen und ihre Unterstüt-
zung. Für die Zukunft wünsche 
ich mir, dass wir weiterhin an 
einem Strang ziehen und mit 
Begeisterung und Engagement 
der BMK-Altenmarkt treu blei-
ben! 

Im Namen der BMK-
Altenmarkt möchte ich den jubi-
lierenden Vereinen und Organi-
sationen in unserer Markge-
meinde gratulieren und alles 
Gute wünschen. Ich freue mich 
weiterhin auf gute Zusammen-
arbeit. 

Eines unserer wichtigsten mu-
sikalischen Ereignisse, das Früh-
lingskonzert, wird heuer aus 
Termingründen nur einmal 
stattfinden.  Ich darf Sie zu die-
sem Auftritt recht herzlich einla-
den. 

 
Mir bleibt nur noch eines - mich 

bei Ihnen für Ihre Unterstüt-
zung in jeglicher Form sehr 

herzlich zu bedanken! 
 

Mit musikalischen Grüßen, 
Stephan Schildbeck 
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Vereinen genutzte Im-
mobilien, nicht gratis 
zur Verfügung stellen, 
was von der umsichti-
gen Vereinsführung 

verstanden wurde, 
so dass man in 
konstruktiven 
Gesprächen eine 

vernünftige und für beide Seiten 
tragbare Lösung fand.  

Ich danke dem Vereinsvor-
stand für die gute Zusammenar-
beit und bin stolz, dass wir eine 
so gut funktionierende und tolle 
Blasmusik haben. Dies zeigt sie 
auch immer wieder bei diversen 
Wertungen, wo ausgezeichnete 
und sehr gute Beurteilungen 
regelmäßig erreicht werden. 

Danken möchte ich auch da-
für, dass die Blasmusik 
immer unkompliziert 
bereit ist, Gemeinde-
veranstaltungen musi-
kalisch zu umrahmen 
und so einen freiwilli-
gen Dienst an der Ge-
sellschaft leistet, was 
nicht nur im „Jahr der 
Freiwilligen“ anerken-
nenswert ist. Andere 
Gemeinden beneiden 
uns um dieses Privileg. 
Mit dem Ersuchen, wei-
ter positiv zusammen 

zu arbeiten, die Jugend zu för-
dern und ein wichtiger Kultur-
träger unserer Gemeinde zu 
sein grüßt Ihr Bürgermeister 

 
LAbg. Bgm. Josef Balber 

L iebe Blasmusikfreun-
de, geschätzte Musi-
kerinnen und Musi-
ker! 

 
Nach den kleinen Turbulen-

zen im letzten Jahr kehrte wie-
der Ruhe in unsere Blasmusik 
ein und darüber bin ich natür-
lich sehr froh.  

Dies ist sicherlich auch ein 
Verdienst des neuen Obmannes 
Stephan Schildbeck, der durch 
seine ruhige und doch klare 
Vereinsführung positiv auf alle 
einwirkt. Nach der Eingewöh-
nungsphase im neuen Musik-
heim fühlen sich alle Musikerin-
nen und Musiker sichtlich wohl 
in den tollen Räumlichkeiten, 
die Gelegenheit geben, professi-

onell und zielgerichtet zu musi-
zieren. 

Natürlich kann die Gemeinde, 
vor allem in der derzeitigen fi-
nanziellen Situation, ein solches 
Gebäude, wie auch andere von 
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mariazell dabei sein. 
Zu den schlimmsten Ereignis-

sen in einem Verein zählt, wenn 
ein aktives Mitglied unerwartet 
aus dem Leben scheidet. Bei un-
serem Benedikt war es umso 
tragischer,  da er nicht nur ein 
ausgezeichneter Musiker, son-
dern auch sehr vielen jungen 
Musikern durch sein herausra-
gendes Wesen besonders ans 
Herz gewachsen war. Wir den-
ken an Dich. 

 
Besonders bei den tiefen Re-

gistern wie Bassflügelhörner, 
Waldhörner und Posaunen sind 
wir stark unterbesetzt. Wir benö-
tigen dringend Nachwuchs, dau-
ert es doch einige Jahre - je 
nach Übungseifer - bis ein Musi-
ker bei der Kapelle mitspielen 
kann. Die Musikinstrumente wer-
den vom Verein  zur Verfügung 
gestellt und Dank des Gemein-
deverbandes der Musikschulen 
haben wir ausgezeichnete Musik-
lehrer. Um den Musikschülern 
gemeinsames Musizieren 
schmackhaft zu machen finden 
erstmals einmal in der Woche 
gemeinsame Proben im Musik-
heim statt.  

Bei Interesse bitte unbedingt 
bei Stephan Schildbeck oder je-
dem anderen Musiker melden. 
Zum Schluss noch einmal herzli-
chen Dank für Eure finanzielle 
Unterstützung und - für mich 
persönlich besonders wichtig - 
für Euerm Besuch bei einem 
oder mehreren Auftritten der 
Blasmusik im abgelaufenen Jahr. 
 
Euer Kapellmeister 
Sepp Engelhart 
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Unser traditionelles Frühlings-
konzert findet wieder am Sams-
tag nach Ostern in der Volks-
schule Altenmarkt statt. Beginn 
ist um 19:30 Uhr. Die letzten 
Jahre brachten wir das 
Konzert zweimal zur 
Aufführung. Neben 
dem Samstagstermin in 
Altenmarkt auch am 
Sonntag in einer der be-
nachbarten Gemeinden. Heuer 
fällt dieser Sonntagstermin lei-
der aus, da es sich um den 1. 
Mai handelt und wir an diesem 
Tag schon ausgebucht sind. Auf 
unseren neuen Transparenten, 

die auf den Ankündigungstafeln 
der Gemeinde das Konzert be-
werben, steht als Termin der 
Samstag und Sonntag. Stimmt 
so heuer nicht, aber diese 
Transparente sind ja eine Inves-
tition für die nächsten Jahre. 
Nächstes Jahr wird der Sonn-
tagstermin außerhalb unserer 

Gemeinde wieder stattfinden.  
Kapellmeister Josef Engel-

hart hat wieder ein inte-
ressantes Programm zu-

sammengestellt. Traditio-
nell spielt nach der Pause unse-
re Jugendkapelle zwei Stücke. 
Das wird auch heuer wieder so 
sein. Und unsere ganz Jungen, 
also eine Stufe vor der Jugend-
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Talente gesucht ! 

kapelle, werden uns heuer erst-
mals auch zwei Lieder vortragen. 
Die Kinder, allesamt noch in der 
Volksschule haben sich auch einen 
bezeichnenden Namen verliehen. 
Die „Gummibärlis“, die uns schon 
bei unserer Weihnachtsfeier vor-
spielten, freuen sich schon auf ih-
ren Auftritt. 

Frühlingskonzert 
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Programm  
Frühlingskonzert 

2011 
Annen Polka 
Fanfare Aria and Farandole 
Was Eine Dorfquelle erzählt 
Wo die Wolga fließt 
Flieger-Marsch 
 
       Pause 
 
Majestic March 
Power Rock  
Forever ABBA Gold 
You´ll be in my heart 
 
The Simon and Garfunkel Collec-
tion 
Daheim in Böhmen 
Anno neun 
Laubener Schnellpolka  

 Auf Talentsuche begab sich 
der Vorstand der Blasmusikka-
pelle und einigen Musiklehrer 
der Musikschule Hainfeld. 

In der Volksschule streckten 
Sie ihre Fühler aus und wurden 
- hoffentlich - fündig. Das Er-
gebnis wird man in einigen Jah-
ren beim Frühlingskonzert se-
hen bzw. hören können. Die 
Kinder konnten Instrumente 
ausprobieren und ihre Schulka-
meraden, die ein Instrument 
lernen, standen mit Rat und Tat 
zur Verfügung.  

Möchte ihr Kind auch ein In-
strument lernen? Wenden Sie 
sich bitte an uns. Wir stellen 
gerne den Kontakt zur Musik-
schule Hainfeld her, deren Mu-
siklehrer mit die Ausbildung be-
ginnen. Zusätzlich können die 
Kinder auch bei unseren Ju-
gendgruppen „trainieren“.  Christoph zeigt Freund Moritz 

sein Horn. 
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anschließend Stimmungsmusik 
mit dem Laabentaler Trio 
 
Für unsere Jugend und Jungge-
bliebenen gibt es unter der Erde 
die Garagenparty ab 21:00 
Uhr 
 

Tag der Blasmusik  
Heuer feiern wir den Tag der 
Blasmusik wieder im neuen Ge-
meindehof. Bei uns zu Hause - 
so zu sagen.  

Samstag 28.05.2011 
- Dämmerschoppen ab 19:30 
mit der Jugend- und Trachten-
kapelle Kaumberg,  

S eit einem Jahr hat Her-
bert Berger die Funktion 
des Jugendreferenten 
inne. In dieser Funkti-

on war er mit unserer Jugend 
schon bei einigen Veranstaltun-
gen wo sich die umliegenden 
Jugendkapellen treffen 
und ihr Können unter 
Beweis stellen. Das 
Bezirksjungmusi-
kertreffen in Alten-
markt und in Rohr-
bach waren beson-
dere Highlights.  

Zur Weiterbildung 
der Jugendreferenten 
hat der Blasmusikver-
band ein umfangreiches 
Seminar organisiert.  
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Sonntag 29.05.2011 
 
- Gemeindemesse um 10:00 im 
Gemeindezentrum, gestaltet vom 
MGV Thenneberg,  
 
 - Frühschoppen mit dem  
Musikverein Annaberg 
 
- Quizverlosung -  

Innerhalb eines Jahres werden 
in vier Drei-Tages Se-
minaren die Themen-
schwerpunkte Persön-
lichkeitsbildung, Orga-
nisation und musika-
lisch pädagogische Fer-

tigkeiten gelehrt. 
Neue Freund-
schaften, Kon-
takte und der 
Erfahrungs-
austausch 
mit anderen 
Kapellen sind 
ein wertvoller 
und von allen 
geschätzter 

Nebeneffekt. 
Am Ende des 

Lehrganges ist eine Abschluss-
arbeit vorzulegen. Herzlichen 
Dank an Herbert, dass er sich 
dieser Herausforderung stellt! 

 Seinen Angaben zufolge ist 
der Lohn für die Probenarbeit 
der jugendlichen Musiker das 
von allen geschätzte Gemein-
schaftserlebnis. Der Erfolg lässt 
die vorangehenden Schwierig-
keiten beim Einstudieren der 
Musikstücke vergessen. Wenn 
dann nach einem Konzert die 
Eltern ganz stolz auf Ihre Kinder 
sind, freut das besonders den 
Jugendreferenten. Hat ihr Kind 
Interesse an der Musik scheuen 
sie sich nicht Herbert anzuspre-
chen, er meint, er beisst nicht. 



Aussicht, dass nach jahrelangem 
harten Training sich kleine Erfol-
ge einstellen werden. Er empfahl 
uns, die Lippen mit einem Did-
geridoo, dem Instrument der 
australischen Ureinwohner, zu 
trainieren. Dazu reicht ein Nach-
bau, das Mundstück besorgten 
wir uns von ihm, den Rest gibt 
es beim Fischer am Hafnerberg 
in Form von Kunststoffrohren, 
beliebig verlängerbar. So liegen 
wir nun täglich auf dem Boden 
um richtig zu atmen, den Spie-
gel in der Hand, die Lippen ver-

                           SAMSTAG 
19.11.2011   

                        19:30 UHR 
PFARRKIRCHE ALTENMARKT  
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Auch heuer bekam unsere Blas-
musikkapelle wieder Nachwuchs. 
Aus der Schar der Jugendkapelle 
konnten wir zwei Musikerinnen 
in die Blasmusikkapelle aufneh-
men.  
Wir begrüßen Julia Hölderl von 
Hafnerberg, sie spielt Trompete 
und Julia Reischer, Flügelhornis-
tin aus Neuhaus. 
Wir wünschen euch viel Freude 
beim Musizieren und in unserer 
Gemeinschaft. 

Julia & Julia 

Frühschoppen 
 
19.06.2011 
120 Jahre Freiwillige 
Feuerwehr Altenmarkt 
 
03.07.2011 
60 Jahre Landjugend 
Klein Mariazell 
 
26.10.2011 
90 Jahre Männerge-
sangsverein Thenne-
berg 
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Ein Seminar der etwas anderen 
Art besuchten vier unerschro-
ckene Altenmarkter. Der inter-
national gefragte Musiker und 
Pädagoge Prof. Malte Burba lud 
zu einem Wochenend-Seminar. 
Um an einem Workshop mit 
Prof. Buba teilzunehmen kann 
man sich einen Ort zwischen 
Berlin und Sao Paulo aussu-
chen. Oberwaltersdorf liegt 
zwar nicht direkt an dieser 
Strecke aber dort hin verschlug 
es Malte Burba. Der coole Herr 
Professor mit seinem trockenen 
Humor ist nicht nur ein begna-
deter Musiker, auch über den 
Menschlichen Körper ist er bes-
tens informiert und kennt Mus-
keln, von denen wir nicht glau-
ben konnten dass auch wir sie 
haben. Mit dem Spiegel in der 
Hand versuchten wir unsere Lip-
pen annähernd so zu kontrahie-
ren wie unser Lehrmeister. Sei-
nen unbarmherzigen Ohren und 
Augen entging keiner unserer 
hilflosen Versuche. Einen 
Schwerpunkt stellte natürlich die 
Atmung dar. Viele Übungen gab 
er uns mit auf den Weg und die 

Didgeridoo 
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Beim Spatenstich zum Hochwasser-Rückhaltebecken in Sulzbach staunten die Musiker nicht schlecht, 
als Umwelt-Landesrat Dr. Stephan Pernkopf sich mal kurz die Klarinette ausborgte.  

Geburtstagsfeiern der Ehrenmitglieder Dkfm. Georg Ebinger und KR Gerhard Steurer.  



30.04. Frühlingskonzert Altenmarkt 
01.05. Frühschoppen Sulz 
28.05. Tag der Blasmusik Altenmarkt 
29.05. Tag der Blasmusik Altenmarkt 
02.06. Frühschoppen Unteroberndorf 
18.06. 120 Jahre FF Altenmarkt Altenmarkt 
19.06. 120 Jahre FF Altenmarkt Altenmarkt 
23.06. Fronleichnam Thenneberg und Hafnerberg 
26.06. Patronatsfest Hl. Johannes Altenmarkt 
26.06. Fronleichnam St. Corona 
03.07. 60 Jahre Landjugend Klein Mariazell 
10.07. Fronleichnam, Klosterumgang Klein Mariazell 
24.07. Frühschoppen Hafnerberg 
30.07. Frühschoppen Annaberg 
31.07. Kirchweihfest Hafnerberg 
15.08. Bischofsempfang Klein Mariazell 
21.08. Frühschoppen Hocheck 
28.08. Ehemesse Altenmarkt 
04.09. Bauernmarkt Hafnerberg 
11.09. Jodler- und Weisenblasen Altenmarkt 
25.10. Musikantenstammtisch Altenmarkt 
26.10. 90 Jahre MGV Thenneberg Klein Mariazell 
01.11. Totengedenken Großgemeinde 
12.11. Konzertmusikbewertung Hirtenberg 
13.11. Leopoldimesse Klein Mariazell 
19.11. Cäciliakonzert Altenmarkt 
20.11. Cäciliakonzert Pottenstein  
08.12. Adventkonzert Hafnerberg 
24.12. Turmblasen in allen Kirchen d. Gemeinde 
27.-29.12. Neujahrblasen Gemeinde 

Termine 2011 

Blasmusikkapelle Altenmarkt 
Obmann: Stephan Schildbeck 
2571 Altenmarkt 2 
obmann@bmk-altenmarkt.at 
Kapellmeister: Ing. Josef Engelhart 
2571 Altenmarkt, Nöstach 125 
kapellmeister@bmk-altenmarkt.at 
Raiffeisenkasse Oberes Triestingtal,  
BLZ 32930, Konto 509.000  
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