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Vorwort

Jugendreferent:
Liebe Leserinnen und Leser!

Vielleicht wundern Sie sich gerade, warum es in unserem „Musikus“ zwei Vor-
worte gibt. Doch die Jugendarbeit hat in der Stadtkapelle Freistadt schon jahr-
zehntelang einen sehr hohen Stellenwert und ist für unseren Verein so wichtig, 
dass sie sich auch auf der Titelseite einen Platz verdient hat. 
Uns ist es ein großes Anliegen, Kinder und Jugendliche für Musik zu begeistern 
und sie auf ihrem musikalischen Weg zu begleiten und zu fördern. Um diese 
Begeisterung zu wecken, bieten wir u.a. die jährliche Musikvermittlung in den 
Volksschulen, die Musik-Olympiade im Freistädter Ferien(s)pass und andere 
Veranstaltungen an. Wir helfen bei der Auswahl und Bereitstellung des Musik-
instruments, der Organisation des Unterrichts und vielem mehr.

Als Musikverein wollen wir den jungen Freistädterinnen und Freistädtern 
ermöglichen, in einer Gruppe zu musizieren sowie Gemeinschaft  und soziale 
Kontakte zu pfl egen. Dies passiert vor allem durch unser Jugendorchester, dem 
„SKF-Soundhaufen“, auf den wir besonders stolz sind. Nicht weniger als 27 
junge Musikerinnen und Musiker treff en sich hier regelmäßig, um gemeinsam 
zu musizieren und Freundschaft en zu schließen. Immer wieder sind unsere 
„Jungen“ auch in der Öff entlichkeit zu hören - sei es beim Frühjahrskonzert im 
Salzhof, am Genussmarkt, in der Adventszeit in der Kirche oder im Sommer im 
Schlosshof.

Auf den kommenden Seiten können Sie sich selbst ein Bild über unsere Jugend-
arbeit machen. Außerdem freuen wir uns natürlich auch über Ihren Besuch bei 
unseren verschiedenen Veranstaltungen und Auft ritten. Haben Sie bzw. Ihr 
Kind Interesse ein Instrument zu erlernen, dann melden Sie sich ganz unver-
bindlich bei uns (Kontaktdaten auf den Folgeseiten). Wir freuen uns über jede 
und jeden, der in die Welt der Musik schnuppern möchte!

Schöne Grüße
Jugendreferent Lukas Miesenberger

Obmann, Obmann-Stellvertreterin und Kapellmeisterin:
Geschätzte Freundinnen und Freude der Blasmusik! Liebe Freistädterinnen und Freistädter!

Wir freuen uns sehr, dass Sie auch heuer wieder einen Blick in unsere Vereinszeitschrift  „Musikus“ werfen. In dieser 
Ausgabe möchten wir das vergangene Jahr Revue passieren lassen, und über die Höhepunkte, die sich ereignet haben, 
informieren. Der „Musikus“ soll Sie nicht nur über unsere Vereinsarbeit informieren, sondern Ihnen auch einen 
Blick auf die verschiedenen Menschen und Generationen der Stadtkapelle ermöglichen, welche sich ehrenamtlich für 
das kulturelle und gesellschaft liche Leben in Freistadt engagieren.

Im vergangenen Vereinsjahr wurden die Weichen in Richtung Veränderung gestellt. Im März wählten wir einen 
neuen Vorstand und unser Obmann Helmut Kastler hat sein Amt an Alfred Wurm übergeben. Gemeinsam mit 
Obmann-Stellvertreterin Christina Koller und Kapellmeisterin Marlies Barth-Miesenberger bilden sie die Spitze des 
neuen Vorstandsteams. Wir möchten uns besonders bei Helmut Kastler sowie auch bei allen weiteren ehemaligen 
Vorstandsmitgliedern für ihre jahrelange ausgezeichnete Vereinsarbeit bedanken. Die Veranstaltungen im abge-
laufenen Vereinsjahr zeugen von der Vielfältigkeit der Blasmusik und wie abwechslungsreich die Arbeit im Musik-
verein sein kann. Die Vielseitigkeit unserer Blasmusik ermöglicht es, für jeden Anlass die passende musikalische 
Umrahmung zu fi nden. Musik verbindet aber nicht nur verschiedenste Musikrichtungen, sondern sie verbindet auch 
Menschen und Generationen. Und genau das macht die Vereinsarbeit in der Stadtkapelle Freistadt so wertvoll, denn 
unser Verein verbindet. Musik verbindet auch Musizierende mit den Zuhörenden. Sie bereiten uns mit Ihrem zahl-
reichen Besuch und Ihrem Applaus bei unseren Ausrückungen und Veranstaltungen größte Freude und vermitteln 
uns damit Ihre Wertschätzung. Dafür dürfen wir uns auf diesem Wege nochmals ganz herzlich bei Ihnen bedanken. 
Wir möchten die Gelegenheit auch nutzen um uns bei allen Musikerinnen und Musikern zu bedanken. Sie investie-
ren viel Zeit und Engagement in den Verein. Ein großer Dank gilt natürlich auch allen unterstützenden Mitgliedern 
der Stadtkapelle Freistadt, der Freistädter Bevölkerung, der Gemeinde und den Wirtschaft streibenden der Stadt. Sie 
unterstützen mit ihrem fi nanziellen und ideellen Beitrag unser Wirken als Verein und ermöglichen damit auch eine 
stetige Weiterentwicklung der Stadtkapelle Freistadt. 

Wir freuen uns bereits wieder auf die kommenden musikalischen Ereignisse und Veranstaltungen im Jahr 2019. Für 
den Verein ist dies ein Jubiläumsjahr – wir feiern 70 Jahre Musikverein Stadtkapelle Freistadt! Wir laden Sie jetzt 
schon herzlich zu unseren Veranstaltungen und Ausrückungen im kommenden Jahr ein und freuen uns, wenn Sie 
auch 2019 wieder zahlreich unsere Gäste und Zuhörerinnen und Zuhörer sind.

Mit musikalischen Grüßen,
Obmann Alfred Wurm, MBA
Obmann-Stellvertreterin Mag. Christina Koller
Kapellmeisterin Mag. Marlies Barth-Miesenberger

Vorwort



Ausgelassen gefeiert wurde am 20. Jänner beim der Ball der Musik 2018 im Salzhof. Die 
Stadtkapelle freute sich ganz besonders, dass sie heuer sehr viele Bekannte und Freunde 
aus den umliegenden Vereinen begrüßen durften. Die verschiedensten Musikgruppen 
boten die unterschiedlichsten Musikrichtungen. Von den traditionellen Stücken des MV 
Leopoldschlag bis hin zur Tanzmusik unserer Big Band war für jeden etwas dabei. Die 
Mitternachtseinlage, „Willkommen Österreich“ á la SKF, sorgte bei den Ballbesuchern 
für gute Stimmung. Den großen Vereinspreis, nämlich einen Frühschoppen mit der 
Stadtkapelle Freistadt, konnte das Rote Kreuz Freistadt mit stolzen 21 anwesenden Ver-
einsmitgliedern, gewinnen. Dazu gratuliert die Stadtkapelle sehr herzlich und freut ich 
bereits auf einen gemütlichen Frühschoppen. Ein Dank gilt allen Organisatoren des Balls 
2018, allen voran Ballkoordinator Josef Mader-Kreiner jun. und dem Chef der Mitter-
nachtseinlage und Lichttechnikspezialist Johannes Knapp.
Auch euch als Besucher gilt ein großer Dank, denn ohne Sie wär‘s wohl nur halb so 
lustig!

Unter dem Motto „Liebe auf den Ersten Takt“ fand das heurige Frühjahrskonzert im Salzhof statt. Zur großen Freude der Stadtkapelle 
platzte der Saal aus allen Nähten und es durften sogar einige Zuhörerinnen und Zuhörer in der Galerie Platz nehmen. Dafür vorab ein 
großes Dankeschön für den zahlreichen Besuch. Von den verführerischen Männern in Uniform in der Operette „Fesche Geister“, über die 
Liebe zum Hobby und zum Tauchen im Konzertstück „Blue Hole“ von Thomas Asanger, bis hin zum dramatischen Finale á la Romeo und 
Julia im Stück „West Side Story“, war für jeden Geschmack etwas dabei. Einen Höhepunkt bildete außerdem der hervorragende Auftritt 
unseres Jugendorchesters, dem SKF-Soundhaufen. Die mittlerweile 27 Jungmusikerinnen und Jungmusiker meisterten den Auftritt 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 dür-
fen wir uns auch bei unserer 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. 
Wir hoffen, wir konnten euch auch heuer wieder 2 Stunden in eine andere Welt entführen und ein tolles Konzerterlebnis bieten. Wir 
möchten euch auch zum Konzert im nächsten Jahr bereits herzlich einladen freuen uns schon auf euren Besuch am 13. April 2019 zum 
Frühjahrskonzert 2019.

Heuer wurde die Marschwertung in Tragwein veranstaltet! Und wir sind stolz zu sagen, dass wir mit 92,00 Punkten 
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 unsere Show „Olympische Spiele“ 
sehenswert präsentiert zu haben. Wir bedanken uns bei allen Fans, die uns vor Ort oder auch von zu Hause aus die 
Daumen gehalten haben und natürlich gilt ein großes Dankeschön unserem 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 Erfolg! 
Wir gratulieren allen angetretenen Musikvereinen zu den tollen Leistungen und dem Musikverein Tragwein zu einem 
gelungenen Fest.

Konzertwertung
Am Samstag den 10. November wurde die Konzertwertung in Tragwein ausge-
tragen. Wir sind sehr stolz, im heurigen Jahr mit 95,7 Punkten bezirksweit die 
beste Bewertung in der Leistungsstufe C erhalten zu haben. Unsere Stücke „Blue 
Hole“, „Appalachian Overture“ und der Marsch „Jetzt geht’s los“ überzeugten 
die 3 Bewerter und die Probenarbeit machte sich durch dieses Ergebnis mehr 
als bezahlt! Wir bedanken uns ganz herzlich bei Marlies Barth-Miesenberger 
für die tolle Vorbereitung und die Motivation in der Probenphase. Auch allen 
anderen Musikerinnen und Musikern danken wir für die investierte Zeit und 
die Freude am gemeinsamen musizieren. Eine herzliche Gratulation geht an alle 
teilnehmenden Musikvereine zu ihren großartigen Leistungen.

An einem Samstag im Sommer wurde über 
die Zukunft des Vereins, diverse Veranstal-
tungen und allgemeine Themen der Stadtka-
pelle gesprochen. Es wurden Ideen gesammelt 
und weiterentwickelt. Außerdem wurden 
Wünsche und Ziele definiert. Die Klausur des 
Vorstands der SKF fand im Pfarrhof statt. Ein 
produktiver Nachmittag fand einen netten 
Ausklang im Gasthaus Vis a Vis, bei einem 
guten Essen und Getränken. Ein herzliches 
Dankeschön gilt Peter Hartl der den Nachmit-
tag als Moderator hervorragend geleitet hat.

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

Auch heuer fand das Abschlusskonzert unseres 
Soundhaufens und der Percussiongruppe im Schloss-
hof in Freistadt statt. Trotz der etwas eisigen Tempe-
raturen fanden sich zu unserer großen Freude viele 
Besucher im Schlosshof ein. Neben dem kompletten 
Soundhaufen und der neu gegründeten Percus-
siongruppe von Johannes Knapp, gaben auch noch 
viele kleinere Ensembles diverse Stücke zum Besten. 
Für den SKF-Soundhaufen war dieses Konzert der 
Jahresabschluss. Unsere kleinsten Musikerinnen und 
Musiker haben dieses Musik-Jahr wieder alle Auftrit-
te hervorragend gemeistert und sich immer von der 
besten Seite gezeigt. Dafür gilt euch ein besonderer 
Dank!

Das 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

In unserem Jugendorchester dem SKF-Soundhaufen ist immer 
einiges los. 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 27 jungen Musikern besteht. Es verstärken uns:

Beim heurigen Besuch der Stadtkapelle durften 
die Vorschule sowie 1. und 2. Klassen der beiden 
Freistädter Volksschulen besondere Gerichte 
genießen. Mit feurig scharfem „Trompetengu-
lasch“ uvm. wurden den Kindern die verschie-
denen Musikinstrumente auf lustige Weise vom 
„Quintett-tere-tää“ aus Linz vorgestellt. Nach dem 
tollen Konzert wurden die Instrumente noch flei-
ßig ausprobiert. Den Kindern hat es sichtlich Spaß 
gemacht, vielleicht wurde dadurch ja das Interesse 
eines zukünftigen Musikers geweckt!

Ball der Musik

Klausur

Frühjahrskonzert 

Marschwertung

Ehrungen verdienter Musiker

SKF-Soundhaufen

Du möchtest gerne ein Instrument lernen?

Schulschlusskonzert Volksschulbesuch

Rückblicke

Hochzeit Thomas und Claudia

Es freut uns ganz besonders, dass auch heuer 
Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle, am 
22. September bei den Ehrungen des Blasmusik-
verbandes Freistadt, eine wohlverdiente Ehrung 
für ihre langjährigen Dienste am Verein entgegen 
nehmen durften. Josef Mader-Kreiner, Johann 
Hartl, Marlies Barth-Miesenberger sowie Gerhard 
Kunst wurden mit der Verdienstmedaille in Gold, 
dem Ehrenzeichen in Gold, dem Ehrenzeichen in 
Silber und dem Verdienstkreuz im Silber ausge-
zeichnet. Wir gratulieren ihnen sehr herzlich und 
hoffen noch auf viele Jahre mit ihnen als Teile der 
Stadtkapelle Freistadt.

Es war uns eine große Ehre bei einer 
Hauseinstandsfeier in Luftenberg zu 
spielen. Familie Enzenhofer/Strobl 
hat am Ball 2017 bei der Tombola 
den Hauptpreis - also eine Spielerei 
inkl. Essen & Getränke - gewonnen. 
Nun war es so weit und wir durften 
diesen Gewinn überbringen. Gerne 
haben wir dieses Fest musikalisch 
umrahmt. Wir wünschen euch alles 
Gute im neuen Zuhause.

Am 14. Juli gaben sich unser Hornist Thomas und seine Claudia das JA- Wort. 
Mit Tochter Helena und Söhnchen Laurenz wurde das Liebesglück mit der 
Hochzeit in der Stadtpfarrkirche besiegelt. Einer wundervollen Zeremonie mit 
Kircheneinzug und emotionaler Trauung, folgte eine Agape im Salzhof, bei 
der auch wir Musikerinnen un Musiker zum Fototermin mit dem Brautpaar 
nicht fehlen durften. Nicht zuletzt wegen einer mehr als bezaubernden Braut 
und einem stilsicheren Bräutigam konnte auch der kurze Regen die Stimmung 
und Emotionen nicht trüben. Am Abend wurde beim Schmankerlwirt in 
Vorderweißenbach gefeiert und die Beiden sorgten mit einem rauschenden 
Fest für einen unvergesslichen Abend. Die Stadtkapelle freut sich sehr, dass 
wir Thomy und Claudia an diesem besonderen Tag begleiten durften und mit 
einigen Stücken die Trauung umrahmen konnten. Wir wünschen unserem 
„Perfect Couple“, Mrs. und Mr. Horner mit ihren beiden Kindern, viel Liebe, 
Glück und wunderbare Momente in ihrer gemeinsamen Zukunft.

Bereits zum fünften Mal fand am 
Sonntag, den 11. März die „Youth 
Attack“ statt, bei der alle Jungmu-
sikerinnen und Jungmusiker des 
Bezirkes Freistadt geehrt werden. 
Unter den 127 Jugendlichen, die sich 
im vergangenen Jahr ein Jungmusi-
kerleistungsabzeichen erspielt haben 
waren auch von unserem Verein 
einige dabei. Wir gratulieren noch-
mals ganz herzlich zu den tollen 
Leistungen und wünschen weiterhin 
viel Begeisterung beim Musizieren!

Youth Attack
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Übernachten im Musikheim

Oboe:
Celine Birklbauer

Tenorhorn:
Theo Kreisel

Schlagwerk:
Christoph Horner

Klarinette:
Vinzent Pilgerstorfer
Julia Gusner

Keksebacken
Lustig ging es in einer Nacht von Freitag auf Sams-
tag im Musikheim zu, denn unser SKF-Soundhau-
fen übernachtete in unseren Proberäumen. Diese 
Abwechslung kam nach der fleißigen Probenarbeit 
für das Frühjahrskonzert sehr gelegen. Bis weit in 
die Nacht hinein wurde gemeinsam gespielt und 
gelacht. Zum Abschluss genossen unsere jungen 
Talente ein gemeinsames Frühstück in der Pension 
Hubertus der Familie Friesenecker. Wir freuen uns 
schon auf das nächste Mal!

Am 24. November wurde im Jugendor-
chester bereits weihnachtliche Stimmung 
verbreitet. Am Samstagnachmittag 
fanden sich fast alle Mitglieder des SKF-
Soundhaufen zum Keksebacken für die 
Weihnachtsfeier ein. Lebkuchen und 
Linzer Augen wurden fleißig ausgesto-
chen, gebacken und verziert. Der Nach-
mittag war nicht nur für die Kinder ein 
riesen Spaß, auch das Jugendteam hatte 
unter den Teig- und Mehlbergen einen 
tollen Tag. 

Generalversammlung
Im heurigen Jahr, am Samstag, den 03. März fand die 
Generalversammlung der Stadtkapelle Freistadt mit 
Neuwahlen des Vorstandes statt. Mit Rückblicken in 
die vergangenen drei Jahre verabschiedeten sich einige 
Mitglieder aus dem Vorstand. Allen voran unser Ob-
mann Helmut Kastler, welcher von Alfred Wurm als 
neuer Obmann abgelöst wurde. Besonders freut es uns 
auch, dass wir unseren langjährigen Musiker und Un-
terstützer Franz Kastler zum Ehrenmusiker ernennen 
durften. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von 
einem Ensemble der Stadtkapelle. Wir bedanken uns 
bei allen ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für 
die tatkräftige Unterstützung und freuen uns auf die 
nächsten Jahre mit unserem neuen Vorstandsteam.

Umrahmung Hauseinstandsfeier


