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Vorwort

Jugendreferent:

Liebe Leserinnen und Leser!

Auf den folgenden Seiten finden Sie ebenfalls zahlreiche Beiträge über unsere Jugendar-
beit. Das hat auch seinen Grund, denn das Jubiläumsjahr der Stadtkapelle war für unser 
Jugendorchester, den SKF-Soundhaufen, ein sehr ereignisreiches. So durften unsere 
Youngstars beispielsweise den Abend beim Jubiläumsfest eröffnen, sowie die Eröffnung 
des Bezirksseniorenheimes musikalisch umrahmen. Es freut uns sehr, dass auch unsere 
junge Generation die Möglichkeit bekommt, in der Öffentlichkeit vor zahlreichem Pub-
likum aufzutreten.

Neben den musikalischen Aktivitäten liegt unser Augenmerk in der Jugendarbeit aber 
natürlich auch darauf, Kinder für Musik zu begeistern und ihnen zu ermöglichen, ein 
Instrument zu erlernen. Dazu waren wir, wie jedes Jahr, in den beiden Volksschulen mit 
einem Musikvermittlungskonzert zu Gast. Dort haben wir die Möglichkeit den Frei-
städter Kindern alle Instrumente auf eine spielerische Art und Weise vorzustellen. Es 
freut uns, dass dieses Angebot von den Schulen und der Freistädter Bevölkerung so toll 
angenommen wird.

Auf den folgenden Seiten können Sie sich noch weiter über unsere Jugendarbeit infor-
mieren. Sollte das Ihr Interesse wecken, melden Sie sich ganz unverbindlich bei uns. 
Jeder und jede, von Jung bis Alt, der/die an Musik interessiert ist, ist bei uns jederzeit 
willkommen. Wir unterstützen gerne bei der Auswahl des Instrumentes, der Organisa-
tion des Unterrichts etc. Weitere Infos und Kontaktdaten dazu finden Sie im Blattinne-
ren! 

Schöne Grüße

Jugendreferent Lukas Miesenberger

Obmann, Obmann-Stellvertreterin, Kapellmeisterin und Stabführer:

Geschätzte Freundinnen und Freunde der Blasmusik! Liebe Freistädterinnen und Freistädter!

Es ist uns eine Freude Ihnen auch heuer wieder unsere Vereinszeitschrift „Musikus“ präsentieren zu 
dürfen. Das Jahr 2019 war für die Stadtkapelle ein ganz besonderes. Wir feierten unser Jubiläumsjahr - 
70 Jahre Musikverein Stadtkapelle Freistadt. Eingeläutet wurde dieses Jubiläumsjahr durch den Ball der 
Musik im Jänner, den Höhepunkt fand es bei unserem Jubiläumsfest Ende August, und den krönenden 
musikalischen Abschluss bildete, wie jedes Jahr, die erfolgreiche Teilnahme an der Konzertwertung 
sowie die Gestaltung der Cäciliamesse. Diese Ausgabe des „Musikus“ greift die wichtigsten Höhepunkte 
des vergangenen Jahres heraus und lässt so unser Jubiläumsjahr noch einmal Revue passieren. 

Der „Musikus“ dient zum einen als Information über die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2019 und 
zum anderen möchten wir Ihnen auch einen Einblick in unsere Vereinsarbeit ermöglichen. Verschiede-
ne Menschen unterschiedlichen Alters treffen in unserem Verein aufeinander und engagieren sich fürs 
„miteinander Musizieren“ bei unterschiedlichsten Anlässen. Die Musikerinnen und Musiker sind das 
Herz des Musikvereins und ihr Engagement ermöglicht es, das kulturelle Leben in Freistadt mitzuge-
stalten. Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen Musikerinnen und Musikern für die Zeit und das 
Herzblut, das sie investieren, bedanken. Aber nicht nur ihnen gebührt Dank – das gute Miteinander in 
unserem Verein ist von vielen Seiten geprägt. Auch die Familien der Musikerinnen und Musiker leisten 
einen großen Beitrag für unseren Verein. Ebenso wenig wäre gute Vereinsarbeit ohne die unterstützen-
den Mitglieder der Stadtkapelle Freistadt, die Freistädter Bevölkerung und die Wirtschaftstreibenden 
der Stadt möglich. Wir hoffen auch in den kommenden 70 Jahren auf gute Zusammenarbeit! 

Auch wenn sich dieses ereignisreiche Jahr dem Ende zuneigt, so freuen wir uns schon auf das Jahr 
2020. Wenngleich es kein Jubiläumsjahr für die Stadtkapelle Freistadt ist, so ist es eines für die Stadt 
Freistadt. Auch wir als Verein werden dazu beitragen, dass das kommende Jahr ein tolles wird, für und 
in Freistadt. Wir freuen uns also schon jetzt auf Ihren zahlreichen Besuch bei unseren Veranstaltungen 
und Ihre Unterstützung der Stadtkapelle Freistadt im Jahr 2020!

Musikalische Grüße
Obmann Alfred Wurm, MBA
Obmann-Stellvertreterin Mag. Christina Koller 
Kapellmeisterin Mag. Marlies Barth-Miesenberger
Stabführer Josef Mader-Kreiner jun., MSC

Vorwort



Am Samstag, den 26. Jänner fand der Ball der Musik der Stadtkapelle Freistadt im Salzhof statt. 
Zur großen Freude fanden sich wieder viele bekannte und auch neue Gesichter im Salzhof ein. 
Die neue Loungebar und die Panaoramabar im 1. Stock waren nur einige Neuerungen, die heuer 
umgesetzt wurden und auch bei den Besucherinnen und Besuchern sehr gut ankamen. 
Viele schwangen auch das Tanzbein zu den Klängen der Big Band, der Neumarkter Böhmischen 
und einigen Ensembles der LMS Freistadt. Die Stadtkapelle bedankt sich sehr herzlich bei allen 
Ballbesucherinnen und Besuchern für ihr Kommen, sowie den Freistädterinnen und Freistädtern, 
die sich beim Kartenverkauf mit einer Spende bei unseren Musikerinnen und Musikern eingestellt 
haben.
Ein Dank gilt dem gesamten Organisationskomitee des Balls 2019, allen voran Lisa Kapeller und 
Johannes Knapp. Auch allen mitwirkenden Musikerinnen und Musikern ein herzliches Danke-
schön!
Nach dem Ball ist ja bekanntlich vor dem Ball – also freut sich die Stadtkapelle Freistadt bereits auf 
Ihr Kommen zum Ball der Musik 2020 am 18.01.2020!

Unter dem Motto „Zeit vergeht, Musik bleibt“ fand das heurige Frühjahrskonzert anlässlich 
des 70-jährigen Bestehens der Stadtkapelle am 13. April im Salzhof statt. Zur großen Freu-
de der Stadtkapelle platzte der Saal aus allen Nähten und es nahmen sogar einige Besuche-
rinnen und Besucher auf der Galerie Platz. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein großes 
Dankeschön für das zahlreiche Erscheinen. Neben dem Walzer „Geschichten aus dem Wie-
nerwald“ oder der „Jubiläumspolka“, gab es auch zahlreiche moderne Kompositionen wie 
„Grönemeyer“ und „Selections from Starlight Express“ für das Publikum zu hören. Einen 
Höhepunkt bildete außerdem der hervorragende Auftritt des Jugendorchesters, dem SKF-
Soundhaufen. Die mittlerweile 24 Jungmusikerinnen und Jungmusiker meisterten den Auf-
tritt vor diesem großen Publikum mit Bravour und durften sich über einen langen Applaus 
freuen. Ein Dank gilt wie immer allen Musikerinnen und Musikern für die Probenarbeit 
und ihr Engagement für den Musikverein. Natürlich darf sich die Stadtkapelle auch bei der 
Kapellmeisterin Marlies Barth-Miesenberger sehr herzlich bedanken. Sie investierte, stets 
top motiviert, viel Zeit und Energie in Registerproben, Musikproben oder das Studieren der 
Partituren und stellte so wieder ein tadelloses Konzertprogramm auf die Beine. 

Am Samstag, den 01. Juni fand die Marschwertung in Kaltenberg 
statt. Unser Showprogramm „70 Jahre Stadtkapelle“ begeisterte nicht 
nur die Zuschauer sondern auch die Bewerter. Wir können mit Stolz 
sagen, dass wir in der Leistungsstufe E 92.26 Punkte erreicht haben 
und somit wieder einen ausgezeichneten Erfolg verbuchen dürfen. 
Vielen Dank an alle Zuseherinnen und Zuseher, die uns fleißig an-
gefeuert haben und natürlich ein herzliches Dankeschön an unseren 
Stabführer Josef Mader-Kreiner jun., der wieder ein tolles und sehens-
wertes Marschprogramm mit uns einstudiert und fleißig geprobt hat.

Konzertwertung
An einem Samstag im November fand die Konzertwertung in Unterweißenbach, 
veranstaltet vom Musikverein Kaltenberg, statt. Wir traten, wie auch schon in den 
Vorjahren, in der Leistungssufe C an und stellten uns den kritischen Ohren der Be-
werter. Mit Stolz können wir sagen, dass wir mit 92.90 Punkten auch heuer wieder 
eine Goldmedaille mit nach Hause nehmen konnten. Mit den Stücken Dionysos, 
Welcome Overture und der Bitteschön Polka konnten wir unter der Leitung von 
Marlies Barth-Miesenberger einen sehr guten Auftritt meistern und uns dieses tolle 
Ergebnis erspielen. Ein Dank gilt vor allem Marlies, die uns wieder top vorbereitet 
hat und stets mit Motivation und Elan bei den Proben war. Eine herzliche Gratula-
tion geht an alle teilnehmenden Musikvereine zu ihren großartigen Leistungen.

Am Samstag, den 31. August fand das Jubiläumsfest anlässlich 70 
Jahre Musikverein Stadtkapelle Freistadt statt. Es wurde ein Stern-
marsch inklusive eines Bier- und Weinfestes mit vielen Vereinen 
aus dem Bezirk Freistadt und sogar darüber hinaus veranstaltet. 
Die Stadtkapelle bot neben einem Auftritt des SKF-Soundhaufens 
außerdem einen schwungvollen Abend mit der Gruppe Grenz-
landbrass. Dieses gelungene Fest bot einen würdigen Rahmen 
für die größte Feierlichkeit im Musikjahr 2019 der Stadtkapelle, 
in dem das 70-jährige Bestehen des Musikvereins gefeiert wurde. 
Die Stadtkapelle Freistadt bedankt sich sehr herzlich bei allen 
Mitwirkenden und den Besucherinnen und Besuchern, die dieses 
Jubiläum gebührend mit uns gefeiert haben.

Musik, Spaß, Freude!
Diese drei Wörter stehen bei uns im Jugendorchester 
im Vordergrund. Doch wie wird man eigentlich Jung-
musikerin oder Jungmusiker bei uns? - Das ist ganz 
einfach! Wir helfen dir bei der Wahl deines Instru-
mentes und stellen es dir zum Erlernen kostenlos zur 
Verfügung. Außerdem hast du die Möglichkeit alle In-
strumente zu probieren, um auch wirklich das richtige 
für dich zu finden.

Obwohl das Wetter am 23. und 24. Juni etwas un-
zuverlässig war, konnte das Open-Air-Konzert des 
„SKF-Soundhaufen & Friends“ am Abend des 24. 
Juni schlussendlich doch stattfinden.
Bei strahlendem Sonnenschein folgten zahlreiche Be-
sucherinnen und Besucher der Einladung der Jung-
musikerInnen der Stadtkapelle Freistadt und füllten 
den Inneren Schlosshof bis auf den letzten Platz. Der 
Fleiß der Youngstars wurde auch belohnt, denn es 
blieb tatsächlich trocken – und zwar auf die Sekunde 
genau bis zum Ende des letzten Stückes.
Danke an alle Beteiligten für das Mitwirken!

Das Jugendteam der Stadtkapelle Freistadt steht dir 
während deiner Zeit im Jugendorchester und in der 
Musikschule immer zur Seite. Es unterstützt dich und 
beantwortet gerne alle deine Fragen.

Wenn du einmal in die Welt der Musik schnuppern 
möchtest oder Infos brauchst, melde dich gerne bei:
Lukas: 0660 / 16 93 686    
Johannes: 0650 / 99 27 529

In unserem Jugendorchester, dem SKF-Sound-
haufen, ist immer einiges los. Neben vielen mu-
sikalischen Auftritten, wie beim Frühjahrskon-
zert, gab es auch jede Menge lustige Momente 
bei den Proben oder bei Spielenachmittagen. 
Wir freuen uns sehr, dass auch in diesem 
Herbst wieder neue Gesichter in den Reihen zu 
sehen sind und somit das Jugendorchester nun 
aus insgesamt 29 jungen Musikerinnen und 
Musikern besteht. Es verstärken uns:

Gemeinsam mit Kapitän Posaunero und dem 
Piraten Tubarossa machten die Schülerinnen und 
Schüler der 1. und 2. Klassen der VS1 und VS2 
am Montag, den 14. Mai eine Kreuzfahrt. Dabei 
besuchten sie zusammen verschiedenste geheime 
Inseln, wie Flötanien und Hornitius, um Musi-
kerinnen und Musiker für ein Schiffsorchester 
zusammenzutrommeln. Nachdem man alle Musi-
kerinnen und Musiker beisammen hatte, durften 
die Passagiere die Instrumente auch noch ausgie-
big ausprobieren. Das hat nicht nur den Kindern, 
sondern auch der Stadtkapelle Spaß gemacht!

Ball der Musik

Jubliäumsfest

Youth-Attack

SKF-Soundhaufen

Du möchtest gerne ein Instrument lernen?

Schulschlusskonzert Volksschulbesuch

Rückblicke

Volksschulprojekt

Am Montag, den 8. April er-
hielt die Stadtkapelle Freistadt 
die 6. Landeshauptmann-
Ehrung für die wiederholte 
& erfolgreiche Teilnahme an 
Konzert- und Marschwer-
tungen. Eine Abordnung der 
SKF nahm diese Ehrung im 
Landhaus gemeinsam mit 
Vizebürgermeister Christian 
Gratzl entgegen.

(Fotoquelle: Land Oberösterreich)

Am Samstag, den 21. September lud die 
Bezirksleitung des Blasmusikverbandes 
verdiente Musikerinnen und Musiker 
zur feierlichen Verleihung verschiedener 
Ehrungen nach Schönau. Es freut uns, 
dass dort auch Musiker der Stadtkapelle 
eine Auszeichnung für ihre besonderen 
Verdienste entgegennehmen durften. An 
Walter Pawlovsky wurde die Verdienst-
medaille in Gold überreicht und Harald 
Miesenberger durfte die Verdienstme-
daille in Bronze entgegennehmen. Wir 
gratulieren sehr herzlich und bedanken 
uns für euer langjähriges Engagement. 

Am Freitag, den 14. Juni fand das Abschluss-
konzert des Projektes „Sag wie sieht die Welt 
woanders aus“ der Volksschule 2 in der Messe-
halle statt. Die Stadtkapelle Freistadt durfte die 
Kinder der VS bei ihren Auftritten musika-
lisch unterstützen und begleitete sie durch 
die unterschiedlichsten Länder der Welt. Die 
Messehalle war bis auf den letzten Platz gefüllt 
und viele Zuseherinnen und Zuseher folg-
ten den Showacts gespannt. Die Stadtkapelle 
gratuliert der VS2 zu dieser großartigen und 
perfekt vorbereiteten Veranstaltung und freut 
sich, wenn sie wieder einmal mit den Kindern 
der Volksschule auf der Bühne stehen darf. 

Am 10. März fand im Freistädter Salzhof, die vom Bezirks-
blasmusikverband organisierte „Youth Attack“ statt. Bei 
dieser Veranstaltung stehen die Jungmusikerinnen und 
Jungmusiker des Bezirkes im Rampenlicht, denn es werden 
die Leistungsabzeichen in Junior, Bronze und Silber ver-
liehen. Es freut uns, dass auch heuer wieder einige junge 
Musikerinnen und Musiker unseres Vereines für ihre tollen 
Leistungen bei den Prüfungen in der Landesmusikschule 
geehrt wurden. So erhielten das Junior-Leistungsabzeichen: 
Celine Birkelbauer, Leonie Etzelstorfer, Enja Heitzinger, 
Magdalena Karger, Samuel Lubinger, Vinzent Pilgerstorfer 
und Theresa Schicho. Das JMLA in Bronze erhielt Linda 
Kroiher und Victoria Kral erlangte das JMLA in Silber.

Landeshauptmann-Ehrungen
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Übernachten im Musikheim

Saxophon:
Mona Janko
Marie Karger

Querflöte:
Julia Stellnberger
Klarinette:
Magdalena Moucka
Sarah Punz

Keksebacken
Am 8. Februar ging es rund in unse-
rem Musikheim, denn unser SKF-
Soundhaufen verbrachte eine lustige 
und spannende Nacht im Probelokal. 
Bis spät in die Nacht hinein wurde 
gemeinsam gespielt und gelacht. Zum 
Abschluss gab es für unsere jungen 
Talente ein gemeinsames Frühstück.

Am 23. November wurde im Jugendor-
chester bereits weihnachtliche Stimmung 
verbreitet. Am Samstagvormittag fanden 
sich fast alle Mitglieder des SKF-Sound-
haufen zum Keksebacken für die Weih-
nachtsfeier ein. Lebkuchen und Mürbteig 
wurden fleißig ausgestochen, gebacken 
und verziert. Der Nachmittag war nicht 
nur für die Kinder ein riesen Spaß, auch 
das Jugendteam hatte unter den Teig- 
und Mehlbergen einen tollen Tag. 

Ehrung verdienter Musiker

Marschwertung
Auch heuer durfte die Stadt-
kapelle Freistadt wieder zwei 
Neuzugänge aus dem SKF- 
Soundhaufen willkommen 
heißen. Phillip Kada am Te-
norhorn und Linda Kroiher 
am Saxophon unterstützen 
die Stadtkapelle seit heuer 
tatkräftig. 

Neue Gesichter

Frühjahrskonzert Eröffnung Bezirks-Seniorenheim
Am Samstag, den 12. Oktober hatte 
der SKF-Soundhaufen die große 
Ehre, bei der Eröffnung des neuen 
Bezirksseniorenheimes mitzu-
wirken. Unter der Anwesenheit 
zahlreicher prominenter Gäste aus 
Nah und Fern wurde die Feier mu-
sikalisch von den Jungmusikerinnen 
und Jungmusikern der Stadtkapelle 
umrahmt, wofür sie auch reichlich 
Applaus ernteten. Ebenfalls mitge-
wirkt haben ein Ensemble der Stadt-
kapelle, sowie ein Chor der NMMS 
Freistadt. Danke an den Fotograf 
Erwin Pramhofer für das Foto!


