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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Gönner der Stadtkapelle Freistadt!
 
In dieser Ausgabe des Musikus erfahren Sie in kompakter Form mehr darüber, welche 
Highlights sich im abgelaufenen ereignet haben. 
Ob bei unserem traditionsreichen Ball der Musik, beim alljährlichen Frühjahrskonzert, 
bei kirchlichen Veranstaltungen, Eröffnungsfeierlichkeiten, Geburtstagsständchen 
oder auch Begräbnissen. Die Vielfältigkeit der Blasmusik bietet für jeden Anlass eine 
gebührende Umrahmung. Um dieses Anforderungsprofil erfüllen zu können, bedarf es 
entsprechender Ausbildung als auch Vorbereitung und Begeisterung eines jeden Musi-
kers. Da alle unsere Musikerinnen und Musiker dies in ehrenamtlicher Tätigkeit aus-
führen, gilt ihnen an dieser Stelle der Dank für eine Vielzahl an Stunden, die alljährlich 
aufgebracht werden.
Um den aktiven Musikerinnen und Musikern hochwertige Ausrüstung zur Verfügung 

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 verbindet die Menschen in unserer Gesellschaft über alle Gene-
rationen 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. Wir bemü-
hen uns Ihnen zu zeigen, wie vielfältig heutzutage Blasmusik von einer Musikkapelle 
interpretiert werden kann. Das Traditionelle wie Märsche und Polkas ist uns ebenso 
wichtig wie Filmmusik oder andere moderne Kompositionen. 

Sie bereiten uns mit Ihrem zahlreichen Besuch und Ihrem Applaus bei unseren Aus-
rückungen und Veranstaltungen große Freude und drücken uns damit Ihre Wert-
schätzung aus. Dafür dürfen wir uns auf diesem Wege nochmals bei Ihnen allen sehr 
herzlich bedanken. 

Die Stadtkapelle Freistadt lädt Sie sehr herzlich ein, auch im neuen Jahr wieder zahl-
reich unsere Veranstaltungen zu besuchen und wünschen Ihnen für das Jahr 2017 das 
Allerbeste. 

Mit musikalischen Grüßen, 

Kapellmeisterin Mag. Marlies Barth-Miesenberger

Jugendreferent:
Liebe Freunde der Musik,
Auf den folgenden Seiten werden Sie erkennen, dass es bei uns im Verein neben den zahl-
reichen Auftritten und Aktivitäten ein Thema gibt, dass uns besonders am Herzen liegt – die 
Jugend.

Einerseits ermöglicht uns die Jugend eine erfolgreiche Zukunft als Verein, andererseits sehen 
wir es auch als unsere Aufgabe Jugendlichen ein geeignetes Umfeld zu bieten um sich in eine 
tolle Gemeinschaft integrieren können.
Als Jugendreferent der Stadtkapelle freut es mich ganz besonders, dass es in unserem 
Orchester so viele junge, engagierte Musikerinnen und Musiker gibt die uns schon tatkräftig 
unterstützen.

Besonders stolz sind wir auch auf unser neu formiertes Jugendorchester, den „SKF-Soundhau-
fen“. Rund 20 junge Musikerinnen und Musiker üben hier seit September die ersten gemeinsa-
men Melodien und Rhythmen. Alle sind mit großem Spaß dabei und es stehen schon wieder 
einige Kinder in den Startlöchern, die ebenfalls bald zu uns stoßen werden.

Natürlich sind wir immer auf der Suche nach neuen Gesichtern und freuen uns über jede und 
jeden, der sich für Musik und das Erlernen eines Instrumentes begeistern kann. Wie das bei 
uns funktioniert, sowie alles Weitere zum Thema Jugend in der Stadtkapelle, erfahren Sie auf 
den nächsten Seiten!

Musikalische Grüße,

Jugendreferent Lukas Miesenberger

stellen zu können, sind regelmäßig Investitionen in Instrumente, Bekleidung und Inventar zu 
tätigen. Dass uns dies möglich ist, verdanken wir allen voran unseren unterstützenden Mitglie-
dern, der Gemeinde sowie der Freistädter Bevölkerung und den Wirtschaftstreibenden.

Abschließend wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung beim Lesen der folgenden Seiten und lade 
Sie ein, unseren Ball der Musik am 21. Jänner im Salzhof sowie weitere unserer Veranstaltun-
gen zu besuchen.
Mit freundlichen Grüßen,

Obmann DI(FH) Helmut Kastler

Vorwort

Obmann:

.



Vielen Dank für den grandiosen Ball der Musik 2016! 
Zu unserer Freude war der Saal wieder sehr gut gefüllt. In den diversen Bars 
sorgten die unterschiedlichsten Musikgruppen für Tanzstoff und Stimmung. 
Unter anderem begrüßten wir die Big Band der Stadtkapelle Freistadt, Jam 
Session, die Gstanzlpartie KA, den DJ Coverrun X Zwern und die neu gegrün-
dete Tanzlmusik. Ein herzliches Dankeschön den fleißigen Musikern, die den 
Ball hervorragend umrahmten. 
Die Kulturnachrichten in SKF1 um Mittnacht, sorgten für eine ausgelassene 
Stimmung bei der Mitternachteinlage. Hierfür bedanken wir uns herzlichst bei 
Johannes Knapp für die Organisation. Weiters bedanken wir uns bei allen 
Helfern, die einen tollen Ball auf die Beine stellten und natürlich allen Besu-
chern, die uns diesen Ball überhaupt ermöglichen. Wir hoffen euch hat es 
auch so viel Spaß gemacht wie uns. Wir sehen uns hoffentlich auch dieses 
Mal wieder, wenn es heißt „Alles Walzer“ mit der Stadtkapelle Freistadt!

Pünktlich um 20:00 Uhr am 19.3. begann das Frühjahrskonzert 2016. Zu 
unserer großen Freude konnten wir vor vollem Haus unsere Stücke zu 
Gehör bringen. Wir hoffen alle hatten viel Freude den Klängen von „Tanz 
der Vampire“ und „Drachenzähmen leicht gemacht“ zu lauschen, oder zu 
„Ross Roy“ und „Cupido“ in Erinnerungen zu schwelgen.
Wir möchten uns natürlich auch wieder bei einigen Personen bedanken, 
die es ermöglichten einen Abend wie diesen auf die Beine zu stellen. Das 
sind: Kapellmeisterin Marlies Miesenberger, für die intensive Probenarbeit 
und für das Konzert; Sophie Knapp für ihr Violinen-Solo; die Kinder und 
Lehrerinnen der 3. Klassen der VS2 für ihre tolle Gesangseinlage zu „Der 
Kuckuck und der Esel“ und zu guter Letzt ein Dankeschön an die Musike-
rinnen und Musiker für ihr Engagement beim heurigen Konzert.

Am Samstag den 4.6 fand die Marschwertung in Rainbach statt. Wir erreichten hervorragende 92,05 
Punkte und damit einen AUSGEZEICHNETEN ERFOLG! Mit unserem Showprogramm, das passend zur 
Fußball-EM ein Fußballfeld darstellte, und dem Standardprogramm, bestehend aus Halten im klingenden 
Spiel, Abfallen und Aufmarschieren und Großer Wende überzeugten wir die 3 Bewerter. Besonders gelobt 
wurden unter anderem die Kommandos des Stabführers, sowie die musikalische Ausführung während des 
Marschprogramms.
Eine herzliche Gratulation gilt unserem Stabführer Josef Mader-Kreiner, der sein Debüt mehr als bravou-
rös meisterte. An die Musikvereine Rainbach und Zulissen ein großes Lob für die Top-Organisation dieses 
tollen Festes. Wir gratulieren auch allen anderen Musikvereinen zu ihren hervorragenden Leistungen und 
unterhaltsamen Showprogrammen.
Wir freuen uns schon wieder auf das kommende Jahr in Pregarten, wenn es wieder heißt: „Im Schritt 
Marsch“.

Konzertwertung
Die Bläsertage fanden heuer von 12.11-13.11 in Rainbach 
statt. Bei der Konzertwertung konnten wir hervorragende 146,7 
Punkte erreichen. Mit den Stücken „Cupido“ und „In the pre-
sence of Heroes“ überzeugten wir die Bewerter in erster Linie 
durch die Freude am Musizieren, die in der Stadtkapelle beson-
ders hervorsticht . Vor allem in den Kategorien Interpretation, 
Stilempfinden und dem künstlerischen Gesamteindruck konnten 
wir punkten. Unsere Kapellmeisterin Mag. Marlies Barth-Miesen-
berger hat wie immer perfekte Arbeit geleistet und uns auf das 
Wertungsspiel bestens vorbereitet. Herzlichen Dank dafür!

Am Wochenende von 22.-23.10. stand für die Stadtkapelle Freistadt 
ein ganz besonderes Highlight auf dem Programm. Wir waren zwei 
Tage auf Konzertreise in Deutschland, um mit unserer Partnerkapel-
le im bayrischen Freystadt ihr 40-jähriges Jubiläum zu feiern! Außer-
dem hatten wir die Ehre, die erste Hälfte ihres alljährlichen Herbst-
konzertes mitzugestalten, welches heuer unter dem Motto „Freistadt 
meets Freystadt“ stand. In der ersten Hälfte des Konzertes präsen-
tierten wir unsere Stücke, gefolgt von einigen Stücken der Jugend-
kapelle „Freystadt New Generation“ und der Stadtkapelle Freystadt. 
Im Anschluss an das Konzert mischten sich bei einer gemeinsamen 
Jause MusikerInnen von beiden Kapellen durch und wir ließen den 
gelungenen Abend mit neu gefundenen FreundInnen ausklingen
Wir freuen uns schon, wenn es das nächste Mal heißt „Freistadt 
meets Freystadt“!

Musik, Spaß, Freude!
Diese drei Wörter stehen bei uns im Jugendorchester 
im Vordergrund.
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 hineinschnuppern kannst. Natürlich ist es auch 
möglich sofort ein Blasinstrument oder Schlagwerkin-
strument zu erlernen, welches dir von uns zur Verfü-
gung gestellt werden kann. Bald wirst du dann auch 
beim Jugendorchester dabei sein und Melodien wie 
„Frozen“ und „Fluch der Karibik“ mit uns spielen. 

Am Samstag den 16.07 fand unsere Ferien-
passaktion statt. Unter dem Motto „Musik-
olympiade“ durften die Kinder ihr Können rund 
um Musik unter Beweis stellen. Unter den 
spannenden Spielen fanden sich zum Beispiel 
Querflötendart, Posauengolf oder Tuba-Ziel-
wurf. Nach den perfekt gemeisterten Her-
ausforderungen wurde noch fleißig auspro-
biert, um alle Instrumente besser kennen zu 
lernen. Wir hoffen es hat allen Kindern soviel 
Spaß gemacht wie uns und gratulieren allen 
Teilnehmern zu ihren tollen Leistungen. Die 
Stadtkapelle freut sich schon auf die nächsten 
Sommerferien.

Wie du siehst ist es bei uns im 
Jugendorchester immer lustig und 
es wird nie langweilig. 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 
anderen Mitgliedern informieren.

Seit Schulanfang gibt es bei der Stadtkapelle Freistadt ein neues Ju-
gendorchester mit dem Namen SKF-Soundhaufen. Wir dürfen mit Stolz 
sagen, dass wir 13 neue Jungmusiker in unseren Reihen begrüßen dür-
fen. Der Soundhaufen, bestehend aus 19 Kindern von 8-18 Jahren, hält 
unser Jugendteam manchmal ganz schön auf Trab. Es ist aber immer 
eine Freude die jungen Musiker in die Welt des Musizierens einzuwei-
hen. Mit Kennenlernspielen und anderen Aktivitäten kommt selbstver-
ständlich auch der Spaß nicht zu kurz. Die Proben sind bereits im Gan-
ge und den ersten Auftritt gibt es für die Jungmusiker beim alljährlichen 
Frühjahrskonzert. Wir freuen uns sehr zu sehen, dass die Kinder Spaß 
am gemeinsamen Proben haben und hoffen auf viele lustige, spannen-
de gemeinsame Stunden im neuen Jugendorchester.

„Tierisch“ viel Spaß hatten die Kinder der 2. 
und 3. Klassen der beiden Volksschulen beim 
heurigen Volksschulbesuch der Stadtkapelle. 
Am 25. April besuchten wir mit unserem Ju-
gendorchester die Volksschüler und stellten 
ihnen in unserem „Musikalischen Zoo“ Instru-
mente vor.
Da unsere wilden Panther aus dem Gehege 
entkommen sind, mussten die Kinder sogar 
dem Zoodirektor Fredi Wurm beim Einfangen 
helfen. Nachdem alle Tiere mit ihren Inst-
rumenten wieder am rechten Platz waren, 
wurden natürlich alle Instrumente mit großem 
Eifer ausprobiert.

Ball der Musik

Konzertreise

Frühjahrskonzert 

Marschwertung

Leistungsabzeichen/Youth Attack

SKF-Soundhaufen

Du möchtest gerne ein Instrument lernen?

Ferienpassaktion Volksschulbesuch

Rückblicke

Neue Musiker

Volksschulkonzert Musikerhochzeit

8 Musikerinnen und Musiker absolvierten 2016 die 
Abschlussprüfung des Stabführerkurses. Darunter 
auch 3 Musiker der Stadtkapelle Freistadt: Lisa 
Lamplmair, Sebastian Kapeller und Armin Hinterreit-
her bestanden die Prüfung mit Bravour. 
Ein herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle Be-
zirksstabführer Florian Aigner für die hervorragende 
Kursleitung.
Wir gratulieren den 3 sehr herzlich und hoffen auf 
viele Marschausrückungen mit den frischgebacke-
nen Stabführern.

Am 10.09. gaben sich unsere Kapellmeisterin Mar-
lies Miesenberger und Flügelhornist Martin Barth 
das JA-Wort. Nach einer sehr emotionalen Trau-
ung folgte eine perfekte Feier mit vielen lustigen 
Programmpunkten, die für uns alle unvergesslich 
sein wird. Wir freuen uns sehr, dass wir die Beiden 
an diesem besonderen Tag begleiten durften 
und ihnen so einen kleinen Teil des Engagement 
und der Freude, die sie ganzes Jahr an den Tag 
legen, zurück geben konnten. Wir wünschen dem 
wunderbaren Paar, Marlies und Martin, für Ihre 
gemeinsame Zukunft und diesen neuen Lebens-
abschnitt alles Gute und hoffen auf viele weitere 
musikalische Jahre mit ihnen an unserer Seite.

Am Freitag den 17.06. durften wir gemeinsam mit der 
Volksschule 2 Freistadt ihr Schulabschlusskonzert gestal-
ten. An diesem Freitag war die gesamte Volksschule 2 
versammelt und bot die verschiedensten Kinderlieder dar. 
„Grün, grün, grün“, „Der Kuckuck und der Esel“ und „Dorn-
röschen war ein schönes Kind“, gab es unter anderem zu 
hören. Unter der Projektleitung von Rupert Hörbst wurde 
es für Kinder, Besucher aber auch für uns ein unvergessli-
cher Abend. Wir bedanken uns bei der VS2 für diese tolle 
Möglichkeit viele Kinder und auch Erwachsene davon zu 
überzeugen, dass Blasmusik auch mal anders sein kann.
Uns hat diese Kooperation sehr bereichert und viele neue 
Eindrücke geliefert. Wir würden uns freuen wenn eine Ver-
anstaltung dieser Art bald wiederholt werden kann.

Zu Beginn des Jahres 2016 haben wir 
wieder Zuwachs bei der Stadtkapelle be-
kommen! Es freut uns ganz besonders, 
dass drei Musikerinnen und ein Musiker 
aus den eigenen Reihen vom Jugend-
orchester übergetreten sind. Dies sind 
Victoria Kral und Marie Blüher (Saxo-
phon), sowie Sarah Naderer (Querflöte) 
und Manuel Steinmair (Schlagwerk).
Wir wünschen unseren Neulingen viel 
Spaß am Musizieren sowie in der Ge-
meinschaft und hoffen, dass sie uns 
lange Zeit erhalten bleiben.

Erfreulicherweise erhielten auch 
heuer wieder einige junge Musike-
rinnen und Musiker aus unseren 
Reihen ein Jungmusikerleistungs-
abzeichen des OÖ Blasmusikver-
bandes. Im Rahmen der Veran-
staltung „Youth Attack“ wurden am 
Sonntag, den 28.02. in Unterweis-
senbach 5 JMLA an unsere Jung-
musiker verliehen. Wir sind sehr 
stolz auf unsere jungen Musikerin-
nen und Musiker und gratulieren zu 
euren tollen Leistungen!

Stabführerkurs
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SKF-Soundhaufen
Querflöte:
Belinda Wieser
Helena Hennerbichler

Klarinette:
Julia Horner
Sophia Schulz
Stefanie Hofstadler

Horn:
Erik Naderer

Trompete:
Alexander Gahleitner
Lukas Glaser
Paul Kreindl

Saxophon:
Hanna de Mink
Linda Kroiher
Melanie Röbl

Tenorhorn:
Phillip Kada

Tuba:
Jessica Atzesberger

Schlagwerk:
Jannik Birklbauer
Nadja Röck
Niels Plöchl
Samuel Lubinger
Victoria Kral

Orchesterleitung:
Andrea Stöllner
Johannes Knapp


