
 

Nummer 13 

Sehr geehrte 

Damen und 

Herren! Liebe 

Freunde der 

Blasmusikka-

pelle Alten-

markt! 

 

Ein ereignisreiches Jubiläums-

jahr der Blasmusikkapelle 

Altenmarkt ist nun vorüber, 

aus diesem Grund darf ich 

Ihnen ein paar Erlebnisse aus 

unserem Vereinsleben näher-

bringen.  

Neben zahlreichen Proben und 

Auftritten im Jahr 2017, stand 

vor allem unser 30-jähriges 

Jubiläumsfest, welches vom 

26.-28. Mai am Sportplatz 

Altenmarkt stattfand im Vor-

dergrund. Als besonderes 

Highlight wurde im Rahmen 

unseres Festes die Bezirks-

marschmusikbewertung der 

BAG Baden – Mödling – Wr. 

Neustadt ausgetragen. Die 

BMK Altenmarkt durfte 8 

Gastkapellen musikalisch be-

grüßen. Als feierlicher Ab-

schluss für die gelungene 

Wertung marschierten 9 Ka-

pellen mit gemeinsamen 

klingenden Spiel zum Festakt 

am Sportplatz auf. Nach 10 

Jahren Pause freuten wir uns 

ganz besonders über den Be-

such der Trachtenmusikkapel-

le Berndorf bei Salzburg, wel-

che uns im Anschluss an die 

Gemeindemesse am Sonntag 

beim Radrastpavillon beim 

Festumzug zum Festgelände 

unterstützte. Danach unter-

hielten sie uns beim Früh-

schoppen am Sonntag. 

Unser zweiter Höhepunkt im 

vergangenen Jahr war der 

BMK Ausflug im August zu un-

serer Partnergemeinde Rötz in 

Bayern. Im Zuge des Bürger-

festes wurde auch ein Festakt 
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für 10 Jahre Partnerschaft 

Rötz-Altenmarkt an der Trie-

sting gefeiert. Neben einigen 

musikalischen Auftritten 

konnten wir auch die Freund-

schaft zu Blaskapelle „St. Ni-

kolaus“ Heinrichskirchen 

pflegen.  

Wie alle Jahre fand auch 

heuer wieder zu Jahresbe-

ginn die Generalversamm-

lung der BMK Altenmarkt 

statt. Die diesjährige Jahres-

hauptversammlung stand im 

Zeichen von Neuwahlen. 

Nach acht Jahren erfolgrei-

cher Obmannschaft, legte 

Stephan Schildbeck seine 

Funktion als Obmann der 

BMK zurück. Die Zeit als Ob-

mann der Blasmusikkapelle 

Altenmarkt war geprägt von 

vielen Veränderungen. Einer-

seits der Einzug in das neue 

Musikheim in Altenmarkt, an-

dererseits die Verjüngung an 

der musikalischen Führung 

der BMK Altenmarkt. Ein gro-

ßes Anliegen war im auch der 

Zusammenhalt und die Ge-

meinschaft im Verein. Im Na-

men aller Vereinsmitglieder 

möchte ich mich bei Stephan 

für seine erbrachten Taten 

und Leistungen als Obmann 

bedanken. Als Musiker wird 

er der BMK Altenmarkt je-

denfalls treu bleiben. DAN-

KE!!! 

Die Generalversammlung 

wählte mich zum neuen Ob-

mann, aus diesem Grund 

darf ich Sie sehr herzlich be-

grüßen und mich für Ihr In-

teresse an der Blasmusik und 

unserer Kapelle bedanken. In 

meiner neuen Funktion als 

Obmann möchte ich vor al-

lem die Gemeinschaft, den 

Zusammenhalt und den 

Nachwuchs weiter stärken. 

Jedes Vereinsmitglied ver-

bringt viel Freizeit im Rah-

men gemeinsamer Aktivitä-

Der neu gewählte Vorstand 

ten der Blasmusik, seien es 

Proben oder Auftritte. Frei 

nach dem Motto  

„Die Freude, die uns durch-

dringt, in der Musik sie wi-

derklingt“,  

möchte ich die Blasmusik-

kapelle Altenmarkt organisa-

torisch leiten, und freue mich 

auf Zusammenarbeit und 

viele schöne musikalische 

Stunden mit allen Vereins-

mitgliedern. 

Im Namen der Blasmusik-

kapelle Altenmarkt bedanke 

ich mich bei allen Unterstüt-

zern und Gönnern der Blas-

musik und freue mich, Sie 

bei unserem Frühlingskon-

zert eine Woche nach Ostern 

begrüßen zu dürfen. 

Mit musikalischen Grüßen,  

Tobias Schindelar 

Obmann 



 

Liebe Freun-

de der Blas-

musik! 

 

Ich freue 

mich, wie-

der einige 

Zeilen in der Blasmusikzeit-

schrift schreiben zu dürfen, 

ist doch die Blasmusikkapelle 

ein wichtiger kultureller Fak-

tor in unserer Marktgemein-

de. Sicherlich hat auch sie 

dazu beigetragen, dass wir 

„Kulturfreundlichste Gemein-

de 2017“ des Bezirkes Baden 

wurden. Im einunddreißigs-

ten Bestandsjahr der Kapelle 

gibt es eine neue Vereinsfüh-

rung, der ich auf diesem Weg 

alles Gute wünsche.  

Im gleichen Atemzug darf ich 

mich aber auch beim alten 

Vorstand unter Stephan 

Schildbeck für seine geleiste-

te Arbeit bedanken. Eine 

neue Spitze bedeutet, dass 

sich neue Ideen entwickeln 
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werden, ein anderer Weg ge-

gangen wird und neue 

Schwerpunkte gesetzt wer-

den. Ich hoffe, dass sich die-

se in die richtige Richtung 

bewegen und versichere, wie 

schon seit der Gründung der 

Blasmusikkapelle, die volle 

Unterstützung der Marktge-

meinde zu.  

Erfreulich erscheint mir, dass 

man wieder verstärkt in die 

Jugendarbeit investieren will, 

wodurch nicht nur Nach-

wuchs für die Blasmusikka-

pelle garantiert sein wird, 

sondern auch vielen Kindern 

eine sinnvolle Freizeitbe-

schäftigung angeboten wird. 

Allen engagierten Musikerin-

nen und Musikern wünsche 

ich für das kommende Jahr 

viel Freude beim Musizieren 

und im Verein und uns Zuhö-

rern tolle musikalische Erleb-

nisse mit der Blasmusikka-

pelle Altenmarkt. 

 

LAbg. Bgm. ÖKR Josef Balber 

Bürgermeister 
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W 
ir brauchen  

Musikernach-

wuchs!! 

Ihr Kind möchte ein Instru-

ment lernen? Dann freuen 

wir uns über einen neuen 

Schüler oder eine neue Schü-

lerin und in weiterer Folge 

MusikerIn. Sobald das richti-

ge Instrument gefunden wur-

de, kann der Unterricht in 

der Musikschule Hainfeld be-

ginnen, welcher wöchentlich 

am Nachmittag in der Volks-

schule bzw. im 

Musikheim in 

Altenmarkt ana-

log dem Unter-

richt der Pflicht-

schule stattfin-

det.  

Je nach Leistung des Musik-

schülers kann dieser nach 

zwei bis drei Semester beim 

Jugendensemble der Blasmu-

sikkapelle mitspielen, wel-

ches ihre Leistungen beim 

Frühlingskonzert oder auch 

beim Jugendorchestertreffen 

unter Beweis stellt. Das Ju-

gendensemble ist der Ein-

stieg zur Aufnahme in die 

Blasmusikkapelle. Nach Ab-

solvierung des bronzenen 

Leistungsabzeichens steht 

der Aufnahme ins "große Or-

chester" nichts mehr im We-

ge.  

Für genaue Informationen 

steht Ihnen unser Jugendre-

ferent Herbert Berger 

(baerti6@gmail.com), die Ju-

gendensembleleiterin Corne-

lia Granl (corneliagranl 

@gmx.at) oder die Musik-

schule Hainfeld zur Verfü-

gung (ms-hainfeld@aon.at) 
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Wir wünschen Ihnen ein 

schönes Jahr 2018 und freu-

en uns, Sie bei unserem 

Frühlingskonzert am 7. April 

um 19:30 in der Mehrzweck-

halle in Altenmarkt begrüßen 

zu dürfen! 

 

Mit musikalischen Grüßen, 

Kpm. Martin Fuchs &  

Kpm. Stv. Cornelia Granl 

 

 

Werte Leserinnen und Leser! 

Das vergangene Jahr 2017 

war ein langes und ereignis-

reiches für unsere Blasmusik, 

auch in musikalischer Hin-

sicht. Nicht nur, dass wir bei 

unserem Frühlingskonzert 

und dem Cäcilia-Konzert ein 

anspruchsvolles Programm 

boten, sondern auch neben 

dem eigenen Fest zum 30-

jährigen Jubiläum eine 

Marschwertung austrugen 

und auch in Rötz, Deutsch-

land, ein sehr intensives Wo-

chenende hatten. 

Wieder einmal kamen wir auf 

insgesamt über 100 Ausrü-

ckungen im letzten Jahr! 

Dies ist eine großartige Leis-

tung der Musikerinnen und 

Musiker, wenn man bedenkt, 

dass diese dies freiwillig tun 

und dafür nicht entlohnt wer-

den. Sie tragen einen we-

sentlichen Kulturbeitrag für 

unsere Gemeinde bei, wes-

wegen unsere Gemeinde 

auch im Jänner 2018 von 

Landeshauptfrau Johanna 

M i k l - L e i t n e r  a l s 

"Kulturfreundlichste Gemein-

de 2017" ausgezeichnet wur-

de. 

Auch wenn es wie in jedem 

Verein zu Unstimmigkeiten 

kommen kann, verfolgen wir 

immer ein gemeinsames 

Ziel: Gemeinsames Musizie-

ren und die Freude an der 

Musik. Und das merkt man 

den Musikerinnen und Musi-

kern auch an! 

Auch das Jahr 2018 wird wie-

der einige musikalische Hö-

hepunkte bieten. Neben un-

seren beiden Konzerten wer-

den wir uns auch wieder der 

Konzertmusikbewertung in 

Hirtenberg stellen. Wir sind 

zuversichtlich eine tolle mu-

sikalische Leistung darbieten 

zu können. 

Somit freuen wir uns wie je-

des Jahr auf die gemeinsame 

Arbeit mit den Musikerinnen 

und Musikern und natürlich 

freut es uns umso mehr, 

wenn Ihnen unsere Musik ge-

fällt und sie uns bei unseren 

Auftritten besuchen! 



L e istungsabze ichen 

sind immer eine gro-

ße Herausforderung für jeden 

Musiker. Besonders für die 

Jugend unserer Blasmusikka-

pelle spielen Leistungsabzei-

chen eine große Rolle.  

Im Jahr 2017 hat Karoline 

Ivancich ihr bronzenes Leis-

tungsabzeichen auf der Klari-

nette erfolgreich abgelegt, 

wobei sie ihre Leistung in ei-

ner praktischen und theoreti-

schen Prüfung unter Beweis 

stellen konnte. 
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I n der Adventzeit kommt 

unser Jugendensemble 

häufig zum Einsatz. So wa-

ren wir am Freitag, den 8. 

Dezember am Adventmarkt 

in Altenmarkt für die musika-

lische Untermalung zuständig 

und konnten einige Weih-

nachtslieder spielen. Für et-

was vorweihnachtliche Stim-

mung sorgten wir auch im 

Pflege- und Betreuungszent-

rum Baden. Dort durften wir 

bei einer adventlichen Jause 

einige Weihnachtslieder spie-

len und den Bewohnern et-

was Abwechslung im Alltag  

bieten. Es war sehr schön die 

Freude in den Augen der Se-

nioren zu sehen. 

Die Schule ist ja die große Leidenschaft 

unseres Kapellmeistes welche er Lebens-

lang besuchen will. Nun absolvierte er 

einen Dirigierlehrgang inkl. erfolgreich 

abgelegter Prüfung.   

Diplom und Kapellmeisterabzeichen in 

Silber wurde vom Landeskapellmeister 

und Landesobmann überreicht. 
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Griaß eich liabe Leit’ln! 

Das Jahr 2017 ist vorbei 

und darum ist es Zeit in 

die Zukunft zu schauen! 

Unsere Blasmusik wird 

heuer wieder bei einer 

Marschmusikwertung teil-

nehmen.  

Dieses Mal geht’s am 26. 

Mai nach Wiener Neudorf, 

wo im Anschluss an die 

Marschmusikwertung ein 

Weltrekordversuch statt-

findet. 

Es wird versucht die größ-

te „Schnecke“ (Kürfigur in 

der Marschmusikwertung) 

mit ca. 700 MusikerInnen 

zu formen. Der derzeitige 

Weltrekord liegt bei 250 

MusikerInnen.  

Begleiten Sie uns doch 

und sehen Sie sich das an!  

„Sowos siacht ma ned olle 

Tog“. 

Mit musikalischen Grüßen 

Christian Terzer 

Stabführer 

www.bmk-altenmarkt.at 
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Marschwertung, Mai 2017 Altenmarkt 
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2017 wurden verdiente Musiker 

ausgezeichnet 

 
Der NÖ Blasmusikverband bedankte 

sich mit Ehrenmedaillen für langjäh-

rige aktive Mitgliedschaft 

 

Bronze für 15 Jahre:  

Tobias Schindelar, Georg Grandl, 

Maria Winzer, Martin Nagl 

 

Silber für 25 Jahre: Barbara Kimla 

 

Gold für 40 Jahre: Sepp Engelhart  

 

Die Ehrungen verlieh Bezirksob-

mann Lambert Schön 

 

Aber auch unser Ehrenobmann und amtierender 

Bezirksobmann Lambert Schön wurde ausge-

zeichnet. Er erhielt vom österreichischen Blasmu-

sikverband die Verdienstmedaille in Silber. 

Wir gratulieren ! 



07.04. Frühlingskonzert Altenmarkt 

29.04. Markusprozession Klein Mariazell 

01.05. Frühschoppen Sulz 

10.05. Messe u. Frühschoppen Unter-Oberndorf 

26.05. Marschmusikbewertung Wiener Neudorf 

31.05. Fronleichnam Altenmarkt und Hafnerberg 

03.06. Fronleichnam St. Corona 

17.06. Fronleichnam, Klosterumgang Klein Mariazell 

24.06. Patrozinium Altenmarkt 

22.07. Frühschoppen FF Nöstach-Hafnerberg 

29.07. Kirchweihfest Hafnerberg 

04.08. Schmankerlmarkt Weissenbach 

28.08. Ehejubiläum Altenmarkt 

02.09. Bauernmarkt Hafnerberg 

01.11. Totengedenken Großgemeinde 

11.11. Konzertmusikbewertung Hirtenberg 

22.11. Cäciliakonzert Altenmarkt 

24.12. Turmblasen in allen Kirchen der Gemeinde 

 27.-29.12. Neujahrblasen Großgemeinde 

Termine 2018 

Blasmusikkapelle Altenmarkt 

 

Obmann: Tobias Schindelar 

obmann@bmk-altenmarkt.at 

Kapellmeister: Martin Fuchs 

kapellmeister@bmk-altenmarkt.at 

Raiffeisenbank Oberes Triestingtal, 

IBAN: AT35 3293 0000 0050 9000  
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