
 

Nummer 8 

1987 fanden sich einige begeis-
terte Musiker und viele nichts ah-

nende Jugendliche ein, um in 
Altenmarkt eine Blasmusik zu 

gründen.  
Am Tag genau, 25 ereignisrei-

che Jahre später, wurde der 
Gründung am Ort des Gesche-

hens gedacht. Im Gasthaus der 
Familie Rehberger feierten wir 
Geburtstag. Rückblickend auf die 

Entwicklung des Vereines, von 
den ersten Tagen bis heute, ha-

ben wir allen Grund zur Freude. 
Ein herzliches Danke sagen wir 

den vielen Personen, die zum Ge-
lingen beigetragen haben. Den 

idealistischen Gründern, den un-
bedarften Jugendlichen, die im 

Laufe der Jahre 
zu Musikern wur-

den, den Eltern, 
die in den letzten 

zweieinhalb Jahr-
zehnten ihren 
Kinder das Musi-

zieren ermöglich-
ten und finan-

zierten und den 
vielen Spendern, 

die dazu beitra-
gen, dass wir 

Musikinstrumen-
te, Tracht und 

Noten beschaffen 
konnten.  
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25 Jahre Blasmusikkapelle !25 Jahre Blasmusikkapelle !25 Jahre Blasmusikkapelle !25 Jahre Blasmusikkapelle !    
Heute kann man mit Freude 

feststellen, dass der Grundstock 

für die nächsten Jahrzehnte vor-
handen ist.  

Sehr viele Kinder, über 30 aus 
Altenmarkt, werden von der Mu-

sikschule unterrichtet, ein Groß-
teil der aktiven Musiker sind Ju-

gendliche und vielen Bewohner 
der Gemeinde bereiten wir mit 
unserer Musik Freude. Grund ge-

nug, uns für die nächsten Jahre 
anzustrengen um auch in Zukunft 

Jubiläen feiern zu können 
Einen Grund zum Feiern haben 

auch unsere Damen. Kein Wun-
der dass Sie vor Freude abheben 

und schweben. Nach zweieinhalb 

Eröffnungskonzert durch Blasmusikkapelle Altenmarkt 
09. November 2012  - www.cellensis.at 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als Landeshauptmann von Nie-
derösterreich bin ich sehr stolz 

darauf, dass man bei uns im 
Land überall spürt, wie die Ge-
staltung der unmittelbaren Hei-

mat positiv mitgetragen wird. 
Voraussetzung dafür ist es, die 

eigenen Wurzeln zu spüren. 
Denn nur, wer Wurzeln hat, 

kann auch wachsen und sich 
entwickeln. 

Geradezu ein Symbol dafür wie 
die Menschen in ihrer Heimat 

verwurzelt sind und tragfähige 
Werte pflegen, sind un-

sere Blasmusikkapel-
len. Insgesamt sind es 

ja knapp 500 Musikka-
pellen mit über 23.000 

aktiven Mitgliedern, die 
Niederösterreich bei 
verschiedenen gesell-

schaftlichen Anlässen 
prägen und dem Land 

mit ihrer Traditions-, 
Brauchtums– und Kul-

turarbeit Buntheit und 
Klangfarbe geben. 

 
Jeder Musiker und jede 

Musikerin verbringt da-
bei statistisch betrach-

tet rund 280 Stunden 
pro Jahr bei seiner oder 

ihrer Kapelle und bringt 
sich solcherart tagein, 
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Jahrzehnten ist es an der Zeit 
die Garderobe zu wechseln. 

Bisher bestand die Tracht aus 
dem roten Gilet wie bei den 

Herren — schwarzem Rock und 
grauer Weste. Nun bekommen 

unsere Damen ein Dirndl. Als 
Modell diente der Schneiderin, 

Frau Binder aus Laaben, die 
Triestingtaler Tracht. Aus Sei-
denbrokat, Wolle und Baumwol-

le hat sie wunderschöne Dirndln 
genäht. Die fertigen Dirndln 

wurden der Öffentlichkeit beim 
Frühlingskonzert erstmals prä-

sentiert, die neuen Jacken sind 
noch in Arbeit 

Nun haben unsere hübschen 
Musikerinnen auch eine, für sie 

adäquate Tracht. Barbara Kimla,  
Trachtenarchivarin, brütet 

schon am nächsten Projekt, bei 
dem die Herren etwas verschö-

nert werden, soweit sich das 
machen lässt. 

Und so sahen sie aus, unsere 

vier fliegenden Dirndln, als sie 
wieder gelandet waren. 

tagaus mit Engagement und 
Begeisterungsfähigkeit, mit 

Talent, Leistung, Konsequenz 
und Ausdauer in das gesell-

schaftliche Leben des Landes 
ein. Damit wird eine Lebens-

qualität geschaffen, um die 
Niederösterreich überall benei-

det wird. 

Dazu kommt, dass in unseren 
Musikkapellen zwischen sieben 

und 80 Jahren jede Altersstufe 
vertreten ist. Das bedeutet ei-

ne solide, tragfähige Brücke 
zwischen den Generationen, 

durch die nicht nur Lebenser-
fahrung weitergegeben wird, 

sondern auch die Jugend mit 
Freude im Herzen an der Hand 

genommen wird, um so von 
Generation zu Generation an 

der Zukunft zu bauen und eine 
gute Basis für die kontinuierli-

che Weiterentwicklung des 
Landes zu bilden. 

So möchte ich denn der Blas-

musikkapelle Altenmarkt an 
der Triesting ganz herzlich zu 

ihrem 25-jährigen Bestandsju-
biläum gratulieren, meinen 

persönlichen und den Dank 
des Bundeslandes Niederöster-

reich abstatten und für die Zu-
kunft alles Gute wünschen. Sie 

haben ein Vierteljahrhundert 
lang zu einem klingenden 

Stück Heimat beigetragen und 
bilden damit eine wesentliche 

Säule für die breit gefächerte, 
von einzigartiger Lebensart, 

Tradition und Weltoffenheit 
gleichermaßen geprägte Kul-
turlandschaft Niederöster-

reichs, die national und inter-
national ihresgleichen sucht. 
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25 Jahr Feier in Altenmarkt am Sportplatz25 Jahr Feier in Altenmarkt am Sportplatz25 Jahr Feier in Altenmarkt am Sportplatz25 Jahr Feier in Altenmarkt am Sportplatz    

Freitag 18.05.:  Freitag 18.05.:  Freitag 18.05.:  Freitag 18.05.:      
21:00 „Blow it“ mit Mobildisco showline! 21:00 „Blow it“ mit Mobildisco showline! 21:00 „Blow it“ mit Mobildisco showline! 21:00 „Blow it“ mit Mobildisco showline!     
    
Samstag 19.05.: Samstag 19.05.: Samstag 19.05.: Samstag 19.05.:     

19:00 19:00 19:00 19:00 ————    20:30 Dämmerschoppen20:30 Dämmerschoppen20:30 Dämmerschoppen20:30 Dämmerschoppen mit der Partnerkapelle aus Rötz / Heinrichskirchen Rötz / Heinrichskirchen Rötz / Heinrichskirchen Rötz / Heinrichskirchen     

21:00 21:00 21:00 21:00 ————    02:00 „Die Pöllauberger“02:00 „Die Pöllauberger“02:00 „Die Pöllauberger“02:00 „Die Pöllauberger“    

Große Quizverlosung 
 
Sonntag 20.05.: Sonntag 20.05.: Sonntag 20.05.: Sonntag 20.05.:     

10:00 Marktgemeindemesse im10:00 Marktgemeindemesse im10:00 Marktgemeindemesse im10:00 Marktgemeindemesse im    
GemeindehofGemeindehofGemeindehofGemeindehof    

Festumzug zum Zeltfest am SportplatzFestumzug zum Zeltfest am SportplatzFestumzug zum Zeltfest am SportplatzFestumzug zum Zeltfest am Sportplatz  

11:00 11:00 11:00 11:00 ————    13:00 Frühschoppen mit dem Mu-13:00 Frühschoppen mit dem Mu-13:00 Frühschoppen mit dem Mu-13:00 Frühschoppen mit dem Mu-
sikverein Annabergsikverein Annabergsikverein Annabergsikverein Annaberg  

Große Quizverlosung 

Jahren sicher sein, 
und auch in der 

Zukunft wird 
das in den 

Möglichkeiten 
so sein.  

Zu danken ist 
in einem Ju-

biläumsjahr 
natürlich nicht 

nur den gegen-

wärtigen Funkti-
onären, sondern 

vor allem den Grün-
dern der Blasmusik, allen voran 

Herrn Gustav Fischer sen., ohne 
den es die Blasmusik nicht gäbe 

und Herrn Josef Engelhart, der 
die musikalischen Geschicke der 

Blasmusik von Beginn an leitet. 
Als Bürgermeister wünsche 

ich der Blasmusikkapelle Alten-
markt unter ihrem Obmann Ste-

phan Schildbeck alles Gute und 
hoffe, dass sich diese weiter so 
gut entwickelt. 

LAbg. BürgermeisterLAbg. BürgermeisterLAbg. BürgermeisterLAbg. Bürgermeister    
Josef BalberJosef BalberJosef BalberJosef Balber    

L iebe Musikerinnen 
& Musiker! 

Geschätzte 
Blasmusik-
freunde! 

Die Blasmusikkapelle 
Altenmarkt - unsere 

Blasmusik feiert heuer ihr 
fünfundzwanzigjähriges 

Bestehen – ein wunderba-
res Jubiläum, auf das man 

wirklich stolz sein kann. Die-
ser aktive Verein unserer 

Marktgemeinde wird dieses Jahr 
sicherlich entsprechend bege-

hen und ich freue mich schon 
sehr auf das große Fest im Mai 

und die zahlreichen Auftritte 
und Konzerte, bei der die Musik 
der Kapelle erklingen wird. 

Neben der Musik hat aber die 
Blasmusikkapelle auch eine so-

ziale Funktion, denn Gemein-
schaft steht im Vordergrund und 

vielen Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen wird eine 

sinnvolle Freizeitbeschäftigung 
geboten. Der Unterstützung der 

Marktgemeinde konnte sich die 
Blasmusik in den vergangenen 

Die Blasmusikkapelle im Ju-Die Blasmusikkapelle im Ju-Die Blasmusikkapelle im Ju-Die Blasmusikkapelle im Ju-
biläumsjahr 2012biläumsjahr 2012biläumsjahr 2012biläumsjahr 2012    

    
25 Musikerinnen 

18 Musiker 
Durchschnittsalter 28,2  

 
8 Mitglieder im Vorstand 

2 Ehrenobmänner 
1 Fahne 

1 Fahnenträger 
 

2 Kapellmeister in 
Ausbildung 

13 Kinder in der Musikschule  
mit Blas– oder Schlag-

instrumenten 
 

Proben 2011: 
38 Musikkapelle 

19 Jugendmusikkapelle 
18 Gummibärlis 

 
Auftritte 2011: 
42 Musikkapelle 

18 in kleinen Gruppen 
3 Jugend 

4 Gummibärlis 
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S o wie die Blasmusikka-
pelle Altenmarkt heuer 

ihren 25. Geburtstag 
feiert, so feiert auch 

der Niederösterreichische Blas-
musikverband sein 60ig jähriges 

Bestandsjubiläum mit vielen 
Veranstaltungen im ganzen 

Land, um das „Geburtstagskind“ 
zu präsentieren.  

Das Programm umfasst so-

wohl eine besonders ausgerich-
tete Konzertmusikbewertung als 

auch Kompositionswettbewerbe 
unter den Blasmusik-

Komponisten Österreichs und 
vieles mehr. 

Begonnen hat alles im Jahre 
1952, als sich Prof. Josef Leeb 

und Prof. Herbert König Gedan-
ken darüber machten, die vie-

len, nicht organisierten Musik-
kapellen, welche sich in den 

Nachkriegsjahren wieder zu-
sammengestellt haben, in einen 
Verband zusammen zu führen.  

In den nächsten 3 Jahren er-
folgte der 1. Kapellmeisterkurs, 

die Umstellung auf ein, bei den 
Konzertwertungsspielen gerech-

tes Bewertungssystem und ein 
positiver Vertragsabschluss mit 

der Standesvertretung der Au-
toren (AKM), der heute noch die 

Verantwortlichen der Mitglieds-
kapellen verpflichtet. 

1957 wurde 
Landesobmann 

Josef Leeb Vor-
sitzender aller 

Landesverbände 
Österreichs. 

Zwei Jahre spä-
ter wurde er 1. 

Präsident des 
Österreichischen 
Blasmusikverbandes. Auf seine 

Initiative fand im Jahr 1958 das 
1. Niederösterreichische Lan-

desblasmusikfest in Krems 
statt. Seinerzeit wie heute setz-

te man auf die Jugend in den 
Musikkapellen, auch auf Lan-

desebene. Dies führte dazu, 
dass mit Prof. Anton Kornherr 

der 1. Landesjugendreferent 
bestellt wurde und das 1. Jung-

musikerseminar abgehalten 
wurde. 

Die erste Hälfte der 60er Jah-
re brachte den 1. Stabführer-
kurs, die Einführung von Pflicht-

stücken bei den Konzertbewer-
tungen und eine ständige Blas-

musiksendung im ORF Nieder-
österreich. 

Die nächsten Jahre waren 
aus heutiger Sicht mit der Ein-

führung eines Darlehensfonds 
für Musikheimbauten derart zu-

kunftsorientiert, dass heute eine 
Mitfinanzierung seitens des Lan-

des Niederösterreich 
eine Selbstverständ-

lichkeit geworden ist. 
Weiters war Stadt 

Haag im Jahr 1968 
Austragungsort des 
1. Internationalen 

Jugendorchester-
Treffens. 

Wenig später wurde 
das Jungmusiker-

Leistungsabzeichen 
und ein Ehrenzeichen

Zwei GeburtstagskinderZwei GeburtstagskinderZwei GeburtstagskinderZwei Geburtstagskinder    

-Statut ins Leben ge-
rufen. Aufgrund sei-

ner großen Verdiens-
te um die Blasmusik 

wurde Josef Leeb 
zum Professor er-

nannt. Der Anfang 
des heute überaus 

beliebten Echo- und 
Weisenblasens führte 

uns in den Bezirk Scheibbs auf 

die Burgruine Reinsberg. Dort 
fand 1995 erstmals diese Ver-

anstaltung vor vielen interes-
sierten Blasmusikern statt. Ein 

Jahr später verlegte man diese 
Veranstaltung nach Lunz am 

See, wo sie heute noch immer 
ausgetragen wird und sich größ-

ter Beliebtheit erfreut. 
Wir schreiben das Jahr 2002. 

Der Niederösterreichische Blas-
musikverband feierte sein 

50jähriges Bestandsjubiläum in 
Lilienfeld und die Blasmusikka-
pelle Altenmarkt ihren 15. Ge-

burtstag mit einem großen Fest. 
Allen Dabeigewesenen ist dieses 

Festjahr noch in guter Erinne-
rung. Dem aber noch nicht ge-

nug, war es uns vergönnt, beim 
Bundesblasmusikfest 2002 in 

Wien dabei sein zu dürfen. Al-
len, die einmal im Leben auf der 

Wiener Prachtstraße „Ring“ 
marschierten und gemeinsam 

mit nationalen und internationa-
len Musikkapellen musizieren 

durften, ist auch das, trotz gro-
ßer Strapazen, noch in sehr gu-

ter Erinnerung. 
Ich wünsche beiden 

„Jubilaren“ eine weiterhin er-

folgreiche Arbeit zum Wohle der 
großen Blasmusikfamilie. 

    
Lambert SchönLambert SchönLambert SchönLambert Schön    
BezirksobmannBezirksobmannBezirksobmannBezirksobmann    
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1987 Fronleichnam Klein Mariazell  1987 Fronleichnam Altenmarkt Gemeindehof  

1988 Radio 4/4, Gasthaus Fischer Hafnerberg 

1991 Fußball Giganten-Turnier mit Blasmusikkapelle und Männergesangsverein 

1990 Gründungsfest der Blasmusikkapelle Altenmarkt  
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- und Weiterbildung 
der Jugend. So 

konnte Anna Klail En-
de des vorigen Jahres 
die höchste Auszeich-

nung für eine Jungmusi-
kerin erzielen „Das 
Jungmusikerleistungs-
abzeichen in GOLD“. 

Patrick Höllerer erzielte mit ei-
nem „ausgezeichneten Erfolg“ 
das 
„Jungmusikerleistungsabzeichen 
in Silber“. Auch unser Jugendre-
ferent Herbert Berger war nicht 
untätig, denn er absolvierte ei-
nen mehrtägigen Kurs zum 
„diplomierten Jugendreferen-
ten“. Um unseren jüngsten Mu-
sikerInnen das gemeinsame 
Musizieren schmackhaft zu ma-
chen, gründeten wir unter der 
Leitung unseres Kapellmeisters 
die Gruppe „Die Gummibärli´s“. 
Es sind bereits 9 Mitglieder, die 
ausschließlich aus Musikschüle-
rInnen bestehen und erst seit 
kurzer Zeit ein Instrument er-
lernen.  

HeuteHeuteHeuteHeute    

Nach 25 Jahren einheitlicher 
Tracht haben wir den Schritt 
gewagt uns ein wenig zu verän-
dern, besser gesagt unsere Da-
men neu einzukleiden. Weil die 
Röcke immer zu kurz oder zu 
lang, zu kalt oder zu heiß, die 
Sitzposition immer angebracht 
zu wählen war, und wir nicht 
zuletzt auch eine ländliche Blas-
musik sind, stellte sich die Fra-
ge: Dirndln für unsere Musike-
rinnen? Diese Idee stieß bei un-
seren Damen sofort auf große 
Begeisterung, was den Be-
schluss unsere Musikerinnen mit 
Dirndln auszu-
statten sehr 
erleichterte. 
Dank unserer 
neuen Trach-
tenarchivarin 

N ach den vie-
len Jubilä-
umsfeiern im 
vergangenen 

Jahr, ist heuer die Blasmu-
sikkapelle Altenmarkt an 
der Reihe. Wir feiern unser 
25 jähriges Bestandsjubi-
läum. Als einer der jüngs-
ten Vereine in unserer Marktge-
meinde können wir stolz sein, 
dass wir sowohl bei der Bevöl-
kerung als auch bei den öffentli-
chen Institutionen regen An-
klang finden und daher viele 
Feste sowie kirchliche Anlässe 
mit unserer Musik untermalen 
dürfen. 

GesternGesternGesternGestern    

Die Blasmusikkapelle Alten-
markt wurde offiziell am 22. 
März 1987 im Gasthaus „ZUM 
SCHWARZEN ADLER“ in Alten-
markt gegründet. Bei dieser Zu-
sammenkunft, wo großer An-
drang herrschte, wurden Musik-
instrumente zum Ausprobieren 
bereitgestellt. Am Ende dieser 
Versammlung stellte sich her-
aus, dass das Projekt Blasmu-
sikkapelle Altenmarkt seinen 
Anfang nehmen wird. Unter 
dem damaligen Bürgermeister 
OSR Helmut Jandl, dem späte-
ren Obmann Gustav Fischer und 
dem Kapellmeister Ing. Josef 
Engelhart, so wie den Grün-
dungsmitgliedern Johann Ham-
merschmid, Franz Schildbeck 
und Walter Halbwax, die mit 
großem Engagement und kos-
tenlos privaten Musikunterricht 
gaben, konnte innerhalb kurzer 
Zeit eine spielbare Truppe auf 
die Beine gestellt werden. 25 
Jahre danach kann man auf ei-
ne bewegte Vereinsgeschichte 
zurückblicken und zurecht be-
haupten, dieses Projekt war und 
ist ein voller Erfolg.  

Die Blasmusikkapelle Alten-
markt legt viel Wert auf die Aus
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Barbara Kimla fanden wir so-
gleich eine geeignete Schneide-
rin aus Laaben, die uns in Win-
deseile schöne Vorschläge un-
terbreitete, sodass sie aufgrund 
des von uns ausgesuchten 
Dirndlmodells und ausgewählten 
Stoffes sofort mit der Herstel-
lung beginnen konnte. Natürlich 
kommen auch die Männer nicht 
zu kurz; sie bekommen neue 
Jacken. 

MorgenMorgenMorgenMorgen    

Im Jahr 2012 haben wir noch 
einige schöne Veranstaltungen 
zu bieten. So feiern wir von 18.-
20. Mai unser 25 jähriges Be-
standsjubiläum mit Festzelt am 
Sportplatz Altenmarkt. Wir freu-
en uns schon auf diese Veran-
staltung, denn die Blaskapelle 
„Sankt Nikolaus“ Heinrichskir-
chen aus der Partnerstadt Rötz 
stattet uns einen dreitägigen 
Besuch ab und wird in dieser 
Zeit auch einige Programm-
punkte bestreiten. 

Unser musikalischer Höhe-
punkt neben unserem Früh-
lingskonzert wird sicher das Er-
öffnungskonzert aus der Kon-
zertreihe „cellensis“ am 9. No-
vember in der Kirche Hafner-
berg, welches wir heuer anläss-
lich unseres Jubiläumsjahres 
gestalten werden. 

Nun möchte ich mich bei 

Ihnen für Ihre Unterstützung in 
jeglicher Form sehr herzlich be-

danken und freue mich, Sie bei 
unseren Veranstaltungen begrü-

ßen zu dürfen! 

ObmannObmannObmannObmann    
Stephan Schildbeck Stephan Schildbeck Stephan Schildbeck Stephan Schildbeck     
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2000 Bauernmarkt Kaumberg 2002 Internationales Blasmusikfest Wien 

2002 15 Jahresjubiläum mit Fahnenweihe und Marschmusikwertung 

1994 Südtirol 1999 Frühschoppen FF Nöstach-Hafnerberg 

1991 Burg Finkenstein 1993 Frühschoppen FF Altenmarkt 
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Trommel in Frage, 
Gabriele Dörflin-
ger und Johann 

Grasel wollten un-
bedingt Klarinette 
spielen.  
Dem ganzen war 

eine Vorge-
schichte am 
Rosenmontag 

beim Hausball im Gasthaus Fi-
scher am Hafnerberg vorausge-
gangen, wo zu fortgeschrittener 
Stunde eine Sitzung im Hause 
Engelhart vereinbart wurde. Am 
nächsten Tag kam die Ernüchte-
rung. Mir war wahrscheinlich als 
einer der wenigen wirklich be-
wusst, was mit einer Neugrün-
dung einer Kapelle auf einen 
zukam, hatte ich doch zehn Jah-
re zuvor die Gründung meiner 
Heimatkapelle „Würmla“ als Tu-
baspieler und Schriftführer 
hautnah miterlebt. Doch der 
Optimismus von Gustav Fischer 
und meiner Frau, sowie die Er-
fahrungen von Hans Hammer-
schmid, Walter Halbwax und 
Franz Schildbeck ließen meine 
Zweifel bald schwinden. 

Am Wochenende nach der 
Gründungsversammlung wur-
den bereits im Rahmen der Wie-
ner Messe die Instrumente be-
stellt. In weiterer Folge kamen 
noch Karl Fischer und Christian 
Daxböck am Tenorhorn, gleich 
sechs Geschwister von der Fa-
milie Kocher, Hermann am Te-
nor, Fredi auf der Klarinette, Edi 
auf der Trompete dazu. Alle drei 
hatten schon eine Ausbildung 
im Internat in Sachsenbrunn 
erhalten. Dann kamen noch An-
neliese und Herta am Horn und 
Karli am Schlagzeug, die noch 
Neulinge waren. Von der Familie 
Reittinger, soeben in Altenmarkt 
zugezogen, meldeten sich Rena-
te für Querflöte und Josef für 

Lange Zeit Lange Zeit Lange Zeit Lange Zeit ----    schnell vergangenschnell vergangenschnell vergangenschnell vergangen    

Mir ist als wär es gestern 
gewesen, besonders wenn man 
das Foto im Musikheim, die 
Gründungsversammlung im 
Gasthof zum schwarzen Adler, 
dazumal noch Böhm, in Alten-
markt betrachtet. 

Wie wir dagesessen sind 
vor 25 Jahren am 22. März 
1987. Wir das Komitee, be-
stehend aus Bgm. Dir. Helmut 
Jandl, Gustav Fischer als ange-
hender Obmann, Walter Halb-
wax, Franz Schildbeck und Jo-
hann Hammerschmid als Musik-
lehrer, sowie mein Frau Fini En-
gelhart und ich, als späterer Ka-
pellmeister. Uns gegenüber eine 
große Anzahl von Interessenten 
mit großteils wenig Ahnung vom 
Wesen der Blasmusik, aber vol-
ler Energie und hochmotiviert 
bei einer neuen Blasmusik mit-
zuwirken. Es waren für mich 
sehr viele bekannte Gesichter 
dabei aber auch einige Neue wie 
Klaus Endstrasser der schon 
länger als ich in Nöstach wohnte 
und ein begnadeter Flügelhorn-
spieler war. An Musikern die 
heute noch mitspielen waren 
schon Andreas Schefstoss, dem 
ohne viel zu fragen die Tuba als 
Instrument anvertraut wurde, 
Leopold Winzer aus Alland für 
Tenorhorn, Christan Terzer da-
mals noch in der Vormundschaft 
seines Vaters, für Klarinette ge-
kommen. Weiters kam unter 
anderem Herr Johann Sandwie-
ser, der fragen wollte ob seine 
Töchter eventuell Querflöte 
bzw. Schlagwerk sprich 
„Tschinellen“ spielen könnten. 
Michael Dörflinger und Christian 
Fischer (Greisler) interessierten 
sich für Trompete, Winzer Franz 
wollte Flügelhorn lernen, Sigi 
Daxböck war für Posaune vor-
gesehen, für Robert Ivancich 
kam von sich aus nur die große 
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Saxophon. Im Rahmen einer 
kurzfristigen Sammelaktion für 
die Instrumente wurde Elisabeth 
Fischer für Klarinette geworben. 
Bei den ersten Probenarbeiten 
kamen noch Rotheneder Iris auf 
Klarinette und Gustav Fischer ju-
nior am Flügelhorn dazu und fer-
tig war die erste Besetzung.  

Nach den ersten Probenarbei-
ten in der Volksschule mussten 
wir in den Sommerferien 1987 
wegen des Zubaus der Mehr-
zweckhalle kurzfristig ins Gast-
haus Fischer ausweichen. An-
schließend probten wir in der ers-
ten Klasse, bis wir nach zwei Jah-
ren in die Mehrzweckhalle über-
siedeln konnten.  

Nach intensiven Probenarbei-
ten, zuerst acht Wochen Musik-
theorie - Notenlernen wie es un-
ser Obmann bezeichnete - unter 
Dieter Bartl, sowie Registerunter-
richt unter Walter Halbwax für 
Klarinette, Johann Hammer-
schmid für hohes Blech, Franz 
Schildbeck für Horn sowie durch 
mich für tiefes Blech und gemein-
samen Proben jeden Montag, war 
es am ersten November soweit. 
Am Vormittag spielten wir in 
Thenneberg und am Nachmittag 
beim Kriegerdenkmal am Hafner-
berg den „Kameraden“ und 
„Näher mein Gott zu Dir“. 

Von nun an ging es dann mu-
sikalisch stetig bergauf, begin-
nend im Frühjahr 1988 mit der 
Eröffnung der Mehrzweckhalle 
und in weiterer Folge den Umgän-
gen und dem ersten Frühschop-
pen bei der FF Hafnerberg.  

Stolz präsentierten wir 1989 
unsere erste Tracht beim Früh-
schoppen im Rahmen des Floria-
nitages der FF Altenmarkt.  

Unser erstes Frühlingskonzert 

gaben wir im Jahr 1990, ebenso 
veranstalten wir im 27. Mai des-

selben Jahres unser Gründungs-
fest, wobei wir zum ersten Mal bei 

der Marschwertung antraten. Als  
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Ebenso freut es mich, dass 
auch auf dem Kapellmeis-
tersektor junges Blut her-
anwächst, es sind dies Her-
bert Berger und Martin 
Fuchs, die bereits den 

zweiten Teil der vier-
teiligen Ausbildung auf 
Schloss Zeilern erfolg-
reich absolviert haben.  

Als besondere Anerkennung 
seitens der Kulturvertretung un-
serer Gemeinde erachte ich es, 
dass wir anlässlich unseres 25 
Jahr Jubiläums heuer das Eröff-
nungskonzert für Cellensis spie-
len dürfen, was sicher eine gro-
ße Herausforderung für die gan-
ze Kapelle darstellt. 
Mit musikalischem Gruß 

Euer KapellmeisterEuer KapellmeisterEuer KapellmeisterEuer Kapellmeister    
Sepp EngelhartSepp EngelhartSepp EngelhartSepp Engelhart    

 

Bei der heurigen Jahreshauptversammlung wur-
den erfreulicherweise nicht nur neue Musiker in 
den Kreis der Blasmusikkapelle aufgenommen, 

es wurden auch fünf Musiker für ihr langes Aus-
harren und für ihre Verdienste um die Musikka-

pelle gewürdigt. 
Der NÖ Blasmusikverband verleiht die silberne 
Ehrenmedaille für 25 Jahre aktiver Musiker an: 
(v.l.n.r.) 

Gustav Fischer, Josefine Engelhart,Gustav Fischer, Josefine Engelhart,Gustav Fischer, Josefine Engelhart,Gustav Fischer, Josefine Engelhart,    
Leopold Winzer, Christian Terzer und Andreas SchefstossLeopold Winzer, Christian Terzer und Andreas SchefstossLeopold Winzer, Christian Terzer und Andreas SchefstossLeopold Winzer, Christian Terzer und Andreas Schefstoss 

125 Jahre aktive Musiker125 Jahre aktive Musiker125 Jahre aktive Musiker125 Jahre aktive Musiker    

Gäste begrüßten wir die 
Musikkapellen aus Wr.Neudorf, 
Tribuswinkel, Steinfelden, Hir-
tenberg, Berndorf, Kaumberg, 
Hainfeld und Ramsau. Als be-
sondere Gäste durften wir unser 
Freunde aus Finkenstein begrü-
ßen, denen wir im darauffolgen-
den Jahr einen Gegenbesuch 
abstatteten. 

Unsere erste Auszeichnung 
erreichten wir bei einer Mar-
schmusikwertung in Rohrbach 
im Jahr 1993. 1997  -  zu unse-
ren 10 Jährigen Jubiläum unter 
Obmann Leopold Winzer  -  
durften wir zum zweiten Mal ein 
Bezirksmusikfest mit 
Marschwertung in unserer Hei-
matgemeinde austragen.  

Unter Obmann Lambert 
Schön marschierten wir im Jahr 
2002 für Niederösterreich im 
Rahmen der Wiener Festwochen 

auf der Wiener Ring-
straße. 

Beim 15 Jahrjubi-
läum konnten wir die 
gleichnamige Musikka-
pelle aus Altenmarkt im 
Ennstal begrüßen. 

Harry Prünster 
sorgte beim 20 jäh-
rigen Jubiläum für 
ein übervolles Festzelt. 

2009 konnten wir unser 
neues Musikheim beziehen und 
heuer 2012 feiern wir unser 25 
jähriges Jubiläum mit hoffent-
lich ebenso vielen Gästen, wie 
bei den vorrangegangenen Jubi-
läen.  

Besonders stolz bin ich, 
dass wir im vergangenen Jahr 
unser erstes Jungmusikerleis-
tungsabzeichen in Gold in unse-
ren Reihen feiern durften, näm-
lich Anna Klail auf Klarinette. 
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zu erfreuen. Ihr ver-
wendet eure Freizeit 
für unsere Heimat. Viele 
unserer Veranstal-
tungen hät-
ten bei Wei-
tem nicht 
diesen festli-
chen Charak-
ter, würdet 
ihr sie nicht musikalisch gestal-
ten. Ihr erfreut uns mit Konzer-
ten, seid immer wieder Anlass, 
uns in unserer Heimat wohl zu 
fühlen, sei es als Mitglied dieser 
jungen, lebendigen Gemein-
schaft oder einfach nur als Zu-
hörer, der an euren musikali-
schen Darbietungen Gefallen 
findet. 

Bei den vielen auswärtigen 
Auftritten repräsentiert ihr un-
sere Heimat auch anderswo, 
seid musikalischer Botschafter 
unserer Gemeinde. 

Auch freut es mich ganz 
besonders, dass zwischen der 
Blaskapelle Heinrichskirchen aus 
unserer Partnergemeinde Rötz 
und euch enger Kontakt be-

Zum Jubiläum!Zum Jubiläum!Zum Jubiläum!Zum Jubiläum!    

Wenn man durch Alten-
markt geht oder fährt, als Ein-
heimische(r) wahrscheinlich we-
niger aufmerksam, weil man ja 
ohnehin alles kennt, oder als 
Fremde(r), so sticht einem un-
ser modernstes Gebäude be-
stimmt ins Auge. An der mar-
kanten Front kann man den 
Schriftzug „Musikheim“ lesen - 
und schon sind wir beim Thema.  
„Heim“, seit dem althochdeut-
schen „hêm“ beinahe unverän-
derter Bestandteil unserer Spra-
che, steht inhaltlich für „Haus“, 
„Heimat“, für den „Ort, wo man 
sich aufhält“.  

Ihr, liebe Musikerinnen und 
Musiker, bildet mit eurer noch 
jungen, gerade einmal 25-
jährigen Gemeinschaft einen 
ganz wesentlichen Teil unserer 
Heimat. Ihr trefft euch in eurem 
Heim, um einer der schönsten 
Beschäftigungen nachzukom-
men, die es gibt: Ihr musiziert 
gemeinsam. Ihr nützt euer 
Heim nicht zum Selbstzweck, 
sondern um mit eurem musika-
lischen Talent andere Menschen 
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steht, und dass diese an eurem 
Jubiläumsfest teilnehmen wird, 
um es gemeinsam zu gestalten. 

Diese Verbindung belebt 
unsere Partnerschaft, 
bringt uns einander 
näher. Zu dieser Ver-
anstaltung, auf die ich 
mich schon sehr freue, 
wünsche ich euch bes-

tes Gelingen und erlaube mir, alle 
Gemeindebürger herzlich dazu 
einzuladen. 

Euch, lieber Stephan Schild-
beck, lieber Sepp Engelhart und 
den Mitgliedern des Vorstandes, 
den einstigen Gründern, den Eh-
renmitgliedern sowie allen Musi-
kerinnen und Musikern, möchte 
ich zum 25-jährigen Bestandsju-
biläum herzlich gratulieren, mich 
für den „unbezahlbaren“ Dienst 
bedanken, den ihr für unsere Hei-
mat leistet und auch für die Zu-
kunft das Allerbeste wünschen. 

Christian HaanChristian HaanChristian HaanChristian Haan    
VizebürgermeisterVizebürgermeisterVizebürgermeisterVizebürgermeister    

 

Von existenzieller Bedeutung eines Vereines ist die Nachwuchsarbeit. Diese beginnt mit der Aus-
bildung durch Lehrer der Musikschule, anschließend mit der Jugendkapelle und nach Ablegung der 
Leistungsabzeichen in Bronze steht einer Aufnahme in die Blasmussikkapelle nichts mehr im We-
ge. Wir begrüßen ganz herzlich unsere neuen Musikerinnen und Musiker:  

 
(v.l.n.r.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Katrin TerzerKatrin TerzerKatrin TerzerKatrin Terzer    

zwischen Obmann 
und Kapellmeister: 

Michael Daxböck, Christoph Steinberger, Christiane Lintinger und Anna ScheibenreiterMichael Daxböck, Christoph Steinberger, Christiane Lintinger und Anna ScheibenreiterMichael Daxböck, Christoph Steinberger, Christiane Lintinger und Anna ScheibenreiterMichael Daxböck, Christoph Steinberger, Christiane Lintinger und Anna Scheibenreiter 
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2004 Frühschoppen auf der Donau 2006 Frühschoppen FF Unter-Oberndorf 

2007 Kindermaskenball 2007 Frühlingskonzert 

2008 Konzert im Kurpark Baden 2008 Marschmusikbewertung 

2007 20 Jahresjubiläum, Frühschoppen mit Harry Prünster und Musikverein Berndorf / Salzburg 
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ment die Mit-
glieder der 

Blasmusikka-
pelle unter-

wegs sind, 
auch zum 

Wohle des En-
sembles, denn 

ohne Nach-
wuchs stirbt 
ein Verein. 

 

cellensis 2012cellensis 2012cellensis 2012cellensis 2012    

Da unsere Blasmusikkapelle 

also fünfundzwanzig Jahre alt 
ist, habe ich sie auch eingela-

den, das Eröffnungskonzert des 
Festivals „cellensis 2012“ im 

November zu gestalten. Das ist 
sicherlich eine musikalische 

Herausforderung, aber ich bin 
mir sicher, dass die Musikerin-

nen und Musiker diese bewälti-
gen werden. Garant dafür ist 

auch der musikalische Leiter 
Josef Engelhart, der sicherlich 

ein wunderbares Programm zu-
sammenstellen wird. Erfreulich 

ist auch, dass er jungen begab-
ten Musikerinnen und Musikern 
Gelegenheit gibt, solistisch auf-

zutreten oder das Orchester zu 
dirigieren. Dadurch lernen diese 

sich zu bewähren und Verant-
wortung zu übernehmen. 

Musik ist eine wunderbare 
Sache, die Menschen verbin-

det, denn beim Musizieren ist 
Herkunft, Sprache, Geschlecht, 

„Meine Sprache versteht man durch die ganze Welt“„Meine Sprache versteht man durch die ganze Welt“„Meine Sprache versteht man durch die ganze Welt“„Meine Sprache versteht man durch die ganze Welt“    

L iebe Freunde der 
Blasmusik! 

Als geschäftsfüh-
render Gemeinde-

rat, der für Kultur in unse-
rer Marktgemeinde die 
Verantwortung trägt, bin 

ich stolz, dass wir eine gut 
geführte Blasmusikkapelle 

haben. Neben meiner Ge-
meinderatsfunktion bin ich 

ja in erster Linie Lehrer in 
der Musikhauptschule 

Weissenbach und freue mich 
auch in diesem Zusammen-

hang über die gute Zusam-
menarbeit. Als Beispiel darf ich 

Ihnen eine kurze Begebenheit 
erzählen: Ein Kind, das kein 

Instrument spielt, fällt mir im 
Unterricht auf, als wir dort 
über die Trompete sprechen. 

Es zeigt großes Interesse und 
bringt sofort Töne aus einem 

Gartenschlauch, als es dort 
hineinblasen sollte. Danach 

fragte ich das Kind, ob es nicht 
ein Blasmusikinstrument erler-

nen wolle und es bejahte. So 
sprach ich mit dem Obmann 

der Blasmusik Stephan Schild-
beck über ein Leihinstrument 

und heute lernt dieses Kind 
Trompete, verbringt die Frei-

zeit sinnvoll und hat Spaß da-
ran. Oft haben so, auch durch 

Besuche der Musikerinnen und 
Musiker in den Schulen, Kinder 
begonnen, ein Instrument zu 

erlernen. Dies zeigt, mit wel-
chem Bemühen und Engage-
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Beruf, ….. unwichtig. Wie ant-
wortete doch der berühmte 

Komponist Joseph Haydn, als 
Mozart ihn fragte, ob er sich für 

die beabsichtige Reise nach Lon-
don nicht zu alt fühle, ob er nicht 

die Strapazen fürchte und wie er 
denn – völlig reiseunerfahren – 

dort zurechtkommen werde: 
„Meine Sprache versteht man „Meine Sprache versteht man „Meine Sprache versteht man „Meine Sprache versteht man 
durch die ganze Welt!“durch die ganze Welt!“durch die ganze Welt!“durch die ganze Welt!“ 

Ich danke allen, die sich ein-

setzen, dass ein solcher Verein 
funktioniert, dem Obmann Ste-

phan Schildbeck, dem Kapell-
meister Josef Engelhart und sei-

nem Stellvertreter Johann Ham-
merschmid, dem Kassier Andreas 
Schefstoss und allen anderen 

Funktionären, vor allem aber al-
len Musikerinnen und Musikern. 

Die Blasmusikkapelle Alten-
markt ist, wenn man unsere Feu-

erwehren oder den MGV Thenne-
berg betrachtet, ein junger Ver-

ein, aber unsere Marktgemeinde 
ohne die Blasmusik ist heute un-

denkbar. Sie musiziert bei Ge-
meindefeiern, bei Hochzeiten und 

Begräbnissen, bei Frühschoppen 
und diversen Festivitäten, veran-

staltet und wirkt bei Konzerten 
mit – ein unglaubliches Spekt-
rum, wofür man dankbar sein 

muss. 
Ich wünsche allen Mitgliedern 

der Blasmusikkapelle Altenmarkt 
für das kommende Jubiläumsjahr 

und das weitere Bestehen alles 
Gute. 

Gf. GR Andreas Bartl  Gf. GR Andreas Bartl  Gf. GR Andreas Bartl  Gf. GR Andreas Bartl      
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2009 Eröffnung neues Musikheim 

2009 Cäciliakonzert Klausen Leopoldsdorf 2010 Rötz, Bayern 

2012 Frühlingskonzert 

2010 Marschwertung in Würmla 2011 Familie Engelhart beim Weisenblasen  
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legato, stac-
cato müssen 

in Fleisch 
und Blut 

übergegan-
gen sein so wie alle Dur– und 

Molltonleitern. 
Quart und Quint haben ja 

schon einige von uns gehört, 
aber Quintole, Sextole und Sep-
tole? Ganz zu schweigen von 

der Umkehrung 
des Dominantsep-

takkordes. Auf 
jeden Fall hat An-

na vor den Augen 
der Prüfungskom-

mission auf 
Schloss Zeilern 

das Leistungsab-
zeichen in Gold 

geschafft.  

Auszeichnung in Gold Auszeichnung in Gold Auszeichnung in Gold Auszeichnung in Gold     

And the Gold-Medal goes to… 
ANNA KLAIL, würde es bei der 

Olympiade heißen. So etwas 
ähnliches wie der Olympiasieg 

ist die Prüfung in Gold beim 
Jungmusikerleistungsabzeichen. 

Auch dieses muss man sich hart 
erarbeiten. 

Diese Prüfung ist keine Klei-
nigkeit, die Liste der Anforde-

rungen lang. Nicht nur portato, 

Landgasthof Landgasthof Landgasthof Landgasthof     

"Zum schwarzen Adler""Zum schwarzen Adler""Zum schwarzen Adler""Zum schwarzen Adler" 

Fam. Alexander Rehberger  

2571 Altenmarkt 6 

Tel.: 02673/2220  
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Wir gratulieren 
sehr herzlich! 

Mit Ihrer Leh-
rerin Grandl Aloi-

sia, die Anna seit 
neun Jahren in 

der Musikschule 
begleitet, hat sie 

das geforderte 
Programm einstu-

diert. Im Prakti-
schen Teil der 

Prüfung spielte sie 
auf der Klarinette 

das Concertino 
von C.M. von We-

ber. Weiters ein 
Stück mit Klavierbegleitung 
durch Peter Belohlavek, und ein 

Blattlesestück auf der Bass-
Klarinette. 

Das erfolgreiche Ablegen die-
ser Prüfung ist schon alleine 

höchst berichtens wert, was es 
noch außerordentlich macht, ist 

die Tatsache, dass Anna die ers-
te unserer Blasmusikkapelle ist, 

die diese Prüfung abgelegt hat. 
Damit hat sie sich in der Chro-

nik der Blasmusikkapelle natür-
lich einen besonderen Eintrag 

verdient.  
Der Bann ist gebrochen, nun 

können weitere Musiker diese 

Prüfung ablegen. Talente dafür 
gibt es einige. 

Vor einigen Wochen überbrach-
ten wir unserem Ehrenmitglied 
Josef Halbwax aus Kaumberg 
die besten Wünsche zu seinem 
Geburtstag. Zum 90. Geburts-
tag! 
Der begeisterte Freund der 
Blasmusik ist frisch und vital 
wie eh und je. Wir wünschen 
alles Gute und Danken Ihm für 

seine Unterstützung. 
Einige Wochen später kamen 
wir wieder zur Familie Halb-
wachs um zum runden Geburts-
tag zu gratulieren. Diesmal sei-
nem Sohn Walter zum 60. Ge-
burtstag. Walter Halbwax ist 
Gründungsmitglied unsere Blas-
musikkapelle und war Jahre 
lang eine große Stütze bei den 

Klarinetten. 
In den An-
fangsjahren 
unterrichte-
te er unse-
ren Klari-
netten 
Nachwuchs.  
Herzlichen 
Glück-
wunsch bei-
den Jubila-
ren ! 

150 Geburtstage150 Geburtstage150 Geburtstage150 Geburtstage    
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In spe – in der Hoffnung sind 
die beiden engagierten Musiker 

Herbert Berger und Martin 
Fuchs die Ausbildung als Kapell-

meister 2013 abzuschließen. 
(forte) fortissimo befragte dazu 

die beiden Meister in spe: 

fortissimofortissimofortissimofortissimo: Herbert, du bist 
bereits seit 19 Jahren Musiker in 
der Blasmusikkapelle, seit dei-
nem 12 Lebensjahr mit dabei. 
Was hat dich dazu bewogen, die 
Ausbildung zum Kapellmeister 
zu beginnen? 

HerbertHerbertHerbertHerbert: Seit zwei Jahren bin 
ich als Jugendreferent im Vor-

stand. Und in diesen Vorstands-
sitzungen sprach unser Kapell-
meister Sepp über die Zukunft 

der musikalischen Führung. So 
hat es sich ergeben, dass Martin 

und ich die Ausbildung begon-
nen haben.  

fortissimofortissimofortissimofortissimo: Wann und wo fin-
det diese Ausbildung statt? 

MartinMartinMartinMartin: Wir sind im Schloss 
Zeillern, dem Ausbildungszent-

rum der NÖ Blasmusikverban-
des. Im Oktober 2011 und im 

März waren wir jeweils eine Wo-
che dort.  Im Herbst und im 

Frühjahr 2013 ist noch eine Ein-
heit mit abschließender Prüfung. 

fortissimofortissimofortissimofortissimo: Wie residiert es 
sich in dieser Zeit auf einem 
Schloss? 

MartinMartinMartinMartin: Von herrschaftlichem 
Ambiente ist nicht viel zu mer-

ken. Wir werden erwartungsge-
mäß ordentlich gefordert. Der 

Tag ist ausgefüllt mit Instru-
mentenkunde, Harmonielehre, 

Musikgeschichte und Gehörbil-
dung, wo wir auch viel singen. 

Der Abend endet um 21:00 Uhr 

Kapellmeister in speKapellmeister in speKapellmeister in speKapellmeister in spe    

mit dem wichtigsten Fach, dem 
Dirigierunterricht. 

fortissimofortissimofortissimofortissimo: Wie bereitet ihr 
euch auf die nächste Ausbil-
dungseinheit vor? 

Herbert: Herbert: Herbert: Herbert: In unserer Kapelle 

haben wir die Möglichkeit in den 
Proben zu dirigieren und in je-

dem Kurs bekommen wir auch 
eine ordentliche Hausarbeit. Ich 

bekam z.B. die Klavierstimme 
eines Chorals und hatte einen 

Satz für das Holzregister mit 
verschiedenen Klangfarben dar-

aus zu machen.  

fortissimofortissimofortissimofortissimo: Martin, auch du 
spielst seit Kindesbeinen Trom-
pete und bist 
früh zur Blas-
musikkapelle 
gekommen. 
Gibt es mehre-
re so junge 
Teilnehmer? 

MartinMartinMartinMartin: 

Stimmt. Ich bin 
so alt, wie Her-

bert bei der 
Musikkapelle 

dabei ist. Als 
ich in der 

Volksschule 
war und einige 
Musiker der 

Altenmarkter 
Kapelle uns ih-

re Instrumente präsentierten 
war ich davon sofort begeistert. 

Seit dieser Zeit spiele ich Trom-
pete. Jetzt bin ich Student an 

der Uni im Lehrfach Mathematik 
und Geschichte, in meiner Frei-

zeit widme ich mich hauptsäch-
lich der Blasmusik. Nächstes 

Jahr wenn ich den Kapellmeis-
terkurs abschließe bin ich 20. 

Jahre alt und damit der jüngste 
Kapellmeister Niederösterreichs. 

fortissimofortissimofortissimofortissimo: Herbert, neben 
deinem Beruf und der Kapell-
meisterausbildung hast du auch 
noch Zeit für den Lehrgang des 
Jugendreferenten gefunden? 

Herbert: Herbert: Herbert: Herbert: Ja, der Lehrgang in 

vier Modulen hat von November 
2010 bis September 2011 statt-

gefunden. Du weißt schon, auch 
auf diesem Schloss. 

Ziel ist, den Jugendreferen-
ten für Ihre Arbeit mit den Kin-

dern eine umfassende Ausbil-
dung anzubieten. Die Inhalte 

waren Persönlichkeitsbildung, 
musikalisch-pädagogische Fer-
tigkeiten, Organisation, Jugend-

arbeit im Blasmusikverband und 

endete mit einer schriftlichen 
Abschlussarbeit, die ich dann 

vor versammeltem Plenum prä-
sentierte. 

fortissimofortissimofortissimofortissimo: Dann wünschen 
wir euch beiden viel Erfolg für 
die Prüfung zum Kapellmeister 
und bedanken uns für euren 
Einsatz. 



29.04.29.04.29.04.29.04.    Markusprozession Klein Mariazell    
01.05.01.05.01.05.01.05.    Maibaumaufstellen Sulz 
17.05.17.05.17.05.17.05.    Frühschoppen Unteroberndorf    
18.05.18.05.18.05.18.05.    Jubiläumsfest 25 Jahre BMKJubiläumsfest 25 Jahre BMKJubiläumsfest 25 Jahre BMKJubiläumsfest 25 Jahre BMK    Sportplatz Altenmarkt    
19.05.19.05.19.05.19.05.    Jubiläumsfest 25 Jahre BMKJubiläumsfest 25 Jahre BMKJubiläumsfest 25 Jahre BMKJubiläumsfest 25 Jahre BMK    
20.05.20.05.20.05.20.05.    Jubiläumsfest 25 Jahre BMKJubiläumsfest 25 Jahre BMKJubiläumsfest 25 Jahre BMKJubiläumsfest 25 Jahre BMK    
07.06.07.06.07.06.07.06. Fronleichnam  Altenmarkt und Hafnerberg 
10.06.10.06.10.06.10.06.    Fronleichnam  St.Corona 
17.06.17.06.17.06.17.06. Heiligenkreuzertreffen Heiligenkreuz 
17.06.17.06.17.06.17.06. Patrozinium Altenmarkt 
23.06.23.06.23.06.23.06. Pferdemesse u. Frühschoppen Schwarzensee 
24.06.24.06.24.06.24.06. Klosterumgang Klein Mariazell 
01.07.01.07.01.07.01.07. Frühschoppen GH Rehberger  Altenmarkt 
22.07.22.07.22.07.22.07. Frühschoppen FF Nöstach Hafnerberg 
05.08.05.08.05.08.05.08. Dämmerschoppen Weissenbach 
15.08.15.08.15.08.15.08. Platzkonzert Weissenbach 
26.08.26.08.26.08.26.08.    45 Jahresfest TMK Kaumberg  Kaumberg    
02.09.02.09.02.09.02.09.    Bauernmarkt u. Echo- Weisenblasen Hafnerberg 
22.09.22.09.22.09.22.09. Marschmusikwertung Gschaidt 
25.10.25.10.25.10.25.10.    Musikantenstammtisch  Altenmarkt 
01.11.01.11.01.11.01.11.    Allerheiligen  Thenneberg, Hafnerberg 
09.11.09.11.09.11.09.11.    cellensis  Hafnerberg    
24.12.24.12.24.12.24.12.    Turmblasen in den Metten    
28.12.28.12.28.12.28.12.    Neujahrblasen St.Corona u. Kl.Mariazell 
29.12.29.12.29.12.29.12.    Neujahrblasen  Altenmarkt u. Thenneberg 
30.12.30.12.30.12.30.12.    Neujahrblasen  Hafnerberg und Nöstach 

Blasmusikkapelle AltenmarktBlasmusikkapelle AltenmarktBlasmusikkapelle AltenmarktBlasmusikkapelle Altenmarkt    

Obmann: Stephan Schildbeck 
2571 Altenmarkt 2 
obmann@bmk-altenmarkt.at 

Kapellmeister: Ing. Josef Engelhart 
2571 Altenmarkt, Nöstach 125 
kapellmeister@bmk-altenmarkt.at 
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