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Die MVPost 2020 nehmen wir als Anlass, um auf die 
letzten zwei Jahrzehnte zurückzublicken. Seit 2000 hat 
sich im Musikverein viel getan. Die KapellmeisterInnen, 
Stabführer, Obmänner bzw. unsere Obfrau geben einen 
Einblick in ihre ehrenamtliche Tätigkeit. In einem kurzen 

Interview erzählen die KapellmeisterInnen, was es be-
sonders macht, am Dirigentenpult zu stehen. Die Stab-
führer und die Obmänner/die Obfrau berichten von den 
Höhepunkten ihrer Funktionärstätigkeit.
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UNSERE    KAPELLMEISTERINNEN

JOHANN          GITTMAIER 1993 - 2009

Was war dein Highlight als Kapellmeister des Musik-
vereines?
Das Highlight meiner Kapellmeisterzeit war sicherlich 
das Bezirksblasmusikfest 2008 in Peterskirchen. Als 
Kapellmeister des jubilierenden Musikvereins Peterskir-
chen ans Dirigentenpult zu treten und mehr als 1000 
Musikerinnen und Musiker dirigieren zu dürfen, war 
schon ein besonderer Moment. Dazu kommen viele 
Konzerte bzw. Konzertwertungen, die Besuche unserer 
Partnerkapellen Stans in Tirol, Baumgartenberg und 
Unterlamm und zwei Fahrten zu den Musiktagen in Ras-
tede.

Warum bist du Kapellmeister geworden? Was gefällt 
dir besonders an der Tätigkeit eines Kapellmeisters?
Blasmusik hat mich besonders begeistert. Ich wollte 
daher meine musikalischen Kenntnisse erweitern und 
habe bei Prof. Johann Mösenbichler und Gottfried Rei-
segger den Kapellmeisterkurs besucht. Gemeinsam mit 
jungen und älteren Musikerinnen und Musikern blasmu-
sikalische Werke einzustudieren und diese dann dem 
Publikum zu präsentieren, hat mich interessiert und war 
immer ein spannendes Erlebnis. Wird es gelingen bis 
zum vereinbarten Konzerttermin die beste Leistung ab-
zurufen oder kommt der Termin zu früh?  Es hat dank 
des Engagements aller immer gut funktioniert. Als Ka-

pellmeister hat man natürlich einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Stückauswahl. Die Vorauswahl der Konzert-
programme war zwar herausfordernd und zeitintensiv, 
aber für mich auch immer sehr interessant. 
Die Freundschaft der Kapellmeisterkursabsolventen 
hat bis heute Bestand.  So treffen wir uns nach fast 25 
Jahren (heute als ehemalige Kapellmeister) immer noch 
mehrmals jährlich zu einer lustigen Runde, um bei Speis 
und Trank die musikalischen und privaten Erlebnisse 
auszutauschen. Musik verbindet!

Was gefällt dir besonders daran, Teil eines Musikverei-
nes zu sein?
Selbst aktiv Blasmusik zu spielen ist für mich ein sehr 
schönes Hobby. Seine eigenen Talente und Fähigkeiten 
in ein Orchester einzubringen, gemeinsam Blasmusik-
werke einzustudieren und diese dann dem Publikum 
zu präsentieren, macht mir sehr viel Freude. Besonders 
wichtig ist mir auch eine gute Kameradschaft, die wäh-
rend eines musikalischen Jahres auch entsprechend 
gepflegt werden soll.

Gab es in deiner Zeit als Kapellmeister ein Erlebnis, 
das dich zum Schmunzeln gebracht hat?
Wir besuchten ja schon mehrmals unsere Partnerkapel-
le, die Bundesmusikkapelle Stans in Tirol. Dabei haben 

Der Kapellmeister/die Kapellmeisterin als musikalische 
Leitung des Musikvereines ist eine sehr wichtige Aufga-
be. Besondere Ereignisse als KapellmeisterIn sind jedes 
Jahr das Frühjahrskonzert und die Konzertwertung. Je-
doch ist die musikalische Leitung eines Musikvereins 
das ganze Jahr über von großer Bedeutung, egal ob 
bei Frühschoppen oder bei kirchlichen Ausrückungen. 

Ein/e KapellmeisterIn sorgt immer für eine optimale 
musikalische Ausführung der Stücke. Nicht zu verges-
sen sind die wöchentlichen Proben, die natürlich ohne 
einen/eine KapellmeisterIn nicht stattfinden könnten. 
Einen kleinen Einblick in die Tätigkeit eines Kapellmeis-
ters/einer Kapellmeisterin haben uns die fünf Kapell-
meisterInnen der letzten 20 Jahre gegeben.



JOHANNA    HOCKNER
Was war dein Highlight als Kapellmeisterin des Musik-
vereins?
Wenn ich zurückblicke, fällt es mir schwer, ein bestimm-
tes Erlebnis als Highlight zu beschreiben. Gemeinsam 
mit den Musikerinnen und Musikern gab es ganz viele 
tolle Veranstaltungen in der Zeit als Kapellmeisterin. 
Ein ganz besonderes Erlebnis war gewiss unser Sieg bei 
den „Aufweckbläsern“ und dem damit verbundenen Auf-
tritt am Südbahnhofmarkt bei Arcimboldo. Wenn man 
sich wohlfühlt und gerne mit den Menschen beisam-
men ist, kann man beinahe jedes Treffen als Highlight 
beschreiben. 
Mein persönliches Highlight war mein Abschiedskon-
zert im Jahr 2017. An diesem Abend waren alle Emoti-
onen, die man als Mensch empfinden kann, zu spüren. 
Anspannung und Erleichterung, Zusammenhalt, Dank-
barkeit, Liebe, Glück und Abschiedsschmerz umreißen 
nur im Groben die Gefühle, welche ich an diesem Kon-
zertabend erleben durfte. „Das Leben misst sich nicht in 
Atemzügen, sondern an Momenten, die einem den Atem 
rauben.“

Warum bist du Kapellmeisterin geworden? Was gefällt 
dir besonders an der Tätigkeit einer Kapellmeisterin?
Kapellmeisterin im Musikverein Peterskirchen wurde ich 
damals ganz unspektakulär, weil mich der damalige Ob-
mann um meine Dienste gebeten hat. Dass es mich so 
sehr fesselt und in Wahrheit nie mehr ganz loslässt, war 
zum damaligen Zeitpunkt für mich noch nicht absehbar. 
Auf der Suche nach einer neuen musikalischen Heraus-
forderung bewegt man sich in unterschiedliche Richtun-

gen, probiert Instrumente, übernimmt Ämter im Verein, 
belegt Kurse und Weiterbildungen. Aus dem Tun als Ka-
pellmeisterin wurde dann eine Leidenschaft. 
Es ist ein unbeschreibliches Gefühl vorne zu stehen und 
gemeinsam mit so vielen ganz unterschiedlichen Per-
sönlichkeiten aller Altersstufen etwas Gemeinsames zu 
schaffen. Die Anspannung VOR und die Erleichterung 
und Freude NACH einer musikalischen Darbietung sind 
emotionale Höhepunkte, die wie ein Rausch wirken kön-
nen. Und manchmal auch im Rausch enden... ;-)
 
Was gefällt dir besonders daran, Teil eines Musikvereins 
zu sein?
Ein Teil von einem Ganzen zu sein ist meiner Meinung 
nach ein erstrebenswertes Ziel für jedermann. Man ist 
nie ganz allein und wenn man dabei auch noch etwas 
schaffen kann, was andere Menschen erfreut, ist Zufrie-
denheit und Glück vorprogrammiert.
„Wo man musiziert da lass dich ruhig nieder, böse Men-
schen haben keine Lieder“ (vgl. Johann Gottfried Seume)

Gab es in deiner Zeit als Kapellmeisterin ein Erlebnis, 
das dich zum Schmunzeln gebracht hat?
Ja, davon gab es viele. Die Bandbreite vom Schmunzeln 
bis zum Tränen lachen wurde komplett ausgeschöpft. Es 
würde den Rahmen sprengen, hier ins Detail zu gehen. 
Es wurde unendlich viel geschmunzelt in unserer ge-
meinsamen Zeit, meist wurde daraus eine lustige Anek-
dote, an die man sich noch lange Zeit lächelnd oder laut 
lachend erinnert. Das Wichtigste dabei war immer, nie 
über jemand hinter vorgehaltener Hand zu schmunzeln. 

..
2009 - 2017

wir auch an der Konzertwertung teilgenommen. Wir 
richten uns auf der Wertungsbühne ein, um mit dem 
Einstimmen zu beginnen. – Wir spielen klingend „B“ – 
hieß es vom Kapellmeister Hans Gittmaier. Leider hat 
dies unser Schlagzeuger nicht mitbekommen. Er war 
wohl schon auf seinen Soloschlag am Gong beim ers-
ten Wertungsstück „Xian“ konzentriert. So kam es wie 

es kommen musste. Das Orchester stimmte ein wohl-
klingendes „B“ an – der Schlagzeuger haut sich voll rein 
und schlägt voll auf den Gong. Es war schon ein kurzer 
Schreck, bald konnten wir aber darüber schon wieder 
schmunzeln.  Der „Soloschlag“ war natürlich einiges an 
Bier wert!



Was war dein Highlight als Kapellmeister des Musik-
vereins?
Natürlich das Frühjahrskonzert 2017 des Musikvereins. 
Hier durfte ich die 2. Hälfte des Konzertes leiten, nach-
dem unsere langjährige Kapellmeisterin Johanna mit 
der 1. Hälfte offiziell ihre Tätigkeit niederlegte.

Warum bist du Kapellmeister geworden? Was gefällt 
dir besonders an der Tätigkeit eines Kapellmeisters?
In erster Linie, weil „Not am Mann“ war. Eines der vielen 
schönen Punkte ist, dass man die eigene Interpretation 
verschiedener Stücke auf die Musiker mit der Proben-
arbeit übertragen kann. Wenn die Musiker dann auch 
noch so musizieren, wie du es zu vermitteln versuchst, 
dann hat Probenarbeit gefruchtet und man kann sich an 
der „gelungenen“ Musik erfreuen. Wenn dann auch noch 
das Feedback der Zuhörer mit Applaus gegeben wird, 
ist das das Pünktchen auf dem i. ;-)

Was gefällt dir besonders daran, Teil eines Musikver-
eins zu sein?
Die eigene Freude am Musizieren ausleben zu können, 
die Geselligkeit, Kameradschaftlichkeit und der Zusam-
menhalt sind das Um und Auf – und das wird gut und 
stark bei uns gelebt!

Gab es in deiner Zeit als Kapellmeister ein Erlebnis, 
das dich zum Schmunzeln gebracht hat?
Da gab es natürlich mehrere! Spontan fällt mir der Früh-
schoppen der MMK Taiskirchen ein, den wir umrahmen 
durften. Hier hatten wir einen Bühnenplatz in der prallen 
Mittagssonne. Für Abhilfe haben wir mit Sonnenbrillen, 
Strohhüten und Sonnenschirmen gesorgt – das war 
schon ein Bild zum Schmunzeln!

Was war dein Highlight als Kapellmeister des Musik-
vereins?
Als größtes Highlight würde ich die Konzertwer-
tung 2018 nennen. Dabei traten wir erstmals in der 
Leistungsstufe C an und wir hatten gleich einen 
Riesenerfolg. Weiters nicht zu vergessen der Pol-
ka-Walzer-Marsch Wettbewerb, bei welchem wir mit 
drei Proben den 3. Platz in der Mittelstufe erreichen 
konnten.

Warum bist du Kapellmeister geworden? Was gefällt 
dir besonders an der Tätigkeit eines Kapellmeisters?
Den maßgebendsten Anteil dafür tragen die heutige 
Obfrau Katrin Fischer und mein Stellvertreter Daniel 
Schmid. Diese ließen mir damals keine andere Wahl 
und ich bin ihnen auch in keinster Weise böse. Ganz 
im Gegenteil: mit vielen entstandenen Freundschaften 

waren die Jahre als Kapellmeister des MV Peterskir-
chen eine der unterhaltsamsten und schönsten Jahre 
meines vergangenen Lebensabschnittes. Da war 
beinahe jede Veranstaltung schon eine ganz besondere. 
Vielen Dank nochmals dafür an alle!
Für Veranstaltungen vergleiche ich die Tätigkeit des 
Kapellmeisters gerne mit der eines DJs. Da versucht 
man vorne lediglich die richtige Balance zu finden. 
Zuvor ist es meist eine intensive Probenarbeit, um 
so weit zu kommen. Dadurch, dass daraus meist tolle 
Ergebnisse resultierten, macht es immer wieder viel 
Spaß, gemeinsame Herausforderungen zu meistern. 
Ich sage immer: Herausforderungen schaden nie!

Was gefällt dir besonders daran, Teil eines Musikver-
eins zu sein?
Für mich als Vollblutmusiker gibt es nichts Schöneres 

CHRISTOPH    SCHAMBERGER

DANIEL   SCHMID 2017 - 2018

2018 - 2019
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Was war dein Highlight als Kapellmeister des Musik-
vereins?
Mein bisheriges Highlight war eindeutig die Prüfungs-
probe am 1. Oktober. Da die Abschlussprüfung des 
Kapellmeisterkurses ursprünglich schon im Frühjahr 
geplant war, haben dazu die Vorbereitungen schon am 
Anfang des Jahres begonnen und wurden dann nach 
dem ersten Lockdown fortgesetzt. 
Ich möchte mich bei allen Musikerinnen und Musikern 
bedanken, die mich dabei so tatkräftig unterstützt ha-
ben.

Warum bist du Kapellmeisterin geworden? Was gefällt 
dir besonders an der Tätigkeit einer Kapellmeisterin?
Ich finde es sehr spannend und herausfordernd mit ei-
ner Gruppe von Musikern gemeinsam Musik zu machen. 
Das fängt schon bei der Stückauswahl an, geht dann 
weiter beim gemeinsamen Erlernen und endet dann 
mit einer hoffentlich gelungenen Aufführung. So einen 
Prozess aktiv gestalten zu dürfen, ist für mich sehr er-
füllend. 

Was gefällt dir besonders daran, Teil eines Musikver-
eins zu sein?

In einem Musikverein ist jeder wertvoll, das ist wie in 
einer Familie. Jeder hat auf seine Weise eine wichtige 
Funktion. Im MV Peterskirchen habe ich mich sofort ,,da-
heim’’ gefühlt. Ich hoffe, dass wir nach dieser herausfor-
dernden Zeit dort wieder anschließen können.

Gibt es in deiner Zeit als Kapellmeisterin ein Erlebnis, 
das dich zum Schmunzeln gebracht hat?
Mir ist gut in Erinnerung, als wir bei der Prüfungspro-
be begonnen haben zu spielen. Jeder war fokussiert 
auf die Noten und auf mich. Noch nie zuvor hatten wir 
die Stücke so gut gespielt. Die Konzentration in diesem 
Moment war einmalig und sehr faszinierend. Es hat mir 
gezeigt, dass der Musikverein im Ernstfall zu mir hält. 
Hier konnte ich mir ein Lächeln nicht verkneifen.

Was sind deine Ziele als Kapellmeisterin des MVP?
Ich möchte gemeinsam mit dem Verein viele Erfahrun-
gen sammeln, aus Erfolgen und Misserfolgen lernen und 
gemeinsam wachsen, sowohl auf musikalischer, aber 
auch auf freundschaftlicher Ebene. 
Ich hoffe, dass sich alle nach der langen Spielpause wie-
der motivieren können und mit mir gemeinsam durch-
starten. Jeder zählt.

SIMONE    JETZINGER SEIT 2020

als gemeinsam bei Konzertwertungen, Frühschop-
pen, kirchlichen und weltlichen Veranstaltungen, oder 
traditionellen Konzerten zu musizieren. Jeder Einzelne 
versucht mit höchster Freude seine Gefühle in Töne 
und Melodien umzuwandeln und dabei einen Teil einer 
Gemeinschaft beizutragen. „Freude zur Musik“, so heißt 
ein beliebter Marsch. Und genau das macht einen 
Musikverein so besonders.

Gab es in deiner Zeit als Kapellmeister ein Erlebnis, 
das dich zum Schmunzeln gebracht hat?
Als Kapellmeister in Peterskirchen gab es viele Mo-
mente, die mich zum Schmunzeln brachten. Aber am 
meisten denke ich an den Frühschoppen des Sport-
vereines zurück, welcher am darauffolgenden Sonntag 
nach der Marschwertung stattfand. An diesen werde 
ich mich, und ich denke auch alle Beteiligten, lange 
zurückerinnern.



UNSERE    sSTABFUHRER
..

JOSEF         STELZHAMMER 1979 – 2004

Als Stabführer kann man nach 25-jähriger Tätigkeit auf 
ein abwechslungsreiches musikalisches Geschehen zu-
rückblicken.
Begonnen hat alles mit dem Bezirksblasmusikfest 
1979. Mein Vorgänger Gittmaier Engelbert übergab 
damals diese Funktion an mich. Ohne jegliche Einschu-
lung übernahm ich den Stab und mit einem gewissen 
jugendlichen Tatendrang wurde dieses Fest ohne grö-
ßere Pannen absolviert.
Mitte der 80er Jahre war Dorfbach in Bayern dreimal 
unser Ziel. Es wurden Gastkapellen musikalisch emp-
fangen und auch viele Trachtengruppen ins Festzelt 
begleitet.

1993  nahmen wir in Eberschwang beim Bezirksblas-
musikfest bei strömendem Regen an der Marschwer-
tung teil. Aus heutiger Sicht würde ich nicht mehr daran 
teilnehmen, da wir ein Jahr zuvor eine neue Tracht er-
hielten – wir waren „waschlnass“.

1994  ging die Reise nach Rastede nahe Hamburg zu 
den internationalen Musiktagen. Es waren 5 wunder-
schöne Tage inklusive Hin- und Rückreise.
1998  – das 130-jährige Gründungsfest mit Mar-
scholympiade in Peterskirchen. Ein wunderbares, sehr 
gelungenes Fest mit vielen Gastkapellen, unter anderem 
unsere damaligen Partnerkapellen aus Stans (Tirol) und 
Baumgartenberg aus dem Mühlviertel. 
Auch nicht unerwähnt bleiben natürlich unsere feschen 
Marketenderinnen, die uns bei der Marschmusik immer 
begleiteten.
Zur Marschmusik gehört auch der Auftritt in der Ge-
meinde selbst. Angefangen bei Hochzeiten, ob kirchlich 
oder öffentliche Musik bis hin zu Begräbnissen – die 
Marschmusik ist immer dabei.
2004  nach 25 aufregenden musikalischen Jahren wur-
de der Stab an Josef Gittmaier übergeben.

Der Stabführer führt die Musikkapelle beim Marschieren 
an. Dazu gehört jedoch viel mehr als nur mit einem Stab 
„herum zu wedeln“. Ein Stabführer sorgt dafür, dass der 
Musikverein bei Musikfesten, aber auch bei kirchlichen 
Ausrückungen in der Gemeinde im Gleichschritt, ohne 
dass ein Musiker aus der Reihe tanzt, gemeinsam zum 
Ziel marschiert. Das Highlight eines Stabführers ist die 

Marschwertung beim Bezirksblasmusikfest an der der 
Musikverein jedes Jahr teilnimmt. Dabei werden die Ka-
tegorien „Halt mit klingendem Spiel“, „Abfallen“, „große 
Wende“ und „Links- oder Rechtsschwenkung“ bewertet. 
Damit bei der großen Aufführung nichts schief geht, 
proben wir jedes Jahr fleißig am alten Sportplatz und in 
der Peterskirchner Siedlung.

„
„
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JOSEF   GITTMAIER
Mein persönliches Highlight als Stabführer des Musik-
vereins war das Bezirksmusikfest des Bezirkes Ried 
im Innkreis 2008 in Peterskirchen. Wir sind damals 
zum ersten Mal mit einem Showprogramm bei der Mar-
schwertung angetreten. Beim Showteil wurde das Jubi-
läumsjahr 140 Jahre dargestellt. 

In guter und positiver Erinnerung sind mir auch die inter-
nationalen Musiktage in Rastede, an welchen wir 2004 
das letzte Mal teilnahmen, geblieben. Musikkapellen aus 
verschiedenen Ländern Europas waren zu Gast und ha-
ben in unterschiedlichen Kategorien an der Marschwer-
tung teilgenommen.

2004 - 2009

RAIMUND    HOHENSINN
Als ich mit 19 Jahren meine Ausbildung zum Stabführer 
machte, war mir noch nicht klar wie schnell 20 Jahre 
vergehen. In dieser Zeit gab es natürlich einige Höhen 
und Tiefen.
Ein wesentlicher Höhepunkt dabei war sicher meine 
erste Marschwertung 2009, wo ich gleich unter dem 
Motto „no risk no fun“ in Stufe E mit Showteil antrat und 
dabei einen ausgezeichneten Erfolg erreichen konnte.
Weitere Erfolge sind beispielsweise die bisher höchste 
Punkteanzahl in der Geschichte des Musikvereins mit 
94,23 in Eberschwang oder auch in Eitzing mit dem 
Punktesieger in der Stufe D. Das eine oder andere Hop-
pala durfte in dieser Zeit natürlich auch nicht fehlen, wo-
mit man ja bekanntlich auch Aufsehen erreicht.

Eine sehr emotionale Ausrückung, die mir auch immer in 
Erinnerung bleibt, ist das Bezirksblasmusikfest in Tais-
kirchen 2019, wo mein Sohn Julian erstmals als Taferl-
bub dabei war. Ich blicke stolz auf die vergangenen Jah-
re zurück, wo wir es immer wieder auch als Musikverein 
einer sehr kleinen Gemeinde schaffen, gute Leistungen 
zu bringen. Vor allem aber auch dadurch, die Basis zu 
legen, um für die Ausrückungen im Ort ein ordentliches 
Auftreten zu sichern, ist mir ein wichtiges Anliegen. Ein 
großer Dank an dieser Stelle an alle Musikerinnen und 
Musiker für die Unterstützung und die tolle Kamerad-
schaft im Verein. Ohne den großen Zusammenhalt wäre 
das alles nicht möglich.

SEIT 2009

„ „
„
„



UNSERE    sOBMANNER    &    OBFRAU  
Eine nicht weniger wichtige Rolle im Vorstand eines Mu-
sikvereines hat der Obmann bzw. die Obfrau. Er oder 
sie kümmert sich um alle organisatorischen Dinge des 
Vereines, beispielsweise werden Veranstaltungen ge-
plant und Ausflüge organisiert. In den letzten 20 Jahren 

durften sich die Obmänner auch um größere Projekte 
kümmern. So waren die Organisation eines Bezirksblas-
musikfestes, der Neubau des Musikheimes mit Musik-
heimeröffnung und die Anschaffung einer neuen Tracht 
Meilensteine in der Vereinsgeschichte.

..

1999 wurde ich als Nachfolger von Franz Flotzinger 
als Obmann gewählt. Es gab viele Highlights in meiner 
9-jährigen Tätigkeit als Obmann, besonders hervorhe-
ben möchte ich den Musikheimbau und das Bezirks-
blasmusikfest.

Musikheimbau: Eigentlicher Beginn war 2004, wo die 
ersten Überlegungen mit Bürgermeister Majer Stefan 
stattfanden. Nach längeren Diskussionen, Planung und 
Umplanung haben wir 2009 mit dem Bau begonnen. 
2009 habe ich mein Amt an Wolfgang Hohensinn und 
Manfred Gittmaier übergeben. Ich habe trotz meiner 
Übergabe noch sehr viele Meinungsverschiedenheiten 
und Diskussionen mit dem Planer ausgefochten. Letzt-
lich glaube ich, haben wir aber durch den großen Zu-
sammenhalt und die vielen Professionisten in unseren 
Reihen ein Musikheim geschaffen, das sich sehen lassen 
kann.
Bezirksblasmusikfest 2008: Nach dem Zuschlag für 
das BBMF 2008 haben wir zuerst mit dem Vorstand 
mit der Planung begonnen. Nach und nach wurden die 

verschiedenen Aufgabengebiete aufgeteilt. Nachdem 
wir zuvor schon immer fleißig bei anderen Kapellen zu 
Gast waren, haben sich auch bei uns sehr viele Gastka-
pellen eingestellt.
Mit Caribbean Dreams haben wir am Freitag das 3-Ta-
ges-Fest eröffnet. Am Samstag kamen 40 Kapellen zum 
Empfang und Marschwertung, und am Sonntag 29 Ka-
pellen. Es waren auch unsere 3 Partnerkapellen – BMK 
Stans, MV Baumgartenberg und MK Unterlamm – an 
diesem Wochenende bei uns zu Besuch. Mit ca. 6000 
Mitwirkenden und Besuchern war es wohl die größte 
Veranstaltung, die in Peterskirchen stattgefunden hat.
Ein großes Dankeschön an alle Musikerinnen und Musi-
kern für den großen Zusammenhalt und die viele Arbeit, 
die jeder geleistet hat. Aber der allergrößte Dank gilt al-
len Peterskirchnerinnen und Peterskirchnern und auch 
den ehemaligen PeterskirchnerInnen.
Es bedarf schon eines besonderen Kraftakts für solch 
ein riesiges Fest und vor allem vieler Leuten, die zusam-
menstehen. 

ALOIS    FISCHER 1999 – 2009„
„



OBMANNTEAM    MANFRED   GITTMAIER   &  
WOLFGANG   HOHENSINN

In unserer gemeinsamen Obmannzeit gab es neben vie-
len kleinen ein ganz großes Highlight. Das Projekt „Neu-
bau unseres Musikheimes“.
In dieser Zeit waren wir intensiv mit der Planung und 
dem Bau des neuen Musikheimes beschäftigt. Unzäh-
lige freiwillige Stunden wurden von allen Musikerinnen 
und Musikern und vielen anderen Helfern geleistet, um 
dieses Projekt mit großartiger finanzieller Unterstützung 
der Gemeinde und des Landes OÖ umsetzen zu können.
Neben dem Neubau unseres Musikheimes gab es na-

türlich noch viele weitere Highlights, wie z.B. unsere all-
jährlichen Frühschoppen, damals auch noch mit dem 
Bezirksfußballturnier für Musikvereine.
Auch die Feste beim Gasthaus Sternbauer durften nicht 
fehlen, so veranstalteten wir 2010 eine Faschingskarao-
ke-Show und kürten den besten Karaoke-Sänger. 
Dazu bleiben auch unsere Ausflüge in guter Erinnerung, 
unter anderem der Besuch unserer Freunde in Stans im 
Jahr 2011.

2009 - 2012

OBMANNTEAM    MANFRED   GITTMAIER   &  
RAFFAEL   GITTMAIER

Kurz nach der Jahreshauptversammlung und den Neu-
wahlen konnten wir am 13. Jänner 2012 das erste Mal 
in unserem neuen Musikheim proben. Die Freude war 
natürlich riesengroß. Wir freuen uns nach wie vor bei 
jeder Probe über unser tolles Musikheim.
Im Sommer 2012 durften wir unsere Freude mit eini-
gen Nachbarkapellen und befreundeten Musikvereinen 
teilen und zu einer offiziellen Eröffnungsfeier nach Pe-
terskirchen einladen. Auch Kons. Hubert Igelsböck als 
Vizepräsident des OÖ Blasmusikverbandes und LH Dr. 
Josef Pühringer besuchten uns damals in Peterskirchen. 
Die Gäste konnten das Ergebnis jahrelanger Arbeit be-

sichtigen und eine Runde im neuen Musikheim drehen.
Neben der Eröffnung unseres Musikheimes gab es in 
unserer Obmannzeit ein weiteres, großes Highlight. 
Wir durften beim Frühjahrskonzert 2014 unsere neue 
Tracht präsentieren. Nach über 22 Jahren mit etwa 25 
Einsätzen im Jahr, also rund 550 Ausrückungen, durften 
wir unsere „alten“ Dirndln und Lederhosen ablegen. Bei 
unserer neuen Tracht war uns wichtig, die Vereinsfarben 
blau und rot weiterhin beizubehalten, aber mit modernen 
Schnitten und einer Krawatte statt dem Bindl moderne 
Akzente zu setzen.

2012 - 2015

„

„
„

„



2009 - 2012

Zum ersten Mal wurde 2015 eine Obfrau gewählt. Ich 
bin dankbar über das entgegengebrachte Vertrauen und 
nahm die Herausforderung gerne an.
In einem Musikjahr gibt es viele Veranstaltungen, wo 
jede ein Highlight und manchen Nervenkitzel mit sich 
bringt. Besonders freute mich die Reise unserer „alten 
Tracht“ nach Rumänien zu begleiten.
Gemeinsam mit ein paar Musiker/innen und der OÖ 
Landlerhilfe überreichten wir unsere „alte Tracht“ der 
„Neppendorfer Blaskapelle“ und einer „Tanzgruppe“ aus 
Sibiu. Bei der Gelegenheit durften wir auch Land und 
Leute kennen lernen und besuchten deutschsprachige 
Schulen.
„Die Aufweckbläser“ – gemeinsam mit der ehem. Ka-
pellmeisterin Johanna Höckner fieberte ich an einem 
Freitagvormittag auf das Ergebnis des Votings hin, bis 
es hieß: ihr habt gewonnen, wir sehen uns morgen in 
Linz bei Arcimboldo. Es war eine ganz besondere Erfah-
rung. 
Bei jedem Frühjahrskonzert kam der „Wow-Effekt“ wie 
viele Gönner und Freunde unseres Musikvereins unserer 
Einladung folgten.
Der Nervenkitzel, ob Sonne oder Regen bei unserem tra-
ditionellen Frühschoppen kommen wird, blieb kein ein-

ziges Jahr aus, aber egal welches Wetter, es kommen 
immer viele Gäste. Nur durch euch ist unser Bauhoffrüh-
schoppen eine ganz besondere Veranstaltung.
Auf die schwierige Suche nach einer Kapellmeisterin 
oder einem Kapellmeister durfte ich mich gleich zwei 
Mal machen. Gemeinsam mit Daniel Schmid (Kapell-
meister Stellvertreter) konnten wir diese immer erfolg-
reich abschließen. 

DANKE…. „Ohne Göd koa Musi“ – ein großes Danke-
schön an alle Sponsoren und ganz besonders an die 
Gemeindebevölkerung, die uns jedes Jahr unterstützen.

„Musik verbindet“ – Danke an alle Musiker/innen und 
Partner/innen, ohne die Gemeinschaft, den Zusam-
menhalt und die Unterstützung wären viele Veranstal-
tungen nicht möglich. 

Danke an den Vorstand für die gute Zusammenarbeit, 
besonders Stabführer Raimund Hohensinn, Kapellmeis-
ter/innen Johanna Höckner, Daniel Schmid, Christoph 
Schamberger und Simone Jetzinger. Mein größter Dank 
gilt Manfred Gittmaier, der mir seit 6 Jahren als Stellver-
treter mit Rat und Tat zur Seite steht.

KATRIN   FISCHER SEIT 2015

Die alte Tracht haben wir dem Musikverein Neppendorf 
in Rumänien gespendet. Gemeinsam mit der Landlerhil-
fe OÖ haben wir die Tracht persönlich mit einer kleinen 
Abordnung den Musikern in Rumänien übergeben.
Die neue Tracht ist mittlerweile gut eingetragen und 
wartet auf hoffentlich viele Ausrückungen in den kom-
menden Jahren.
Besuche bei unseren Partnerkapellen dürfen natürlich 

auch nicht fehlen. Bei einem Musikfest in Stans lernten 
wir den Musikverein Unterlamm kennen. Die Musikerin-
nen und Musiker luden uns darauf hin im Jahr 2012 
zum Musikfest in die Südsteiermark ein. Ganz wichtig 
sind auch die Besuche unserer Partnerkapelle Baum-
gartenberg im Bezirk Perg. Im Jahr 2013 durften wir 
den Weinheurigen im Marktstadl mit einer kleinen Ab-
ordnung musikalisch umrahmen.

„
„



„
Auch wir dürfen heuer auf die letzten 20 Jahre im Be-
reich der Jugendarbeit zurückblicken. Wir haben unsere 
derzeitigen Jungmusiker zu ihren persönlichen High-
lights befragt. Auch unsere ehemaligen Jugendrefe-
rentInnen haben einige Eindrücke aus ihrer Zeit zusam-
mengefasst.

Auf unseren Bereich wurde auch schon besonders in 
den letzten 20 Jahren großer Wert gelegt. Die Jugend 
ist die Zukunft des Musikvereins.

Die Arbeit als Jugendreferentinnen ist für uns immer 
sehr spannend. Sei es beim jährlichen Probewochen-
ende mit Konzert, beim Kekse backen in der Vorweih-
nachtszeit oder bei unserem traditionellen Adventgot-
tesdienst in der Pfarrkirche. Jede Veranstaltung ist für 
sich etwas ganz Besonderes. Neben der Probenarbeit 
ist es uns aber auch besonders wichtig, dass der Spaß 
und die Gemeinschaft nicht zu kurz kommen. Es sollte 
immer ein guter Ausgleich zwischen Probenarbeit und 
Freizeitaktivitäten gegeben sein. Die Zeit im Jugendor-
chester ermöglicht es den Kindern und Jugendlichen 
bereits früh einen Einblick in das Vereinsgeschehen zu 
erlangen. Für uns Jugendreferentinnen ist es immer wie-
der schön, die Kinder von Anfang an auf ihrem musika-

lischen Werdegang zu begleiten, und sie am Ende auch 
bei uns in den Reihen des Musikvereins begrüßen zu 
dürfen. Die Arbeit als Jugendreferentin birgt einerseits 
oft neue Herausforderungen, es ist unserer Meinung 
nach aber auch eine der schönsten und spannendsten 
Aufgaben im Verein mit vielen tollen Momenten.

So traurig wir sind, dass dieses Jahr alles etwas anders 
gelaufen ist, umso zuversichtlicher blicken wir in die Zu-
kunft und freuen uns schon, mit unseren Jungmusikern 
bald wieder richtig durchstarten zu können.

JUGEND
VERENA STANDHARTINGER (SEIT 2013)
  HANNAH WIMMER und
    SOPHIE GITTMAIER (SEIT 2018)

„
- Hannah, Sophie und Verena

Mir gefällt das
Probewochenende
immer sehr gut! „

„
- Marco

Ich mag die Gesellschaft,
das Backen und das Probe-
 wochenende. Das Schlagwerk
  bietet viele Instrumente und
   ich kann auch mal Dampf
    ablassen.

„

„

- Robin

Ich bin gerne bei der
Jungmusik, weil es
mir Spaß macht mit
 anderen zu musizieren.
    Ich finde auch, dass
 das Jungmusikerlager
jedes Jahr viel Spaß
macht und lustig ist.

„

„

- Valentina

Mir gefällt es, dass ich
bei der Jungmusik gem-
einsam mit meinen
Freunden musizieren
kann. Am besten finde
ich immer das Probe-
wochenende.

„

„- Julia

              Warum es mir
      bei der Jungmusik
   gefällt: Im Orchester
spielen klingt schöner
als alleine in der
    Musikschule.

„

„

- Jan



Sehr positiv in Erinnerung ist mir das JBO-Probewochen-
ende in die Kaiserstadt Bad Ischl. Von der Salzwasser 
Therme, das Lehár Theater, Trinkhalle bis hin zu den Fia-
kerfahrten, die wir mit den Jungmusikern unternommen 
haben. Aber prinzipiell war jedes Probewochenende das 
Highlight im Jungmusikerjahr. Wichtig an der Jungend-
arbeit war mir damals, dass neben der erforderlichen 
Disziplin auch genug Platz für das Gesellschaftliche und 
Kameradschaftliche Platz war. Meiner Meinung nach ist 
die Jugendarbeit die wichtigste „Arbeit“ im Musikverein. 
Nur so kann der Grundstock gesichert sein - denn die 
Jugend ist die Zukunft jedes Vereins. Merkbare Unter-
schiede von „damals“ zu jetzt sind meiner Meinung nach 
auch die Einstellung der Jugendlichen bzw. deren Eltern. 
Zu meiner Zeit hats geheißen: „Wenn du das Instrument 

Die Zeit als Jugendreferentin war für mich eine sehr 
schöne und lehrreiche Zeit. Mit den Kindern zu arbeiten 
und auf ihre unterschiedlichen Charaktere einzugehen 
fand ich besonders interessant. Ein Highlight stellte für 
mich das alljährliche Probewochenende mit anschlie-
ßendem Konzert dar. Neben den Proben kam auch der 
Spaß nicht zu kurz. Beim Kekse backen in der Advents-
zeit waren die Kinder jedes Jahr mit sehr viel Freude 
dabei und wir konnten uns dadurch noch besser ken-
nenlernen. Es freut mich, dass ich viele Kinder auf ihrem 
musikalischen Werdegang begleiten durfte.

„

Lea Wöllinger (14)
Hobbys: Mit meinen Freunden treffen und 
Klarinette spielen
Schule: Tourismusschule Bad Leonfelden
Spielt Klarinette seit:  2013

Sandra Standhartinger (17)
Schule: BORG Ried
Mitglied des Musikvereins seit:  2017

Valentina Wimmer (13)
Hobbys: Tanzen, Turnen, mit Freunden treffen
Schule: Mittelschule 1 Ried im Innkreis
Spielt Oboe seit:  2016
Musikschule: Ried im Innkreis

Elisa Ecker (17)
Schule: HBLW Ried
Mitglied des Musikvereins seit: 2017

Jan Hörandner (13)
Hobbys: Musik, Fußball und Sportschütze
Schule: Mittelschule Pram
Spielt Tenorhorn seit:  2015
Musikschule: Pram

„ Ich bin gerne beim Musikverein, weil
es mir Spaß macht gemeinsam zu
musizieren. „

„ Ich bin gerne beim Musikverein, weil
mir das Musizieren in der Gruppe sehr
viel Spaß macht und es immer lustig ist. „

EINDRUCKE    v          VON   2  UNSERER    EHEMALIGEN    JUGENDREFERENTINNEN 
..

 DANIEL SCHMID (2009 - 2012)

 BARBARA BILLINGER  (2012 - 2018)

JUNGMUSIKERLEISTUNGSABZEICHEN   2020
Im Jahr 2020 haben 3 Jungmusiker das Leistungsabzeichen in Bronze absolviert: Lea Wöllinger auf der Klarinet-
te, Valentina Wimmer auf der Oboe (mit Auszeichnung) und Jan Hörandner auf dem Tenorhorn. Liebe Lea, liebe 
Valentina und lieber Jan! Wir gratulieren euch recht herzlich zur Absolvierung des Leistungsabzeichens in Bronze!
Viel Spaß in unserer Gemeinschaft und viel Freude und Erfolg weiterhin beim Musizieren.
Das Jungmusikerleistungsabzeichen in Silber legte Sandra Standhartinger im Frühjahr auf der Oboe erfolgreich ab. 
Im Herbst durfte sich dann Elisa Ecker über dieses Abzeichen freuen.
Liebe Sandra und liebe Elisa! Herzlichen Glückwunsch zu diesem großartigen Erfolg!

erlernen willst, dann musst du es auch bis zum Schluss 
durchziehen!“ Zu jetzigen Zeiten wird das von den Ju-
gendlichen bzw. deren Eltern etwas lockerer gesehen.

„

„ „
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Da wir heuer ja keine musikalischen Neujahrswünsche überbringen dürfen, 
möchten wir euch allen auf diesem Weg einen guten Rutsch ins neue Jahr

und beste Gesundheit für 2021 wünschen. 

www.mv-peterskirchen.at

UNSERE    NEUE   HOMEPAGE
Besucht uns auf unserer neuen Homepage unter der Webadresse:

www.mv-peterskirchen.at

NEU

Wir freuen uns natürlich über jede freiwillige Spende per Überweisung auf unser Konto.
Vielen Dank für eure Unterstützung.

IBAN MV Peterskirchen
AT37 3445 0000 0291 3366


