Rückblick

Danke!
Wir bedanken uns herzlich
für die finanzielle Unterstützung und die gastfreundliche Aufnahme der
Neujahrsbläser am 26., 27.
und 28. Dezember 2018!

Schnappschüsse Faschingssonntag 03.03.2019

Erlebtes
Beim Neujahranblasen ist
die Schauer Karo ein wenig
verwirrt, warum das Weihnachtslied „Es ist ein Reis
entsprungen“ heißt.
„Ja, woaßt“, belehrt sie der
Kurz Flo, „des is die
chinesische Fassung.“
IMPRESSUM: Fotos: Archiv des MV Taufkirchen | Texte: Evelyn Dandler, Katharina Freund, Christian Riedl, Maria Schreiner
Layout: Maria Schreiner | Auflage: 1.500 Stk. | Satz- und Druckfehler vorbehalten
Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei Sylvia Schreiner und Christine Bogner.

2

Vorwort
Sehr geehrte Freunde des Taufkirchner
Musikvereins, werte Leserinnen und Leser!
Wir als Taufkirchner Musikverein
bestehen nicht unbedingt aus
dem Schlag Menschen, die gerne
Superlativen bedienen, wenn es
darum geht Neuigkeiten zu verkünden, um alle Interessierten
an unserem Vereinsleben teilhaben zu lassen. Darum werden wir
auch in dieser Ausgabe, soweit
es uns gelingt, davon Abstand
halten. Fest steht jedenfalls, dass
wirklich viel Neues über uns zu berichten gibt. So gibt es neun neue
Gesichter im Vereinsvorstand inkl.
Kapellmeister, Obmann und Obmann-Stellvertreter.

Die Jugendarbeit erlebt ein neues
Hoch durch das intensive Engagement unseres Jugendteams. Wir
freuen uns über eine Vielzahl an
musikinteressierten Kindern und
obendrein über eine neue Kooperation unserer Jugendkapelle mit
der Jugendkapelle des MV St. Florian/Inn.
Die Instrumentierung unserer
Kapelle wurde um eine neu angeschaffte Bassklarinette erweitert.
So viel Vereinsarbeit braucht natürlich neben viel Zeit der Mitglieder auch finanzielle Unterstützung von außen. Deshalb kann

Hier spielt die Musik!
27. 04. 2019
22. 06. 2019
30. 06. 2019
07. 07. 2019
28. 07. 2019
01. 09. 2019
21. 09. 2019
12. 10. 2019

Frühjahrskonzert 20.00 Uhr
Bezirksmusikfest Taiskirchen i. Ikr.
Bezirksmusikfest Haag a. Hausruck
Bezirksmusikfest Esternberg
Tag der Blasmusik (Kirtag)
Konzert Jugendkapelle
Kurkonzert Bad Griesbach 16.00 Uhr
Kurkonzert Bad Griesbach 16.00 Uhr

von unserer Seite gar nicht oft
genug ein „Danke!“ an all jene gesagt werden, die etwa beim Neujahranblasen, durch Firmensponsoring oder in welcher Form auch
immer unser Vereinsleben und
damit auch den Kulturbetrieb in
Taufkirchen unterstützen.
Wir freuen uns, Sie beim heurigen
Frühjahrskonzert
am 27. April
begrüßen
zu dürfen.

Wir gratulieren...
... herzlich
unserer Hornistin Katharina
Krainer zum
30. Geburtstag,
welchen sie
am 08. Jänner
feierte!

Ohne Geld, koa Musi!
Die Raiffeisenbank Taufkirchen an der Pram
unter Bankstellenleiter Prok. Anton Kieslinger
überreichte der Musikkapelle eine Spende,
welche für die Teilfinanzierung der neu angeschafften Bassklarinette eingesetzt wird.
Das neue erworbene Instrument wird von unserem ehemaligen Kapellmeister Peter Joos beim
Frühjahrskonzert am 27. April 2019 erstmals
dem Taufkirchner Publikum präsentiert werden.
Sie dürfen also gespannt sein, welch neue
Klänge beim diesjährigen Konzert zu hören sein
werden!
Der Musikverein bedankt sich herzlich für die
finanzielle Unterstützung!
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Panorama
Frühjahrskonzert 27. April 2019
Das heurige Frühjahrskonzert
steht ganz unter dem Motto „Reise… um die Welt.“ Wir nehmen
nicht nur Sie an diesem Abend zu
einer musikalischen Reise in verschiedene Länder mit – auch für
unseren Kapellmeister beginnt
mit seinem ersten Konzert eine
Reise mit der Taufkirchner Musi,
auf die wir uns alle freuen.
Josef Schreiner hat seit Jänner
den Dirigentenstab fest in der
Hand und begleitet uns mit seinen Reisekoffern vollgepackt mit
Erfahrungen durch die Konzertvorbereitungsphase. Diese Koffer
füllte er die vergangenen fünf Jahre als Kapellmeister der Trachtenmusikkapelle St. Aegidi.
Begonnen hat Josef seine musikalische Laufbahn mit der Blockflöte, bevor er mit 11 Jahren Tenorhorn und Posaune bei Johannes
Fuchshuber erlernte. Den Kapellmeisterkurs absolvierte er dann
bei Gerald Karl und dieses neue
Wissen setzte er dann gleich in
St. Aegidi bestens um. Besonders
seine Familie und Freunde bewegten ihn, musikalisch wieder nach
Taufkirchen zurückzukehren, obwohl ihm der Abschied von der
Sauwaldgemeinde alles andere
als leicht fiel.
Als Kapellmeister steht es einem
frei, welche Schwerpunkte man
bei dem Konzertprogramm setzt.
Josef vergleicht ein gelungenes

Eintrittskarten im
Vorverkauf können
wieder bei allen
Musikern sowie im
Gemeindeamt
Taufkirchen erstanden
werden.
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Programm mit einem Strauß Blumen.
Das bedeutet für ihn, dass für jeden Musiker und Zuhörer etwas
dabei sein sollte und ein Ohrwurm mit nach Hause genommen
werden kann. Daher war es sein
Ziel, von Walzer über Jazz bis zu
Popmusik, alles abzudecken. Dabei freut er sich bei diesem ersten Konzert besonders, wenn die
letzten Töne erfolgreich verklungen sind und Josef den Erfolg mit
der ganzen Kapelle anschließend
beim Wirt feiern kann.
Bevor dies der Fall ist, starten wir
am 27. April 2019 wie gewohnt um
20.00 Uhr im Turnsaal des BilgerBreustedt-Schulzentrums unsere
Reise mit dem Marsch „Die Sonne
geht auf“. Jede tolle Reise beginnt
mit einem sonnigen Morgen, der
einen mit Vorfreude in den Tag
blicken lässt.
Eine Zugverspätung lässt einen
Stadtrundgang zu und führt am
Theater vorbei, wo man den Klängen der „lustigen Witwe“ lauschen
kann, ehe die Reise mit dem Stück
„Nora“ in den hohen Norden zu
den Nordlichtern führt.
Die Kälte im Norden lässt schließlich den Wunsch nach Sonne
wachsen und so nimmt uns unser
Solist Georg Schreiner mit seinem
Flügelhorn mit nach Spanien. Mit
„En Aranjuez con tu Amor“ beweist
er, welche schönen Klänge man
einem Flügelhorn entlocken kann
und lässt erkennen, welche Freude es bereitet, dieses Instrument
zu spielen.
Anschließend kehren wir zurück
nach Böhmen und dürfen mit
„Böhmische Dorfbilder“ Einblicke in
das dortige Dorfleben gewinnen,

wo wir schlussendlich sogar eine
Rauferei im Wirtshaus mitansehen müssen.
Ein Stück wie dieses, ist für unseren Kapellmeister eine gern gesehene Abwechslung, da es anders
als manch andere Stücke aufgebaut ist und auch tatsächlich spürbar eine Geschichte erzählt. Nach
diesen Dorfbildern hat man sich
als Reisender eine Pause verdient.
Nachdem uns die Jugendkapellen
aus St. Florian und Taufkirchen
mit „How to train your Dragon“ in
ein Drachenland vergangener Wikingerzeiten entführen werden,
steuern wir mit der „Fanfare für
Korea“ Asien an und gewinnen
Einblicke in das Land.
Getreu dem Zitat von St. Augustine „Die Welt ist ein Buch und diejenigen, welche nicht reisen, lesen nur
eine Seite“, sind wir noch immer
nicht müde und begeben uns in
luftige Höhen.
Wir begleiten den Storch Adebar
bei seiner Reise in das schöne Afrika und spüren gemeinsam das
afrikanische Lebensgefühl bei der
Ankunft, wo unsere Reise weiter
in das benachbarte Ägypten geht.
Ob Sie es glauben oder nicht,
hier werden Sie gemeinsam mit

Panorama
der Musikkapelle einer Audienz
beim „Prinz von Ägypten“ beiwohnen dürfen. Um bei diesem Prunk
nicht völlig den Boden unter den
Füßen zu verlieren, lauschen wir
beim Rückflug den Klängen der
„Heidrun-Polka“, während wir anschließend noch in das Jahr 1970
reisen und bei der Aufnahme des
Songs „Birdland“ von Weather Report dabei sein werden.
Nach einem weiteren Zwischenstopp, deren Koordinaten aber
noch geheim gehalten werden,
kommen wir gemeinsam wieder
im Turnsaal in Taufkirchen an und
dürfen die Bilder im Kopf noch
einmal aufleben lassen.
Seien Sie gespannt und begleiten
Sie uns auf unserer „Reise … um
die Welt“ – heuer dirigiert von Josef
Schreiner, der vor unserem Konzert mit uns auch noch zur Konzertwertung Ende März in Riedau
antritt.
Josef wurde die Frage gestellt, wo
er unsere Musikkapelle in fünf
Jahren sehen möchte: „Natürlich
wünscht sich jeder Kapellmeister,
dass ein Musikverein sehr gut in
der Konzertwertung abschneidet,
eine tolle Marschwertung absolviert und ein grandioses Konzert
spielt. Mein größtes Ziel ist aber in
fünf Jahren eine mit voller Freude
musizierende Kapelle zu leiten, in
welcher Musik nicht nur praktiziert sondern auch gelebt wird.“
An diesen Wunsch schließen wir
uns an und freuen uns schon auf
unsere gemeinsame Reise mit all
den Highlights – als ersten Zwischenstopp freuen wir uns aber
besonders auf unser diesjähriges
Frühjahrskonzert und auf Sie, als
unsere Konzertbesucher oder
besser gesagt „Reiseteilnehmer“.

KONZERTPROGRAMM
Die Sonne geht auf
Konzertmarsch - Rudi Fischer
Die lustige Witwe
Potpourri für Blasmusik - Franz Lehár - Arr.: Hans Mielenz
Nora - Licht des Nordens
Thomas Asanger
En Aranjuez con tu Amor
Solist: Georg Schreiner
Joaquín Rodrigo
Böhmische Dorfbilder
Suite nach Gemälden von Josef Lada - Evžen Zámečník
PAUSE
Florianinga Hoiz- und Blechdüweln & Taufkirchner Greenhorns
How to train your Dragon - John Powell - Arr.: Johnnie Vinson
All about that Bass - Meghan Trainor - Arr.: Frank Bernaerts
Fanfare for Korea
Jacob de Haan
Adebars Reise
Der Flug der Störche - Markus Götz
Der Prinz von Ägypten
Stephen Schwartz, Hans Zimmer - Arr.: Jay Bocook
Heidrun-Polka
Franz Watz
Birdland
Josef (Joe) Zawinul - Arr.: Manfred Schneider

Erlebtes
Beim Probentag 2018, nach mehr als vier Stunden intensiver
Arbeit, sind wir schon ziemlich geschlaucht.
Der Peter will einen Marsch aus unserem Konzertprogramm
spielen, und er entscheidet sich für „Regimentskinder“.
Da ist ein Teil drin, in dem die Melodie gepfiffen werden soll.
„Was is‘ wann ma net pfeif’m ka(nn)?“ erkundigen sich die
Flöten. „Dann miaß‘ ma’s spü’n!“ konstatiert die Gini.
„Und wann ma’s spü’n aa net kinnan?“ fragt die Siegi
schelmisch. „Dann gemma flöt’n“, meint der Fischi.
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Jugend
Leistungsabzeichen

Musifasching 4 Kids

Am Sonntag, den 3. Februar fand
die jährliche Verleihung der Leistungsabzeichen im Pramtalsaal
in Riedau statt. Das Junior-Leistungsabzeichen mit ausgezeichnetem Erfolg erhielt Paula Mayböck auf der Querflöte. In Bronze
erreichte Florian Schinagl auf
dem Flügelhorn das Abzeichen
mit ausgezeichnetem Erfolg. Elisabeth Bauer am Saxophon und
Magdalena Seitz auf der Oboe
erhielten das bronzene Abzeichen
mit sehr gutem Erfolg. Das Leistungsabzeichen in Silber wurde
Michael Schreiner auf dem Tenorhorn ebenfalls mit einem sehr
guten Erfolg überreicht. Über das
Abzeichen in Gold freuen sich Florian Kurz auf der Bassposaune
sowie Josef Schreiner auf der Posaune - beide mit gutem Erfolg.
Wir gratulieren herzlich zu den erbrachten Leistungen!

Am Faschingsdienstag hieß es
bereits zum vierten Mal in Folge
wieder „Spiel, Spaß und Tanz mit
der Taufkirchner Musi“. Unter
diesem Motto organisierte das
Jugendteam gemeinsam mit Georgine Gaderbauer den „Musifasching 4 Kids“ am Taufkirchner
Gemeindeplatz.
Das doch sehr windige Wetter
störte nicht wirklich. Zum Aufwärmen zwischendurch wurde
gemeinsam viel getanzt. Bei „Ententanz“, „Polonaise“ oder „Cowboy und Indianer“ wurde die Kälte
schnell vergessen. Das Können
der Kinder wurde bei der „Instrumentenreise“ wieder einmal unter Beweis gestellt. Dieses Spiel
ist beim Musifasching schon gar
nicht mehr wegzudenken. Dabei
muss man nicht nur das passende
Instrument erraten, sondern auch
versuchen einen Ton aus den verschiedensten Instrumenten zu
entlocken.
Hin und wieder überraschte uns
ein kurzer Zuckerl-Schauer vom
Balkon des Gemeindeamtes.

Im Anschluss an die feierliche Verleihung lud Bürgermeister Paul
Freund zum gemeinsamen Mittagstisch. Herzlichen Dank.
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An dieser Stelle möchten wir uns
bei der Gemeinde für die Benutzung des Platzes, die Reinigung
im Nachhinein und auch für die
zahlreichen
„Zuckerlspenden“
bedanken.
Für das leibliche Wohl der Eltern
und Kinder sorgte – wie auch die
Jahre zuvor – die Saunarunde mit
ihrem Faschingsstandl.
Weiters DANKE sagen möchten
wir noch den Kindergartenpädagoginnen unter der Leitung von
Hannelore Pucher, der Volksschule unter der Leitung von Elfriede Stammler, Schulwart Alfred Huber, der Raiffeisenbank
Taufkirchen, der FF Höbmannsbach sowie bei folgenden Firmen
und Institutionen, welche zum
Gelingen der Veranstaltung einen
wesentlichen Beitrag geleistet haben:
• Gasthaus Aumayr
• Kirchenwirt Fam. Beham
• Bäckerei Jung
• Bäckerei Jungwirt
• SPARmarkt Redinger
• Metzgerei Moser
• Raiffeisenbank Taufkirchen
• Sparkasse Taufkirchen
• Blumen Erika

Jugend
Instrumentenvorstellung & Musicafé
Am 27. Februar, fand die Instrumentenvorstellung der Volksschule statt. Eingeleitet wurden
die Vorstellungsstunden mit dem
Stück „Hey Wickie!“. Danach wurde jedes Instrument von unseren
Musikerinnen und Musikern kurz
vorgestellt. Im Anschluss hatten
die Kinder die Möglichkeit die einzelnen Instrumente selbst auszuprobieren und Stempel für den
Instrumentenpass zu sammeln.
Außerdem konnten zwischendurch lustige Fotos bei unserer
„Fotobox“ gemacht werden, welchen die Kinder am Ende der
Stunde mit nach Hause nehmen
durften.
Zwei Wochen später, am 10. März,
wurden alle Kinder gemeinsam
mit ihren Eltern eingeladen und
konnten nochmal alle Instrumente in Ruhe ausprobieren.

Einige nutzten die Gelegenheit
und meldeten sich gleich für den
Musikunterricht an. Weiters zeigten einige Blockflötenschüler sowie verschiedene Musikschüler
und die Taufkirchner Greenhorns
ihr Können bei einem kleinen Vorspielnachmittag.
Anschließend
eine kleine Stärkung für Groß und
Klein. DANKE an dieser Stelle bei
der Leitung der Volksschule, Elfriede Stammler, Schulwart Alfred
Huber und den zahlreichen Helferinnen und Helfern.

Probenwochenende
Im Zuge des Gemeinschaftsprojektes mit der Jugendkapelle aus
St. Florian am Inn veranstalteten
wir ein Probenwochenende mit
Filmabend im Musiheim Taufkirchen, in diesem Jahr vom 23. bis
24. Februar. Am Samstag nachmittag wurden die Konzertstücke in
Teil- und Gesamtproben geprobt.

Natürlich kam der Spaß auch
nicht zu kurz! Neben verschiedenen Spielen sorgte der Film „Drachenzähmen leicht gemacht“ auf
der großen Leinwand für echtes
Kinofeeling im Probelokal. Das gemeinsame Übernachten im Probelokal zählt mittlerweile schon
zu den Highlights des Jungmusikerjahres!

Gemeinschaftsprojekt
mit der Jugendkapelle
aus St. Florian am Inn
Florianinga Hoizund Blechdüweln &
Taufkirchner Greenhorns
Seit Anfang Februar ist die Jugendkapelle schon wieder fleißig am
Proben für das diesjährige Frühjahrskonzert. Diesmal jedoch in
etwas anderer Besetzung. Zum
einen freuen wir uns bei den Taufkirchner Greenhorns über vier
neue Gesichter in unseren Reihen,
zum anderen haben wir unsere
gesamte Besetzung „verdoppelt“.
Bereits Ende des letzten Jahres
haben wir uns für ein Gemeinschaftsprojekt mit der Jugendkapelle aus St. Florian entschieden.
Das erste Ziel die Mitgestaltung
der Frühjahrskonzerte in St. Florian sowie in Taufkirchen.
Danach werden wir für die
Marschwertung proben. Der Jugendnachmittag findet heuer am
Samstag den 6. Juli im Rahmen
des Bezirksmusikfestes in Esternberg statt.
Weiters befinden wir uns gerade
in der Planungsphase für eine gemeinsame Probenwoche mit einem Abschlusskonzert am 1. September.
Eines steht mit Sicherheit fest:
Langweilig wird uns in diesem
Jahr bestimmt nicht!

HIER spielt die
(Jugend-) Musik:
6. April - Konzert in
Otterbach - St. Florian/Inn
27. April - Frühjahrskonzert
Bilger-Breustedt Schulzentrum
06. Juli - Jugendnachmittag
Bezirksmusikfest Esternberg
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Rückblick
Jahreshauptversammlung
Am Samstag, den 12. Jänner fand
im Gasthof Aumayr unsere diesjährige Jahreshauptversammlung
statt. Neben den Berichten der
Amtswalter über die vergangen
zwei Vereinsjahre wurden auch
die Ehrungen einiger Mitglieder
vorgenommen.
Die Verdienstmedaille in Bronze
wurde an Teresa Glas, Stefanie
Krittl, Florian Schinagl, Paul Süß,
Gerhard Wintersteiger Sohn und
Florian Kurz für 15-jähriges, aktives Musikerdasein überreicht.
Die Verdienstmedaille in Silber
ging an Martin Auinger, Monika
Seidl und Sabine Spreitzer für 25
Jahre aktive Mitgliedschaft im Musikverein.
Außerdem bekamen Friedrich
Bauer und Johannes Fischer das
Ehrenzeichen in GOLD verliehen.
Das Verdienstkreuz in SILBER erhielt Karl Kumpfmüller.
Herzlichen Dank euch allen für
euer Engagement und euren Einsatz – auf viele weitere Jahre mit
euch in unserem Verein!
Die diesjährige Versammlung
brachte große Veränderungen mit
sich, da zahlreiche Funktionen aufgrund von Neuwahlen neu besetzt
wurden. Neben vielen anderen
wichtigen Funktionen gilt unser
besonderer Dank Obmann Georg
Schreiner für die vergangenen
Jahre, in denen er unserem Verein
vorstand und mit seiner ruhigen
und freundlichen Art immer ein
offenes Ohr für uns Musiker hatte. Außerdem bedanken wir uns
herzlich bei Michael Lechner für
seine Tätigkeit als Obmann Stellvertreter, der immer wieder so
manche Kilometer nach Taufkirchen auf sich nahm. Last but not
least ein herzliches Danke an unseren Kapellmeister Peter Joos,
der uns in seiner angenehmen Art
musikalisch durch die vergange8

nen drei Jahre begleitete. Vielen
Dank für euren unermüdlichen
Einsatz und die vielen Stunden für
die Musikkapelle Taufkirchen!
Wir lassen die drei im Folgenden
selbst zu Wort kommen...
Mein schönstes Erlebnis oder Höhepunkt in meiner Tätigkeit war...
Michael: …zum einen das Bezirksmusikfest 2014 und zum anderen
die Hochzeit mit meiner Frau Nina,
bei der uns die Musi den ganzen
Tag über musikalisch begleitet
und so zu unserem schönsten Tag
beigetragen hat.
Georg: …unser Bezirksmusikfest,
als ich beim Festakt das Gesamtspiel von der Ehrentribüne aus
genießen durfte. Das stolze Gefühl, gemeinsam mit meinen Kameraden und Freunden etwas
so großes und beeindruckendes
geschaffen zu haben, wird mir
vermutlich immer in Erinnerung
bleiben.
Peter: ...bei den Aufführungen,
speziell Konzerten, eine so tolle
Musi geleitet zu haben!
An meiner Tätigkeit habe ich besonders geschätzt, dass...
Georg: …ich niemals das Gefühl
hatte alleine dazustehen, sondern
ich mich stets auf die Unterstützung und den Rückhalt vom gesamten Vorstand und jedem einzelnen Musiker, egal ob jung oder
alt, verlassen konnte!
Peter: ...die Taufkirchner Musi sehr

offen zu meinen musikalischen
Vorstellungen gestanden ist und
zu meiner Freude diese auch umgesetzt hat.
Michael: …das Vertrauen, das mir
geschenkt wurde, um meine Aufgabe machen zu dürfen und somit
den Verein auch maßgeblich mitgestalten zu können. Nicht zu vergessen, die vielen helfenden Hände, die immer da waren, um uns
zu unterstützen und viele Sachen
erledigt haben.
Meine Zukunft im Musikverein wird
so aussehen...
Peter: Ich werde die Taufkirchner
Musi weiterhin unterstützen und
so oft wie möglich bei den Proben und Ausrückungen anwesend
sein.
Michael: Ich werde das sein, was
ich vorher auch war - mit Herz und
Seele Musiker - und es genießen,
die Führung vom Verein in guten
Händen zu wissen. Ich bin mir sicher, dass der neue Ausschuss
gute Arbeit leisten wird und falls
mein Rat gebraucht wird, werde
ich mit diesem gerne zur Verfügung stehen.
Georg: Ich freue mich riesig auf
möglichst viele Jahre „nur“ als Musikant und werde stets mit Rat und
Tat dem neuen Vorstand zur Seite
stehen. Ich wünsche euch alles
Gute, die Kraft die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern und viel Freude bei der Arbeit
an der Spitze des meiner Meinung
nach „tollsten Vereins der Welt“!

Neuwahlen Ausschuss
In diesem Jahr fanden im Zuge der Jahreshauptveranstaltung auch wieder Neuwahlen
statt. Der neue Ausschuss des Musikvereins
setzt sich wie folgt zusammen:
Obmann: Florian Schinagl
Obmann-Stv.: Christian Riedl
Kassierin: Stefanie Krittl
Kassier-Stv.: Sebastian Riedl
Schriftführer: Florian Kurz
Schriftführer-Stv.: Teresa Glas
Kapellmeister: Josef Schreiner
Kapellmeister-Stv.: Florian Kurz
Jugendreferentin: Katharina Freund
Jugendreferentin-Stv.: Alexandra Spreitzer
Jugendreferentin-Stv.: Evelyn Dandler
Stabführer: Alois Schreiner
Archivar Noten: Johann Aichinger
Archivar Instrumente: Patrick Karigl
Archivarin Bekleidung: Gabriele Redinger
Medienreferentin: Maria Schreiner
Beirat: Helmut Krittl

Im Sinne des Zitats von André Gide „Man entdeckt keine neuen Erdteile, ohne den Mut zu haben, alte Küsten aus dem Auge
zu verlieren“, brach der zukünftige Ausschuss vom 10. bis 11.
November 2018 ins Mühlviertel auf, um bei einer zweitägigen Klausur die neuen gemeinsamen Ziele und Ideen zu
formulieren. Durch die zwei Tage leitete Michael Haidinger
als Moderator professionell und routiniert. Es wurde fleißig
und effizient gearbeitet, aber auch das Teambuilding und
der Spaß kamen nicht zu kurz. So wurde viel Neues an diesem Wochenende geschaffen und es wurde vollgepackt mit
zahlreichen Ideen und klar definierten Zielen als motivierter
neuer Ausschuss die Heimreise nach Taufkirchen wieder angetreten. Abschließend bleibt dem neuen Ausschuss noch
alles Gute und auch den Mut zu wünschen, sich immer wieder einmal auf neue Wege zu wagen.
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...im Gespräch
Neue Leitung der Taufkirchner Musi
Auch ein Teil des neuen Ausschusses ist die neue Leitung der Taufkirchner Musi. Florian Schinagl
(Foto rechts) als Obmann und sein
Stellvertreter Christian Riedl
(Foto Seite 11) leiten nun mit bestem Wissen und Gewissen die Geschicke des Vereins.
Welche Ziele sie dabei verfolgen
und wie sie auf die Idee gekommen sind, lesen Sie im Interview.
Am 12. Jänner habt ihr die Funktionen des Obmanns und Obmann
Stv. übernommen. Wann seid ihr
auf die Idee gekommen, dies zu tun
und was waren eure Beweggründe?
Christian: Ich wollte immer schon
zu Ruhm und Ehre kommen!
(lacht) Ehrlich gesagt wurde die
Idee und auch der Beschluss bereits im Herbst 2017 gefasst und
der Hauptbeweggrund war letzten Endes ein sehr pragmatischer,
da Georg Schreiner zuvor angekündigt hatte, für keine weitere
Amtsperiode mehr als Obmann
zur Verfügung zu stehen.
Allerdings fühlte ich mich schon
von Beginn an wohl mit dem Gedanken, gemeinsam mit Florian
einem Verein vorzustehen, der
meinem Empfinden nach sehr
viel von den Werten in die Gesellschaft transportiert, für die ich
persönlich auch einstehe.
Florian: Ich bin im Herbst 2017
nach Abschluss meines Studiums
von Wien heimgezogen und habe
mich dann bei Georg gemeldet
und ihn wissen lassen, dass ich
mir vorstellen könnte, nun wieder
ein Amt im Musikverein übernehmen zu können.
Das war quasi der erste Schritt
und danach folgten viele Gespräche mit vielen verschiedenen Personen. Für die schlussendliche
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Entscheidung das Obmann-Amt
zu übernehmen, habe ich mir
dann doch noch etwas Zeit gelassen. Hauptbeweggrund waren sicher meine unzähligen Ideen, die
ich gerne umsetzen möchte.
Wie gestaltete sich eure bisherige
musikalische Laufbahn? Welche
Instrumente spielt ihr, was schätzt
ihr daran und wann habt ihr damit
begonnen?
Florian: Begonnen hat es bei mir
nach dem Blockflötenunterricht
im Herbst 1999 mit dem Klarinettenunterricht bei Monika Seidl. Mir
hat es dann so viel Spaß gemacht,
dass ich das goldene Leistungsabzeichen im Jahr 2008 absolvierte
und meinen Präsenzdienst als
Klarinettist bei der Militärmusik
OÖ ableistete. Irgendwann (2017)
hatte ich dann das Gefühl, dass
ich auf der Klarinette nicht mehr
weiterkomme und daher suchte
ich mir neue Herausforderungen.
Da wir zurzeit auf dem hohen
Blech etwas unterbesetzt sind,
habe ich mich kurzerhand dazu
entschlossen, Trompetenunterricht bei Franz Wagnermeyer zu
nehmen.
Letztes Jahr hatte ich dann beim
Frühjahrskonzert meine Premiere
auf dem hohen Blech. Besonders
schätze ich dabei das variantenreiche Spielspektrum. Von melodiösen Weisen und Landlern auf
dem Flügelhorn über schöne Polkas bis hin zu strahlenden Signalen auf der Trompete kann man
alles spielen, was mir wirklich sehr
viel Freude bereitet.
Christian: Abgesehen vom Blockflötenunterricht ab der 1. Klasse
Volksschule habe ich mit neun
Jahren in der Musikschule zum
Trompete lernen begonnen. Das
verfolgte ich etwa sechs Jahre.

Dazwischen legte ich das Jungmusikerleistungsabzeichen ab und
trat in die Kapelle ein. Nach doch
vielen Jahren habe ich mich vor
einem Jahr wieder dazu entschlossen in der Musikschule Trompetenunterricht zu nehmen, um
mich musikalisch nochmal weiterzuentwickeln.
Ihr seid beide schon längere Zeit
beim Verein. Du, Florian, 16 Jahre
und du, Christian, 19 Jahre. Was
schätzt ihr besonders an unserem
Musikverein im Vergleich zu anderen Vereinen und wo liegen die
Stärken?
Florian: Im Taufkirchner Musikverein schätze ich sehr, dass musikalische Traditionen noch weitergegeben werden und dass stets ein
sehr wertschätzender und kollegialer Umgang zwischen den Musikern gepflegt wird.
Weiters kommt natürlich der Spaß
bei diversen Konzerten, Musikfesten und Ausrückungen nie zu kurz
(lacht). Nicht zu unterschätzen ist
in Musikvereinen aber auch die
Persönlichkeitsbildung. Durch das
ständige
„Zusammenarbeiten“
zwischen den verschiedensten Altersschichten werden hier soziale
Kompetenzen nicht gelehrt, sondern schlicht und einfach gelebt.

...im Gespräch
Christian: Die Stärken des Musikvereins sind auch gleichzeitig die
eines jeden anderen gesunden
Vereins, wie ich meinen würde. Als
Mitglied hat jeder die Möglichkeit,
die Gemeinschaft für sich so anzunehmen, dass er sich damit wohl
fühlt.
Wenn dieses Empfinden aus Sicht
des Vereins auch auf Gegenseitigkeit basiert, kann der Musikverein
als so ziemlich alles herhalten.
Von der simplen Freizeitbeschäftigung, über das Ausleben des musikalischen Talents, einem gesunden Ausgleich zum Beruf bis hin
zu einer zweiten Familie.
Die Übernahme einer leitenden
Funktion eröffnet immer die Möglichkeit, neue Schwerpunkte zu setzen. Welche Vorstellungen habt ihr
diesbezüglich?
Christian: Ganz an erster Stelle
steht hierbei unser Fokus bei der
Jugend- bzw. Nachwuchsarbeit.
Speziell für den Nachwuchs bei
Trompete und Flügelhorn setzen
wir hier Akzente.
Aus organisatorischer Sicht haben
wir vorab bei einer zweitägigen
Vorstands-Klausur einige Dinge
neu definiert und bestehende
Aufgabengebiete der Amtswalter
klar umrissen, um das tägliche
Vereinsgeschäft so effektiv wie
möglich zu gestalten.
Indem sich innerhalb des Vereins
doch einige Abläufe ändern werden bzw. bereits geändert haben,
ist es mir dennoch ein großes Anliegen stets den Musikern gegenüber aufmerksam zu bleiben, um
ihnen nur so viel Neues zuzumuten, wie von ihnen auch akzeptiert
wird.
Florian: Natürlich gibt es ganz persönliche Ziele und Schwerpunkte, welche ich gerne umsetzen

möchte. Natürlich führt in einem
Verein aber nur eine gemeinsame
Zielsetzung zu einem positiven Ergebnis.
Deshalb ist der gesamte neue
Ausschuss auch letzten November
auf die 2-tägige Klausur ins Mühlviertel gefahren, um gemeinsam
Ziele zu setzen und gleichzeitig
auch den Weg dorthin mit verschiedensten Maßnahmen und
Aktionen zu legen.
Ich denke, die Klausur war für
uns alle sehr wichtig und erfolgreich. Von dem dort Erlebten und
Geschaffenen werden wir sicher
noch lange profitieren.
Abschließend die Frage: Wo seht
ihr unseren Musikverein in fünf
Jahren?
Christian: Hoffentlich nach wie vor
jeden Freitag um 20:00 Uhr im
Proberaum (lacht).
Mein Ziel ist es, jeden einzelnen
momentan aktiven und zusätzlich
etliche bis dahin neu zur Kapelle
gestoßenen Musiker, allwöchentlich in unseren Proben begrüßen
zu dürfen. Das würde mich nach
wie vor optimistisch in die Zukunft
unseres Vereins blicken lassen
und mir zeigen, dass unsere Arbeit in den ersten Jahren auf Zustimmung bei den Mitgliedern gestoßen ist.
Außerdem wäre ich auch stolz,
wenn wir es schaffen, junge Menschen mit unserer gesunden Mischung aus musikalischer Leistungsbereitschaft und gemütlich,
zwanglosem Beisammensein anzustecken. Um nochmal auf die
vorletzte Frage zurück zu kommen:
Ich denke diese Mentalität zeichnet unseren Verein besonders aus
und ist dementsprechend auch
persönlichkeitsbildend.

Florian: Ich hoffe, die Taufkirchner Musi genießt in fünf Jahren
noch dieselbe Wertschätzung in
unserer Marktgemeinde wie heute, denn schlussendlich dürfen
wir unser Taufkirchen nach außen hin musikalisch präsentieren,
verschiedensten Veranstaltungen
einen geselligen Rahmen bieten
und für alle Taufkirchner in musikalischer Hinsicht da sein.
Jedoch würde es mich sehr freuen, wenn in fünf Jahren wieder
etwas mehr Jugendliche und auch
Junggebliebene den Weg in unsere Reihen finden und wir auch für
die darauffolgenden Jahre bestens aufgestellt sind. Die Haustür
ins Musiheim wird sicher nie jemanden verschlossen bleiben!
Mit Josef Schreiner als neuen Kapellmeister haben wir außerdem
einen Garant dafür, dass unser
Weg in musikalischer Hinsicht
bestens weitergeführt wird und
wir unser Potential weiterhin bestmöglich entfalten werden können.
Lieber Florian und lieber Christian,
wir bedanken uns für das nette Gespräch und wünschen euch für die
kommenden Aufgaben alles Gute!
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