
Musikus
Vereinsjahr 2014

Obmann:
Sehr geehrte Freistädterinnen und Freistädter, liebe Freunde der Musik. 2014 war wieder 
ein ereignisreiches und von zahlreichen Ausrückungen geprägtes Jahr. 
Alle Marsch- und Konzertwertungsteilnahmen seit 2010, bei denen die Stadtkapelle an-
getreten ist, sind durchgehend mit einem „Ausgezeichneten Erfolg“ bewertet worden. Bei 
der vergangenen Konzertwertung in Schönau gab es durch eine Veränderung der Bewer-
tungsmodalitäten keine Vergabe von Prädikaten, jedoch mit 132 Punkten eine hervorra-
gende Bewertung in der Leistungsstufe C.
Dass wir im April wieder als Bezirkssieger zum OÖ Blasmusikpreis nominiert wurden, 
spiegelt die vielschichtige Vereinstätigkeit wider. Nach dem 2. Platz beim OÖ Blasmu-
sikpreis im Jahre 2011 erreichten wir den 5. Platz auf Landesebene. 2 Nominierungen in 
3 Jahren sprechen für sich und zeigen, dass dieser Erfolgslauf nur mit hochmotivierten 
Musikerinnen und Musikern sowie den engagierten Mitgliedern des Vereinsvorstandes 
möglich ist. Um dies auch langfristig sicherstellen zu können, sind wir sind ständig auf der 
Suche nach neuen Talenten und freuen uns über jeden, der Spaß an der Musik hat.
Wir legen großen Wert darauf, dass die Freistädter Bevölkerung in den Genuss dieser 
Aktivitäten kommt. Daher werden Auszüge aus dem Showprogramm der Marschwer-
tung beispielsweise bei der Erstkommunion oder Firmung eingebaut. Weiters wird das 
Programm für Konzerte und Frühschoppen durch die musikalische Herausforderung von 
Konzertwertungen von Jahr zu Jahr gesteigert.

Vorwort

Kapellmeisterin:
Liebe Freistädterinnen und Freistädter, Musik verbindet die Menschen und Generationen, 
Musik begleitet uns - von Freude bis Traurigkeit–  in nahezu jeder Lebenslage. Es macht 
großen Spaß zu musizieren, vor allem in der Gruppe ist es oftmals ein unvergleichliches 
und sehr wertvolles Erlebnis. Dies sind nur einige Gründe von vielen, warum jedes Mit-
glied der Stadtkapelle Freistadt mit vollem Einsatz und Engagement bei den zahlreichen 
Ausrückungen mit dabei ist. Wir versuchen die festlichen Anlässe in Freistadt mit unserem 
musikalischen Beitrag würdig zu umrahmen. Wir sind stets bemüht, dies dem Anlass ent-
sprechend mit hoher Qualität zu gestalten. Umso mehr freut es uns, wenn Sie uns zahl-
reich bei unseren Ausrückungen und Veranstaltungen besuchen. Für diese Unterstützung 
dürfen wir uns auf diesem Wege nochmals bei allen bedanken. 
Eine Herzensangelegenheit unseres Vereines ist die Jugendarbeit. Wir sind immer 
bemüht, junge Talente zu entdecken, sie zu fördern und ihnen eine abwechslungsreiche 
Möglichkeit für ihre Freizeitgestaltung zu bieten.
Die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle freuen sich bereits wieder auf die kom-
menden musikalischen Ereignisse 2015. Wir laden Sie jetzt schon recht herzlich ein, im 
neuen Jahr wieder unsere Veranstaltungen zu besuchen und wünschen Ihnen persönlich 
für 2015 das Allerbeste. 
Mit musikalischen Grüßen

Kapellmeisterin Mag. Marlies Miesenberger

Jugendreverent:
Jugendarbeit wird bei der Stadtkapelle seit jeher großgeschrieben. Dadurch wird dem 
Verein ein erfolgreiches Weiterleben gewährleistet. Ein derzeitiger Altersdurchschnitt von 
etwa 27 Jahren spiegelt die tolle und wichtige Arbeit, die in den vergangenen Jahrzehnten 
geleistet wurde, wider.
Vor einigen Jahren wurde dafür ein Jugendteam ins Leben gerufen, welches sich um alle 
Anliegen unserer Jungmusiker, vom Blockfl ötenunterricht bis hin zu den Jugendproben 
und zur Jugendwerbung kümmert.
Um in unserem Jugendorchester und in der Stadtkapelle auch in Zukunft die Reihen zu 
füllen, sind wir natürlich ständig bemüht das Interesse von Kindern und Jugendlichen zu 
wecken.
Wir freuen uns über jede und jeden von jung bis alt, die sich von der Musik in einer Ge-
meinschaft begeistern lassen möchten. Dazu gibt es bei uns die Möglichkeit im Gruppen-
unterricht Blockfl öte zu erlernen oder auch sofort mit einem Blas- oder Schlagwerkinstru-
ment zu beginnen, um später in unserem Jugendorchester mitzuwirken.
Auf den nächsten Seiten gibt es dazu weitere Infos sowie die entsprechenden Kontaktda-
ten.
Besteht Interesse können Sie jederzeit gerne Kontakt mit uns aufnehmen!
Musikalische Grüße

Jugendreferent Lukas Miesenberger

An dieser Stelle gilt der Dank auch unseren Mitgliedern, Gönnern und Sponsoren aus der 
Bevölkerung, sowie der Stadtgemeinde und den Wirtschaftstreibenden für die Unterstüt-
zung.
Unsere nächste große Veranstaltung ist der „Ball der Musik“, zu dem wir Sie herzlich am 
Samstag, 24. Jänner 2014, in den Salzhof einladen. Die Neugestaltung im vergangenen 
Jahr ist hervorragend angenommen worden und es wird auch in diesem Jahr wieder eini-
ge Veränderungen geben. Damit werden wir unseren Besuchern bestmögliche Unterhal-
tung sowie durch mehrere Musikgruppen eine unvergleichliche Abwechslung im Musikpro-
gramm bieten können. 
Ich würde mich freuen Sie persönlich begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen nun viel 
Vergnügen beim Lesen der folgenden Seiten.

Mit besten Grüßen

Obmann DI(FH) Helmut Kastler

Vorwort



Der 1. Ball der Musik ging am Sa. 25. Jänner 
im Salzhof über die Bühne. Ein dem Ballnamen 
gebührendes Musikprogramm sorgte für Unter-
haltung aller Altersgruppen und verschiedener 
Musikgeschmäcker. Bei der Mitternachtseinlage 
entführte die „Flying SKF“ die Besucher in die 
weite Welt der Musik. Der Stadtkapellen-Rap 
aus New York, Samba Rhythmen von der Copa-
cabana, russischen Tänzern, Bauchtänzerinnen 
aus dem Orient,  afrikanischen Buschtrommeln 
sowie traditionelle Marschmusik aus Österreich 
fanden beim Publikum großen Anklang. Bei der 
Verlosung des Hauptpreises gewann Hr. Hubert 
Horner den Frühschoppen mit der Stadtkapelle

Am 23.03 fand die Verleihung des oberösterrei-
chischen Blasmusikpreises im Linzer Bruckner-
haus statt. Heuer war die Stadtkapelle zum zwei-
ten Mal nominiert. Die Freude über den 5. Platz 
war sehr groß. Die 5-beste Musikkapelle Ober-
österreichs und die Beste im Bezirk Freistadt zu 
sein, macht uns sehr stolz. Ein Dankeschön gilt 
hier allen Vereinsmitgliedern. Der Blasmusikpreis 
wird jedes Jahr an die besten Kapellen Oberös-
terreichs verliehen. Über das ganze Jahr werden 
Punkte für Konzerte, etc. gesammelt, die am 
Ende summiert werden. Nominiert sind jeweils 
die besten Musikkapellen der 15 Bezirke. 

Leistungsabzeichen 2014
Ihr großes Können unter Beweis stellte unsere Musikerin Andrea Stöllner. Sie legte am 3. Februar auf 
der Querflöte die Audit-of-Art-Prüfung der Landesmusikschule ab und erreichte dabei einen ausge-
zeichneten Erfolg. Andrea ist nun die Vierte in unserem Musikverein, die diese Prüfung abgelegt hat 
und wir sind sehr stolz, Musikerinnen und Musiker wie sie in unseren Reihen zu haben. Diese Prüfung 
berechtigt außerdem, das Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold des oberösterreichischen Blasmusik-
verbands zu tragen. 

Silber:  Lara Schaumberger

Bronze: Florian Wurm, Bianca Hofstadler, Theresa 
 Pötscher, Oliver Wieser, Simone Leitner, Alina 
 Scheuchenstuhl

Junior:  Manuel Steinmair

Am 12.04 ging unser Konzert über die Bühne. Dank der guten 
Vorbereitungen konnten wir dem Publikum ein vielseitiges, 
emotionales und mitreißendes Konzert bieten. Zu unserer 
Freude war der Saal wie jedes Jahr sehr gut gefüllt. Auch für die 
zahlreichen, freiwilligen Spenden möchten wir uns sehr herzlich 
bedanken.
Ein Dank geht natürlich auch an unsere Kapellmeisterin Marlies 
Miesenberger, die große Ausdauer und Geduld in den Proben 
bewiesen hat. Weitere Dankesworte gelten Obmann Helmut 
Kastler, der leider bzw. erfreulicherweise aufgrund der Geburt 
seines Sohnes nicht am Konzert teilnehmen konnte. Zu guter 
Letzt bedanken wir uns bei allen Musikerinnen und Musikern für 
die fleißige Probenarbeit. Daher hoffen wir, Sie auch nächstes 
Jahr wieder in die Welt der Blasmusik entführen zu dürfen!

„Ausgezeichnet“ mit 93,45 Punkten und der beste Musikverein im Bezirk Frei-
stadt in der höchsten Stufe E, so durfte sich die Stadtkapelle Freistadt heuer 
nach der Marschwertung 2014 in Schönau im Mühlkreis betiteln. 
Unter dem Motto „im Gleichschritt und Gleichklang“ lud der Musikverein Schö-
nau anlässlich seines 135-jährigen Jubiläums heuer zum Blasmusikfest. Am Sa. 
31. Mai fand im Zuge dessen die Marschmusikwertung statt. Mit einer Rekord-
beteiligung von 28 Musikvereinen aus dem Bezirk und 5 Gastkapellen wurde 
es eines der größten Blasmusikspektakel in Oberösterreich und eine Freude für 
Augen und Ohren. 
Unter der Leitung von Stabführer Andreas Hießl zeigte die Stadtkapelle Freistadt 
ihr Showprogramm mit Kuschelwende, Notenschlüssel und co. Am Ende wurde 
es ein ausgezeichneter Erfolg mit 93,45 Punkten. Wir gratulieren dem MV Schö-
nau für eine perfekt organisierte Veranstaltung.

Konzertwertung
„Die Konzertwertung ist geschafft!“, so hieß es 
am 15.11 in Schönau im Mühlkreis. Und es sind 
132,0 Punkte geworden auf die wir stolz sein 
können. Mit 4. Besten Ergebnis des Bezirks in 
der Wertungsstufe C können wir sehr zufrieden 
sein! Aufgrund der guten Probenarbeit waren die 
Stücke „La Principessa“ und „Des Riesen Nixe“ 
ein voller Erfolg. Im Namen des Vereins bedan-
ken wir uns bei Marlies Miesenberger, für die vie-
le Zeit und Geduld, die sie jedes Jahr investiert.

Am 21.06.2014 gaben sich unser Musiker Erwin Kunst und unsere 
langjährige Marketenderin Kerstin Kapfer das Ja-Wort. Nach der mu-
sikalisch umrahmten Trauung im Standesamt, folgte eine bewegende 
Zeremonie in der Stadtpfarrkirche. Durch sehr gut gewählte Worte 
von Pfarrer Franz Mayrhofer und die musikalische Begleitung, wurde 
die Trauung sehr emotional. Im Anschluss wurde der Festzug durch 
die Stadtkapelle in das Brauhaus begleitet. Dort folgte der traditionelle 
Radetzky-Marsch unter der Stabführung des Brautpaares. Wir gratulie-
ren den beiden zur gelungenen Feier und wünschen ihnen viel Glück 
und Segen auf ihrem gemeinsamen Lebensweg.

Am 10.08 stellten sich zwei Gruppen der Stadtkapelle Frei-
stadt dem diesjährigen Weisen- und Wertungsblasen am 
Gmundnerberg in Altmünster. Bei traumhaftem Wetter gaben 
das Posaunentrio Fredi Wurm, Elisabeth Babler und Georg 
Novacek sowie das Duett Lukas Miesenberger (Tenorhorn) 
und Martin Barth (Flügelhorn) ihre Stücke vor der Jury zum 
Besten. Ein herrlicher Ausblick und die hervorragende Stim-
mung beflügelte die beiden Gruppen zu tollen Ergebnissen. 
Die vorangegangene Probenarbeit wurde natürlich belohnt. 
Beide Gruppen durften jeweils das Abzeichen in Silber entge-
gen nehmen. Dazu gratulieren wir sehr herzlich. 

Dann bist du genau richtig bei uns, dem Jugendorchester der 
Stadtkapelle!
Doch wie wird man eigentlich Jungmusiker bei uns?
Das ist ganz einfach! – Die Stadtkapelle ermöglicht dir, dass 
du durch Blockflötenunterricht in die Welt der Musik hinein-
schnuppern kannst. Natürlich ist es auch möglich sofort ein 
Blasinstrument oder Schlagwerkinstrument zu erlernen, wel-
ches dir von uns zur Verfügung gestellt wird. 
Bald wirst du dann auch beim Jugendorchester dabei sein und 
Melodien wie „Simpsons“, „Narnia“ und „Fluch der Karibik“ mit 
uns spielen. 

Am 23.08 durfte die Stadtkapelle Freistadt einige Kinder zur 
Ferienpassaktion im Musikheim begrüßen. Nach ein paar 
Stücken des Jugendorchesters wurden die verschiedensten 
Instrumente des Orchesters vorgestellt, von Schlagwerk über 
Tuba und Querflöte war alles dabei. Danach durfte fleißig 
probiert werden. Unterstützt von den Mitgliedern des Jugend-
orchesters gab es erste Töne auf Horn, Klarinette und co. 
Die Kinder konnten sogar ihr Wissen über die Musik und die 
verschiedenen Instrumenten bei einem Quiz unter Beweis 
stellen. Zum Abschluss gab es ein Eis für unsere Gäste und 
selbstverständlich auch für das Jugendorchester. Wer weiß, 
vielleicht sieht man den Ein oder Anderen bald in den Reihen 
unseres Jugendorchesters.

Die Jungmusiker besuchen auch 
jedes Jahr die Volksschulen Frei-
stadt. Neben den Stücken des 
Jugendorchesters werden auch 
hier fleißig Instrumente auspro-
biert und auch der Spaß kommt 
selbstverständlich nicht zu kurz. 
Die Kinder des heurigen Volks-
schulbesuches hatten große 
Freude an der etwas anderen Art 
des Unterrichts. 

Volksschulbesuch

Wie du siehst ist es bei uns im Jugend-
orchester immer lustig und es wird nie 
langweilig. Wenn du Lust und Laune hast 
ein Instrument zu lernen, oder einmal in 
die Welt der Musik schnuppern möchtest 
melde dich bei:
Lukas: 0660 169 36 86
Johannes: 0650 99 27 529
Andrea: 0660 545 82 39
Gerne kannst du dich auch bei allen ande-
ren Mitgliedern informieren.

Cold Water Challenge
Auch wir haben an der Cold Water Challenge 2014 
teilgenommen. Wir bedanken uns für die Nominie-
rungen bei dem MV Rainbach, dem MV Lasberg 
und dem MV Hagenberg. Jedoch hatten nur unsere 
Freunde der Stadtkapelle Freystadt in der Oberpfalz 
Glück und bekommen beim nächsten Treffen Jause 
und Bier von uns, die wir natürlich gerne bereitstel-
len. 
Wir bedanken uns bei der Freiwilligen Feuerwehr 
Freistadt für die Unterstützung.
Auf Youtube, oder auf unserer Facebookseite gibt es 
unsere Cold Water Challenge jederzeit zu sehen. Wir 
hoffen das Zusehen macht genau soviel Spaß wie 
die Ausführung. 

Mühlviertler Wies‘n
Von 14.08 - 17.08 fand in Freistadt zum ersten Mal 
die Mühlviertler Wies‘n statt. Bei diesem Mega Event 
durfte natürlich auch die Stadtkapelle Freistadt nicht 
fehlen. Gemeinsam mit drei weiteren Musikkapellen 
führte die Stadtkapelle Freistadt den Eröffnungszug 
an. In der Festhalle wurde der traditionelle Bieran-
stich mit einem eigenen Wiesnbier durchgeführt. 
Unter den Klängen von Grenzlandbrass, DJ Ötzi, 
Steirerbluat und vielen mehr, fand vier Tage lang ein 
ausgelassenes Fest statt und lockte das gesamte 
Mühlviertel nach Freistadt. Wir gratulieren den Ver-
anstaltern unter dem neuen Messepräsident VzBgm. 
Franz Kastler zum gelungen Fest. Wir freuen uns auf 
die nächste Mühlviertler Wies‘n!

Musik, Spaß, Freude!
Diese drei Wörter stehen bei uns im Jugendorchester im Vordergrund. 
Neben dem gemeinsamen Üben und Auftreten, ist das Wichtigste ganz 
klar die Freude am Instrument und der Spaß. Jedes Jahr gibt es die 
verschiedensten Aktivitäten mit dem Jugendorchester, wie ein Nachmit-
tag im Schwimmbad, oder gemeinsames Grillen im Thurytal. Weiters 
steht auch jedes Jahr ein Jugendcamp auf dem Programm. Dort wird 4 
Tage fleißig geprobt und nebenbei ist es immer ein riesen Spaß.
Neben dem Jugendcamp finden auch Übernachtungen im Musikheim 
statt, die vor allem die Betreuer auf Trab halten. Ein gemeinsamer 
Nachtspaziergang, ein Film und Süßigkeiten machen diese Nacht jedes 
Jahr zu einem besonderen Ereignis.

Es freut uns ganz besonders, dass wir auch 
heuer wieder neue Gesichter bei der Stadt-
kapelle begrüßen dürfen. Unseren Musik-
verein unterstützen seit Oktober Theresa 
Pötscher und Alina Scheuchenstuhl auf der 
Querflöte, Florian Wurm auf dem Horn und 
Oliver Wieser auf der Trompete. Um den 
Einstieg etwas zu erleichtern wird jeder Neu-
ling von den Musikpaten, Andrea Stöllner, 
Evelyn Horner, Lisa Lamplmair und Josef 
Mader-Kreiner jun., tatkräftig unterstützt. Wir 
wünschen viel Glück und einen guten Start 
ins Musikerleben!
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