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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 
Höhepunkte sich im abgelaufenen Jahr ereignet haben. 
Beginnend mit unserem Ball der Musik, der mit einer unvergleichlichen Vielfalt an Mu-
sikgruppen seinesgleichen sucht, folgten weitere Veranstaltungen und Feierlichkeiten 
wie das Jubiläumskonzert unserer Kapellmeisterin, kirchliche Veranstaltungen, Hoch-
zeiten, aber auch Begräbnisse. Die Vielfältigkeit der Blasmusik ermöglicht es uns für 
jeden Anlass die gebührende Umrahmung zu fi nden.

In der Vereinsleitung stehen die Zeichen in der Zunkunft auf Veränderung. Nach mitt-
lerweile 3 Perioden an der Spitze der Stadtkapelle Freistadt werde ich im März, den 
Verein in die Hände eines neuen Obmannes und seinem Vorstandsteam übergeben. 
Die Jahre sind wie im Flug verstrichen. Es wurde in verschiedenen Bereichen Neues 
versucht und auch Bekanntes weiter verbessert. Mein Dank gilt nicht nur dem Vorstand 

Vorwort

Kapellmeisterin:
Liebe Freistädterinnen und Freistädter!

Musik verbindet die Menschen, Kulturen und Generationen rund um die ganze Welt, 
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 unver-
gleichliches und sehr wertvolles gemeinsames Erlebnis.

Genau deshalb versuchen wir die festlichen Anlässe in Freistadt mit unseren musikali-
schen Beiträgen würdig und mit hoher Qualität zu umrahmen. Wir bemühen uns Ihnen 
zu zeigen, wie vielfältig heutzutage Blasmusik von einer Musikkapelle interpretiert 
werden kann. Traditionelle Musikstile wie Marsch, Walzer und Polka sind uns dabei 
ebenso wichtig wie Filmmusik oder andere moderne Kompositionen. 

Sie bereiten uns mit Ihrem zahlreichen Besuch und Ihrem Applaus bei unseren Ausrü-
ckungen und Veranstaltungen große Freude und vermitteln uns damit Ihre Wertschät-
zung. Dafür dürfen wir uns auf diesem Wege nochmals bei Ihnen allen sehr herzlich 
bedanken. 

Die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle freuen sich bereits wieder auf die kom-
menden musikalischen Ereignisse und Veranstaltungen im Jahr 2018. Wir laden Sie 
jetzt schon recht herzlich ein, wieder zahlreich unsere Gäste und Zuhörer zu sein und 
wünschen Ihnen für 2018 das Allerbeste. 

Mit musikalischen Grüßen

Kapellmeisterin Mag. Marlies Barth-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 
seit jeher großgeschrieben. 

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 
u.a. ermöglichen, in einer Gruppe zu musizieren, wobei natürlich auch die Gemeinschaft und 
der Spaß nicht zu kurz kommen sollen. Besonders stolz sind wir auf unser Jugendorchester, 
den „SKF-Soundhaufen“. Rund 20 junge Musikerinnen und Musiker üben hier regelmäßig 
gemeinsam für diverse Auftritte, welche Sie in den folgenden Berichten nachlesen können. 
Abseits der Probenarbeit erleben wir auch bei gemeinschaftlichen Aktivitäten sehr viel Span-
nendes, Lustiges und Schönes.

Um bei uns in der Stadtkapelle auch in Zukunft die Reihen füllen zu können, 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 las-
sen möchten. Dazu gibt es bei uns die Möglichkeit im Gruppenunterricht Blockfl öte zu erlernen 
oder auch sofort mit einem Blas- oder Schlagwerkinstrument zu beginnen. Wir unterstützen 
Sie und Ihre Kinder sehr gerne bei der Auswahl des Instrumentes bis hin zur Organisation des 
Unterrichts. Auf den nächsten Seiten gibt es dazu weitere Infos sowie die entsprechenden 
Kontaktdaten.
Besteht Interesse können Sie jederzeit gerne Kontakt mit uns aufnehmen!

Musikalische Grüße

Jugendreferent Lukas Miesenberger

für die ausgezeichnete Unterstützung, er geht auch an alle Musikerinnen und Musiker. Sie 
engagieren sich ehrenamtlich im Verein und verbringen tagtäglich unzählige Stunden bei der 
Stadtkapelle, die unentgeltlich aufgebracht werden. Dass der Verein auch fi nanziell auf soli-
den Beinen steht verdanken wir unseren unterstützenden Mitgliedern, den Besuchern unserer 
Veranstaltungen, der Stadtgemeinde und den Wirtschaftstreibenden von Freistadt.

Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung beim Lesen der folgenden Seiten und lade Sie ein, 
unseren Ball der Musik am 20. Jänner im Salzhof, sowie weitere unserer Veranstaltungen zu 
besuchen.

Mit freundlichen Grüßen,

Obmann DI(FH) Helmut Kastler

Vorwort

Obmann:

VVK/AK: 9€ // VVK: Pärchenkarte: 15€ // Abendkleidung obligat

BALL DER MUSIK
20. JÄNNER Mit freundlichen Grüßen,



Der Ball der Musik 2017 war dank euch wieder ein echtes Highlight!
Am Samstag den 21.01.2017 durften wir wieder zahlreiche Besucher im Salz-
hof willkommen heißen. Die verschiedensten Musikgruppen boten die unter-
schiedlichsten Musikrichtungen. Von den Polkas der Tragatschleitner bis hin 
zu den rockigen Klängen der Dashing Fellows war für jeden etwas dabei. 
Die Mitternachtseinlage, mit einer Liebesgeschichte nach „wahren Begeben-
heiten“, sorgte bei den Ballbesuchern für gute Stimmung. 
Wir danken allen Organisatoren des Balls 2017, allen voran Ballkoordinator 
Josef Mader-Kreiner jun. und dem Chef der Mitternachtseinlage und Licht-
technikspezialist Johannes Knapp. Auch euch als Besucher gilt ein großer 
Dank, denn ohne euch wär‘s wohl nur halb so lustig
Wir freuen uns schon auf den kommenden Ball. Am 20. Jänner sehen wir uns 
hoffentlich wieder beim Ball der Musik 2018!

Am Samstag den 08.04. ging das Jubileumskonzert von Kapellmeisterin Marlies Barth-Miesenberger über die Bühne. Zu 
unserer besonderen Freude, war der gesamte große Saal des Salzhofes bis zum aller letzten Platz besetzt. Vielen Dank an 
alle Besucher, die an diesem Abend den Weg zu uns gefunden haben. Von den schnellen Klängen des Marsches „Einzug der 
Gladiatoren“ über die langsamen Trompetenklänge unseres Solisten Armin Hinterreither bei dem Stück „Andante“, bis hin zu 
altbekannten Stücken wie „Toto in Concert“ und „König der Löwen“, deckten wir im heurigen Jahr fast alle Genres der mo-
dernen und traditionellen Blasmusik ab. Auch unser neu gegründetes Jugendorchester, der „SKF-Soundhaufen“, glänzte mit 
einen perfekten ersten Auftritt vor einem so großen Publikum. 
Am Ende des Konzerts gab es noch einige Überraschungen für unsere Kapellmeisterin Marlies Barth-Miesenberger. Als Dan-
keschön für die 10 Jahre an unserer Seite gab es eine riesige Torte der Konditorei Lubinger, die natürlich auch fleißig geteilt 
wurde. Die Stadt Freistadt überreichte durch Bürgermeisterin Elisabeth Paruter-Teufer das Wappen der Stadt Freistadt, als 
Dankeschön für die zahlreichen Auftritte unter der Leitung von Marlies.
Zu Guter Letzt möchten auch wir Musiker Marlies Barth-Miesenberger nochmal DANKE sagen, nicht nur für dieses Konzert, 
sondern auch für die letzten 10 Jahre an vorderster Front einer, zugegeben nicht immer leichten Truppe. Als Dirigentin ist sie 
nicht nur die musikalische Leitung unseres Musikvereins, vielmehr ist sie das Herzstück der Stadtkapelle Freistadt. Sie ist 
immer für einen Spaß zu haben und unterstützt uns Musiker wo sie nur kann. Vielen Dank für Alles liebe Marlies!!!

Am 10. Juni fand die Marschwertung in Pregarten statt! Und wir sind stolz zu sagen, dass wir mit 90,65 
auch in diesem Jahr wieder einen AUSGEZEICHNETEN Erfolg in der Leistungsstufe E verbuchen können. 
Wir freuen uns riesig, wieder eine tolle Leistung erbracht zu haben und sind glücklich unserem Showtitel 
„Traumwertung“, mehr als gerecht geworden zu sein. Wir bedanken uns bei allen Fans, die uns vor Ort 
oder auch von zuhause aus die Daumen gehalten haben und natürlich gilt ein großes Dankeschön unse-
rem Stabführer Josef Mader-Kreiner jun., er hat wieder mit viel Engagement und Herzblut eine Top Arbeit 
geleistet und durch die tolle Vorbereitung den größten Anteil an diesem tollen Erfolg! 
Wir gratulieren allen angetretenen Musikvereinen zu den tollen Leistungen und dem Musikverein Pregar-
ten zu einen gelungenen Fest.

Konzertwertung
Die Bläsertage fanden heuer von 11.11-12.11 in Pregarten statt. 
Bei der Konzertwertung konnten wir hervorragende 151 Punkte 
erreichen. Mit den Stücken „Calendonia“ und „The Huntington 
Celebration“ überzeugten wir die Bewerter in erster Linie durch 
die Freude am Musizieren, die in der Stadtkapelle besonders 
hervorsticht. Vor allem in den Kategorien Interpretation, Stilemp-
finden 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!

Von 26. bis 27. August gab es auch für uns Musiker einen kleinen Sommerurlaub 
zu genießen. Gemeinsam mit der (fast) kompletten Stadtkapelle ging‘s auf Musike-
rausflug nach Kärnten.
Nach einem Mittagessen auf der Burg Landskron, gab es eine Greifvogelvorfüh-
rung in der Burgeigenen Falknerei zu bewundern. Gleich anschließend wurde auch 
noch der Affenberg in Villach erkundet. Am Abend ließen wir den Tag, bei einem 
deftigen Schweinsbraten, gemütlich im Brauhaus Villach ausklingen. Am nächsten 
Tag ging es früh weiter, nach einem ausgiebigen Frühstück, besichtigten wir den 
Pyramidenkogel. Sogar unser Maskottchen Woodbert erklomm ohne Probleme die 
450 Stufen zur Aussichtsplattform auf 850m Seehöhe. Beendet wurde der Tag auf 
der Burg Hochosterwitz bei einer Führung durch die mittelalterlichen Mauern.
Der Musikerausflug war wie immer ein Highlight für die gesamte Stadtkapelle und 
wir freuen uns schon auf ein nächstes Mal wenn‘s heißt „Die Stadtkapelle rückt 
aus“!

Musik, Spaß, Freude!
Diese drei Wörter stehen bei uns im Jugend-
orchester im Vordergrund. Doch wie wird man 
eigentlich 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 Instrumente einmal zu probieren, um auch 
wirklich das Richtige für dich zu finden.

In den Sommerferien fand unsere alljährliche 
Ferienpassaktion in der ÖTB-Halle in Frei-
stadt statt. Die Kinder konnten ihr Können bei 
einer Musikolympiade unter Beweis stellen. 
Bei Querflötendart, Posaunengolf, Tubaziel-
wurf und vielem mehr ging es am Nachmittag 
ganz schön rund. Am Ende gab es natür-
lich für alle eine kleine Belohnung mit nach 
Hause. Es war für uns wie immer ein Spaß, 
den Kindern die Welt der Musik etwas näher 
zu bringen und wir freuen uns schon auf das 
nächste Mal.

Ein Jugendteam der Stadtkapelle Freistadt steht dir 
während deiner Zeit im Jugendorchester und in der 
Musikschule immer zur Seite. Sie unterstützen dich 
und beantworten 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

Seit über einem Jahr gibt es ihn nun bereits: Den SKF-
Soundhaufen. Neben vielen musikalischen Auftritten, wie 
beim Frühjahrskonzert, 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 20 jungen Mu-
sikern besteht. Es verstärken uns:

Tierisch“ viel Spaß hatten die Kinder der 
Vorschulklasse, 1. und 2. Klassen der beiden 
Volksschulen beim heurigen Volksschulbe-
such der Stadtkapelle. Insgesamt 180 Kinder 
erfuhren in unserem „musikalischen Zoo“ 
einiges über die verschiedenen Instrumente. 
Dabei mussten sie sogar unserem Zoodirek-
tor Fredi beim Einfangen einiger gefährlicher 
Tiere helfen, die leider ausgebüchst waren. 
Gottseidank konnten am Ende wieder alle 
eingefangen werden. Natürlich haben die 
Kinder anschließend auch alle Instrumente 
mit großem Eifer ausprobiert.

Ball der Musik

Musikerausflug

Frühjahrskonzert 

Marschwertung

Leistungsabzeichen/Youth Attack

SKF-Soundhaufen

Du möchtest gerne ein Instrument lernen?

Ferienpassaktion Volksschulbesuch

Rückblicke

Musikerhochzeiten

Seit Herbst dürfen wir wieder zwei neue Musiker in 
unseren Reihen begrüßen. Melanie Röbl am Saxophon 
und Laurenz Pilgerstorfer auf der Klarinette verstärken 
ab sofort das Orchester der Stadtkapelle. Wie gewohnt 
haben unsere Neulinge wieder einen Paten zur Seite ge-
stellt bekommen, der ihnen zu Beginn den Einstieg etwas 
erleichtern soll. Die zwei Musiker sind schon fleißig bei 
den Proben im großen Orchester dabei. Ihr erster großer 
Auftritt war die Konzertwertung, die die Beiden hervorra-
gend gemeistert haben. Wir wünschen unseren Neulin-
gen viel Spaß am Musizieren sowie in der Gemeinschaft 
und hoffen, dass sie uns lange Zeit erhalten bleiben

Am 22. Juli besiegelten Andrea und Bernd Prinz 
ihre Liebe in der Stadtpfarrkirche Freistadt. Mit 
einem musikalischen Kirchenzug und wunderba-
rem Wetter wurde dieser Tag auch für sie unver-
gesslich.

Wir, die Musiker der Stadtkapelle Freistadt bedan-
ken uns sehr herzlich für eure Einladungen und 
dass wir diesen besonderen Tag mit euch verbrin-
gen durften. Wir wünschen den drei Brautpaaren 
alles Gute für ihre Zukunft und viel Glück auf den 
weiteren Wegen, die sie nun als Ehepaar weiter 
begehen werden. Natürlich hoffen wir auch sehr 
bald auf Zuwachs in unsere Jungmusikerreihen. 

Der Sommer 2017 stand bei der Stadt-
kapelle Freistadt ganz im zeichen der 
Hochzeiten. Gleich drei Paare gaben 
sich das JA-Wort und gingen den Bund 
der Ehe ein.
Katharina und Gregor Penn feierten 
am 08. Juni ihre malerische Trauung 
am Lesterhof. 
Als nächstes gaben sich Eveline und 
Fredi Wurm am 15. Juni in der Kirche 
St.Peter das Ja-Wort, gefeiert wurde 
zwei Wochen später bei einem eige-
nen Sommerfest in Zulissen.

Es freut uns ganz besonders, dass auch 
heuer wieder einige junge Musikerinnen 
und Musiker für ihre tollen Leistungen bei 
den Prüfungen in der Landesmusikschu-
le geehrt wurden. Am 05. März wurden 
zwei Junior und zwei silberne Abzeichen 
an Musiker der Stadtkapelle Freistadt 
verliehen. Alle vier legten ihre Prüfung 
mit einem ausgezeichneten Erfolg ab! 
Wir gratulieren ganz herzlich zu euren 
tollen Erfolgen! Habt weiter viel Spaß am 
Musizieren bei uns in der Stadtkapelle.

Neue Musiker in der Stadtkapelle
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Schulschlusskonzert

Klarinette:
Magdalena Karger
Enja Heitzinger
Leonie Etzelstorfer

Tenorhorn:
Jennifer Rath

Querflöte:
Annabel Kada
Viktoria Puchmayr
Ida Kreindl

Oboe:
Theresa Schicho

Keksebacken
Am 06.07 gab unser Jugendorchester der 
SKF-Soundhaufen ein kleines Abschlusskon-
zert, bevor es in die verdienten Ferien ging. 
Bei herrlichem Wetter wurde der Schlosshof 
von den unterschiedlichsten Klängen erfüllt. 
Neben dem gesamten Soundhaufen, spielten 
außerdem die verschiedensten Ensembles aus 
den Jungmusiker einige Stücke vor. Mit diesem 
Konzert ging das erste musikalische Jahr mit 
dem neuen Jugendorchester zu Ende und wir 
können sagen, dass wir sehr, sehr stolz auf die 
Jüngsten unseres Vereins sind. 

Am 18.11 wurde im Jugendorchester 
bereits weihnachtliche Stimmung 
verbreitet. Am Samstagnachmittag 
fanden sich fast alle Mitglieder des 
SKF-Soundhaufen zum Kekseba-
cken für die Weihnachtsfeier ein. 
Lebkuchen, Vanillekipferl und Linzer 
Augen wurden fleißig ausgestochen, 
gebacken und verziert. Der Nachmit-
tag war nicht nur für die Kinder ein 
riesen Spaß, auch das Jugendteam 
hatte unter den Teig- und Mehlber-
gen einen tollen Tag. 


