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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Stadtkapelle Freistadt. 
In dieser Ausgabe des Musikus erfahren Sie in kompakter Form mehr darüber, was 
sich bei der Stadtkapelle im abgelaufenen Jahr getan hat. Die Vielfältigkeit der Veran-
staltungen, die entweder vom Verein selbst organisiert und durchgeführt oder musi-
kalisch begleitet werden, spiegelt alle Facetten der modernen Blasmusik wider. Dies 
ist auch besonders wichtig um junge und ehrgeizige Musiker für unseren Musikverein 
begeistern zu können. 
Um einen reibungslosen Ablauf des Vereinsgeschehens sicherstellen zu können, der 
die Basis für alle Tätigkeiten bildet, ist neben den musikalischen Aufgaben viel Arbeit 
im Hintergrund zu leisten. Der im Oktober neu gewählte Vorstand stellt sich dieser 
Herausforderung und bildet das Rückgrat um für neue Herausforderungen gerüstet zu 
sein. 
Dass wir im März wieder als Bezirkssieger zum OÖ Blasmusikpreis nominiert wurden, 

Vorwort

Kapellmeisterin:
Liebe Freistädterinnen und Freistädter!
Die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Freistadt waren im vergangenen Jahr 
wieder mit großem Engagement im Einsatz um zahlreiche Feste und Veranstaltungen 
mitzugestalten. Musik, in jeglicher Art und Weise, verbindet die Menschen in unserer 
Gesellschaft über alle Generationen hinweg. Es macht großen Spaß zu musizieren und 
vor allem in der Gruppe ist es stets ein unvergleichliches und sehr wertvolles Erlebnis. 
Genau deshalb versuchen wir die festlichen Anlässe in Freistadt mit unseren musikali-
schen Beiträgen würdig und entsprechend mit hoher Qualität zu umrahmen. Sie berei-
ten uns mit Ihrem zahlreichen Besuch und Ihrem Applaus bei unseren Ausrückungen 
und Veranstaltungen große Freude und drücken uns damit Ihre Wertschätzung aus. 
Dafür dürfen wir uns auf diesem Wege nochmals bei Ihnen allen sehr herzlich bedan-
ken. 
Eine Herzensangelegenheit unseres Vereines ist die Jugendarbeit. Wir sind immer be-
müht, junge Talente zu entdecken, sie zu fördern und ihnen eine abwechslungsreiche 
Möglichkeit für ihre Freizeitgestaltung zu bieten, bei der auch der Spaß keinesfalls zu 
kurz kommt. 
Interessierte Freistädterinnen und Freistädter jeder Altersgruppe sind bei uns willkom-
men und können sich gerne jederzeit bei uns melden und mitmachen. 
Die Stadtkapelle Freistadt lädt Sie sehr herzlich ein, auch im neuen Jahr wieder zahl-
reich unsere Veranstaltungen zu besuchen und wünscht Ihnen für das Jahr 2016 das 
Allerbeste.
Mit musikalischen Grüßen

Kapellmeisterin Mag. Marlies Miesenberger

Jugendreferent:
Die Jugendarbeit ist in einem Verein wohl eine der wichtigsten Aufgaben, ermöglicht sie doch 
einen erfolgreichen Fortbestand des Vereines. Deshalb wird diese auch bei der Stadtkapelle 
großgeschrieben. Als Jugendreferent freut es mich besonders, dass es bei uns so viele junge 
und ehrgeizige Musikerinnen und Musiker gibt.
Uns ist es ein großes Anliegen Kinder und Jugendliche für Musik zu begeistern und sie dann 
auf ihrem musikalischen Weg zu begleiten und zu fördern. Als Musikverein wollen wir ihnen 
ermöglichen, in einer Gruppe zu musizieren. Dabei sollen natürlich auch die Gemeinschaft und 
der Spaß nicht zu kurz kommen.
Momentan umfasst unser Jugendorchester ca. 15 Musikerinnen und Musiker, der jüngste 
davon ist 10 Jahre alt. Auch im großen Orchester wirken sehr viele junge Gesichter mit, was 
ein Altersdurchschnitt von etwa 28 Jahren bestätigt. Weiters sind auch noch 15 junge Musike-
rinnen und Musiker in Ausbildung, die in den kommenden Jahren zu unserem Jugendorchester 
stoßen werden. Außerdem gibt es bei uns noch eine Blockfl ötengruppe, in der zurzeit 5 Kinder 
von Hans Knapp betreut werden.
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 Gemeinschaft 
begeistern lassen möchten. Dazu gibt es bei uns die Möglichkeit im Gruppenunterricht Block-
fl öte zu erlernen oder auch sofort mit einem Blas- oder Schlagwerkinstrument zu beginnen, um 
später in unserem Jugendorchester mitzuwirken. Auf den nächsten Seiten gibt es dazu weitere 
Infos sowie die entsprechenden Kontaktdaten. Besteht Interesse können Sie jederzeit gerne 
Kontakt mit uns aufnehmen!
Beste Grüße

Jugendreferent Lukas Miesenberger

ist eine Bestätigung für die kontinuierliche Vereinstätigkeit der letzten Jahre. 3 Nominierungen 
in 4 Jahren sprechen für sich. Eine weitere Würdigung der Leistungen stellt die Verleihung des 
Professor Zeman Preises dar, welcher im November vom Landeshauptmann überreicht wurde. 
Um ständig am Puls der Zeit zu bleiben sind entsprechende Investitionen in Instrumente, Be-
kleidung und Inventar zu tätigen. Dass uns dies möglich ist verdanken wir allen voran unseren 
unterstützenden Mitgliedern, der Gemeinde sowie allen Gönnern in der Freistädter Bevölke-
rung und Wirtschaftstreibenden. Abschließend wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung beim 
Lesen der folgenden Seiten und lade Sie ein, unseren Ball der Musik am 9. Jänner im Salzhof 
sowie weitere unserer Veranstaltungen zu besuchen.
Mit Freundlichen Grüßen

Obmann DI(FH) Helmut Kastler
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Eine Nacht, ein Ball, viel Musik und Tanz, noch mehr Besucher und vor allem 
Freude. Mit diesen paar Wörtern könnte man den Ball der Musik 2015 be-
schreiben. 
Die Musikgruppen BigBand, Grenzlandbrass, Hiatadroht, Klarinettentrio, 
Mader-Pepis-Houseband, Gstanzlpartie, JamSession und der DJ sorgten für 
die Unterhaltung von Jung und Alt  und Tanzstoff in den diversen Bars.
Einer der absoluten Höhepunkte war die mit Aktion geladenen Mitternacht-
seinlage: Geheime Missionen, Feueraktion, Tanz und Spaß war dabei.
Es wurde bis spät in die Nacht getanzt, musiziert und gefeiert. So fand der 
Ball der Musik 2015 einen wunderschönen Abschluss. Die Stadtkapelle freut 
sich auf den kommenden Ball am 9. Jänner und wir hoffen Sie auch dieses 
Jahr wieder für einen Abend in die Welt der Musik begleiten zu dürfen.

Die Stadtkapelle Freistadt veranstaltete am 28.3 ihr Frühjahrskon-
zert. Statt eine Reise in 80 Tagen um die Welt gab es am Samstag 
eine Reise in 2 Stunden quer durch die Welt der Musik. Zu unserer 
Freude war der Saal wieder gut gefüllt. Zu allererst möchten wir uns 
bei unserer Kapellmeisterin Marlies Miesenberger herzlich bedan-
ken, die es wieder einmal schaffte ein Konzertprogramm der Extra-
klasse zusammenzustellen und zu proben. Ein herzliches Danke-
schön möchten wir an die Braucommune Freistadt richten, die uns 
ein neues Instrument fi nanzierte und am Konzertabend überreichte. 
Wir bedanken uns sehr herzlich für die zahlreichen freiwilligen Spen-
den, die wie jedes Jahr zum Großteil in unsere Jugend investiert 
werden. Wir würden uns freuen Sie auch dieses Jahr wieder begrü-
ßen zu dürfen um Sie erneut von der etwas anderen Blasmusik zu 
überzeugen.

Am Samstag den 6.6 fand die Marschmusikwertung in St. Oswald bei Freistadt statt. Auch die Stadtkapel-
le Freistadt durfte wieder ihr Können unter Beweis stellen und gab mit ihrem Showprogramm dem Publi-
kum noch eine kleine Rechenaufgabe mit.
Um 16:21 war es soweit. Stabführer Andreas Hießl gab das Kommando zum Abmarsch. Halten im klin-
genden Spiel, Abfallen und große Wende waren im Programm. Das Showprogramm mit dem Titel „SKF 
Smiley“ bestand aus den Zeichen SKF + Noten =:) und fand bei den Besuchern großen Anklang. Bei 32° 
und voller Montur kamen wir Musiker doch ganz schön ins Schwitzen. 
Gegen 22 Uhr wurden wir mit dem tollen Ergebnis von 91.9 Punkten belohnt und erreichten somit einen 
AUSGEZEICHNETEN Erfolg!
Wir bedanken uns bei Stabführer Andreas Hießl für die tolle Probenarbeit und die Top Vorbereitung, die er 
wie immer mit Spaß und Freude gestaltete. 

Konzertwertung
Am 14.11. absolvierte die Stadtkapelle Freistadt einmal mehr eine Konzertwer-
tung. Mit den Stücken „Ross Roy“ und „Celebration konnten wir die Jury über-
zeugen und erreichten sehr gut 151,4 Punkte. Auf dieses Ergebnis können wir 
mehr als stolz sein und  freuen uns gleichzeitig über die Höchstpunktzahl in der 
Wertungsstufe C. Die Jury lobte allen voran, das Engagement und Herzblut der 
Musiker, das während der vorgetragenen Stücke deutlich zu spüren war. Weiters 
konnten wir auch im Punkto Tempo und Zusammenspiel überzeugen.
Wir bedanken uns in erster Linie bei Kapellmeisterin Marlies Miesenberger für die 
intensive Probenarbeit, für die Geduld, ihre Ausdauer und die stetige Motivation zu 
Höchstleistungen.

Am Sonntag den 22.03. fand im Linzer Brucknerhaus die Verleihung 
des OÖ Blasmusikpreises statt. Die Stadtkapelle Freistadt war zum 
dritten Mal nominiert und durfte sich erneut über eine Top-Platzie-
rung freuen. Unter den 16. Besten von insgesamt 480 Blasmusik-
vereinen in ganz Oberösterreich zu sein macht uns sehr stolz und 
spornt uns gleichzeitig zu neuen Herausforderungen und Leistungen 
an. „Am Ende zählen nicht die Punkte bei Wertungen, noch die 
Anzahl der Leistungsabzeichen! Am Ende sind es die Menschen 
die einen Verein zu etwas ganz besonderem machen!“, dies sagte 
Landeshauptmann Josef Pühringer in seiner Rede im Brucknerhaus. 
Dieser Meinung kann sich die Stadtkapelle Freistadt nur anschlie-
ßen und hofft auf viele weitere, erfolgreiche, musikalische Jahre.

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 Blockfl ötenunterricht 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 werden kann. 
Bald wirst du dann auch beim Jugendorchester dabei sein und 
Melodien wie „Simpsons“, „Frozen“ und „Fluch der Karibik“ mit 
uns spielen. 

Am 25. Juli begrüßten wir einige Kinder im Zuge unserer 
Ferienpassaktion. Beim Kennenlernen der Instrumente zeig-
ten die Kinder ihr Wissen rund um Tuba, Horn und Co., das 
später bei einer musikalischen Schnitzeljagd auch gleich An-
wendung fand. Eines der Highlights war natürlich das Auspro-
bieren der Instrumente. Sogar einige Elternteile ließen sich zu 
dem einen oder anderen Ton auf den diversen Instrumenten 
hinreißen. Als Belohnung gab es im Anschluss ein Eis, das 
genüsslich verspeist wurde.

Wir hoffen es hat allen Spaß gemacht und wir würden uns 
freuen einige Gesichter bald im Jugendorchester oder in der 
Blockfl ötengruppe begrüßen zu dürfen.

Am Mittwoch den 13.05. durfte die 
Stadtkapelle wieder die Volksschu-
len in Freistadt besuchen. Mit un-
serem besonderen Gast Fredi er-
fuhren die Kinder einiges über und 
um die Instrumente. Im Anschluss 
durfte natürlich fl eißig ausprobiert 
werden. Zum Abschluss gab es 
eine kleine Stärkung in Form eines 
Notenschlüssels. Wir würden uns 
freuen viele Kinder bald nochmal 
zu sehen!

Volksschulbesuch

Wie du siehst ist es bei uns im Jugendor-
chester immer lustig und es wird nie lang-
weilig. Wenn du Lust und Laune hast ein 
Instrument zu erlernen, oder einmal in die 
Welt der Musik schnuppern möchtest, dann 
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.

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 am gemeinsamen Mu-
sizieren. Jedes Jahr gibt es die verschiedensten Aktivitäten mit dem 
Jugendorchester, wie z.B. Nachmittag im Schwimmbad, oder gemein-
sames Grillen im Thurytal. Weiters stehen auch jedes Jahr ein Jugend-
camp oder ein Ausfl ug auf dem Programm. 
Neben dem Jugendcamp fi nden 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.

Heuer kam auch unsere Jugend in die große, weite Welt 
hinaus. Mit den Mitgliedern des Jugendorchesters und des 
Jugendteams, ging es am 29.8. nach Wien. Dort gab es ein 
buntes Programm, das alle Teilnehmer schon ganz schön 
auf Trab hielt. Die Kinder konnten im Haus der Musik aller-
hand Wissenswertes über Klänge, Töne und vieles mehr 
erfahren. Eines der Highlights war sowohl für die Kleinen 
aber auch für die Großen die Nachtführung im Tiergarten 
Schönbrunn. Am nächsten Tag konnte auch noch das eine 
oder andere Foto mit einem Prominenten im Wachsfi guren 
Museum „Madame Tussauds“ gemacht werden. Wir freuen 
uns schon auf den nächsten Ausfl ug, mal sehen wo uns 
dieser hinführt.
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Musik in kleinen Gruppen

Prof.-Rudolf-Zeman-Preis Musikerhochzeit

Im heurige Jahr waren die Musiker der Stadtkapelle Freistadt 
sehr fl eißig. Voller Stolz können wir 3 Leistungsabzeichen in Gold 
verbuchen:
Marlene Schaumberger am Saxophon
Lukas Miesenberger am Euphonium
Josef Mader-Kreiner jun. auf der Trompete.
Die 3 Prüfl inge überzeugten mit einem Programm der Extraklasse 
die Audit-of-Art Jury.
Weitere engagierte und talentierte Musikerinnen und Musiker wur-
den mit Leistungsabzeichen in Silber und Bronze ausgezeichnet. 
Wir gratulieren zu diesen hervorragenden Leistungen und wün-
schen einen erfolgreichen weiteren Lebensweg.

Am Samstag den 08.08 gaben sich 
unser langjähriger Musiker Josef 
Mader-Kreiner jun. und seine Bianca 
das Ja-Wort.  Bei den anschließenden 
Feierlichkeiten im Salzhof strahlte das 
Brautpaar nicht nur dank der wunder-
schönen Braut (samt atemberauben-
den Brautkleid), sondern vor allem 
vor Freude und vielen Emotionen. Wir 
bedanken uns, dass wir diesen be-
sonderen Tag mit ihnen feiern durften 
und wünschen Josef und Bianca viel 
Glück für diesen neuen, gemeinsamen 
Lebensabschnitt.  

Die höchste Auszeichnung des Landes OÖ erhielt die 
Stadtkapelle Freistadt am 9.11.2015. Durch das 10-malige 
erreichen eines „ausgezeichneten“ Erfolgs bei Konzert-
wertungen und 5-malig bei Marschwertungen verdienten 
wir uns den Prof.-Rudolf-Zeman-Preis. Der Preis wurde 
traditionell im „Steinernen Saal“ des Linzer Landhauses 
überreicht. Auch Gastgeber Landeshauptmann Dr. Josef 
Pühringer bedankte sich bei allen Verantwortlichen der 
ausgezeichneten Musikvereine für die geleistete Arbeit im 
Dienste der Öffentlichkeit und überreichte im Anschluss 
persönlich die Urkunden und Glasskulpturen.
Wir als Verein sind sehr stolz, uns nun als Träger dieses 
Preises bezeichnen zu dürfen und bedanken uns bei all 
jenen, die diese Leistung möglich gemacht haben.

Am 11.4 nahmen 5 Mitglieder der Stadt-
kapelle Freistadt am Bezirkswettbewerb 
Musik in kleinen Gruppen in Lasberg teil. 
Mit einem überzeugenden ersten Auftritt 
des Bläser-Quintetts, konnten sie in der 
Kategorie C 90,33 Punkte erreichen. Die 
Jury bewertet 5 Musikstücke (La Mou-
risque, Alle Vöglein sind schon da, Locus 
Iste, James Bond und die Nagelschmied-
polka). Wir gratulieren zu dieser tollen 
Leistung und hoffen noch vieles vom 
Quintett SKF-BRASS zu hören.

Gold:
Lukas Miesenberger, Euphonium
Marlene Schaumberger, Saxophon
Josef Mader-Kreiner, Trompete

Silber: 
Judith Cerenko, Oboe

Bronze: 
Marie Blüher, Saxophon
Victoria Kral, Saxophon
Manuel Steinmair, Schlagwerk
Sarah Naderer, Querfl öte

Quelle: Land Oberösterreich


