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Geschätzte Gemeindebevölkerung, liebe Gönner und 
Freunde des Musikvereins!
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicken wir auf das Jahr 2021 zurück.

Aufgrund der Verordnungen konnten wir einigen ehemaligen Musikkameraden und 
Freunden die letzte Ehre beim Begräbnis nicht erweisen. Wir holten dies jedoch bei einer 
Hl. Messe, die wir musikalisch gestalteten, nach. 

Obwohl in diesem Jahr vieles nicht möglich war, nutzten wir die Zeit, in der es erlaubt 
war, für gemeinsames Musizieren und natürlich durfte hier auch der gesellschaftliche 
Teil nicht fehlen. Viele Musikerinnen und Musiker besuchten die Proben und wir gaben 
die Hoffnung nicht auf, dass zum Beispiel die Konzertwertung stattfindet. Das zeigt die 
gute Gemeinschaft und den Zusammenhalt.

Danke an alle Musikerinnen und Musiker für den Zusammenhalt auch in schwierigen 
Zeiten. Ein großer Dank gilt der Gemeindebevölkerung, die uns unterstützt hat, obwohl 
wir nicht wie gewohnt die musikalischen Neujahrsgrüße überbringen konnten.

Ich wünsche euch ein GUTES NEUES JAHR und VIEL GESUNDHEIT!

Katrin Fischer, Obfrau

VORWORT

Liebe Gemeindebevölkerung, liebe Freunde des 
MV Peterskirchen!
Trotz der vielen Einschränkungen, denen wir uns dieses Jahr stellen mussten, haben wir 
einige Ausrückungen absolvieren dürfen. 

Anfangs nur mit kleineren Besetzungen, wie zu Fronleichnam, konnten wir dann den 
Tag der Blasmusik bei strahlendem Sonnenschein in voller Besetzung umrahmen. Dabei 
gedachten wir eines viel zu früh verstorbenen Gönners des Musikvereins, Herrn Lorenz 
Einfinger. 

Auch den Frühschoppen in Andrichsfurt durften wir musikalisch begleiten. 

Besondere Ausrückungen in diesem Jahr waren zwei Musikerhochzeiten: Unsere Flötis-
tin Barbara hat ihrem Stephan in Tumeltsham das JA-Wort gegeben. Die Hochzeitsfeier 
in der Bauernmarkthalle in Ried durften wir musikalisch umrahmen. Einen Monat später 
heiratete unsere Klarinettistin Kerstin ihren Dominik in der Pfarrkirche Peterskirchen. 
Auch an diesem Tag rückten wir mit unseren Instrumenten aus. Beiden Ehepaaren wün-
schen wir alles Gute für die Zukunft und bedanken uns für die einzigartigen Hochzeits-
feiern!

Für das kommende Jahr hoffen wir, unser traditionelles Frühjahrskonzert abhalten zu 
können und freuen uns darauf, für euch in gewohnter Weise musizieren zu dürfen.

Vielen Dank auch an meine Musikerinnen und Musiker für das Mittragen der gesamten 
Maßnahmen und für den Zusammenhalt.  Das zeichnet diesen Musikverein aus! 

Leider war es uns nicht vergönnt, unser Können bei der Konzertwertung zu präsentieren. 
Umso mehr freue ich mich auf die nächsten musikalischen Herausforderungen, die wir 
sicherlich gemeinsam gut meistern werden.

Eure Kapellmeisterin, Simone Jetzinger
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RÜCKBLICK 2021

Neue MusikerInnen verstärken 
unsere Musikkapelle
Nach einer langen Coronapause durften wir Ende Juni 2021 wieder mit der ge-
samten Besetzung proben. Besonders freute uns, dass sich auch in der schein-
bar ruhigen Zeit bei unseren Jungmusikerinnen und Jungmusikern einiges ge-
tan hatte. Wir durften vier neue Musikerinnen und Musiker in unseren Reihen 
begrüßen. Seit Sommer 2021 verstärken uns Valentina Wimmer auf der Oboe, 
Julia Wimmer auf der Querflöte, Jan Hörandner auf dem Tenorhorn und Fabian 
Zeilinger auf der Tuba.

Liebe Valentina, liebe Julia, lieber Jan und lieber Fabian! Wir freuen uns euch 
bei uns im Musikverein begrüßen zu dürfen und wünschen euch viel Freude am 
gemeinsamen Musizieren.

Frühschoppen Andrichsfurt
Da unser Frühschoppen beim Bauhof heuer leider nicht in 
gewohnter Weise stattfinden konnte, freuten wir uns umso 
mehr über die Einladung den Oldtimerfrühschoppen in un-
serer Nachbargemeinde Andrichsfurt musikalisch zu um-
rahmen.

Am 29. August 2021 machten wir uns auf den Weg nach 
Andrichsfurt, wo wir erstmals seit 2019 den Mittagstisch 

bei einem Frühschoppen mit Märschen, Polkas und moder-
nen Stücken musikalisch gestalteten. Trotz des nicht so gu-
ten Wetters folgten viele Gäste der Einladung des Musikver-
eins Andrichsfurt und es war ein toller Frühschoppen. Nach 
unserem Auftritt verbrachten wir dort noch einige lustige 
Stunden.

Wir bedanken uns beim Musikverein Andrichsfurt, dass wir 
bei diesem großartigen Frühschoppen mitwirken durften.

Bergmesse und Familienwandertag
Am 5. September 2021 gestalteten wir die diesjährige Bergmesse mit einer 
kleinen Besetzung des Musikvereins. Diese fand bei strahlendem Sonnenschein 
beim Gumpinger Kreuz statt.

Das wunderschöne Wetter nutzten wir auch am Nachmittag. Viele Musikerinnen 
und Musiker trafen sich gemeinsam mit ihren Familien beim Gasthaus Stern-
bauer zu einer Wanderung durch Peterskirchen. Auf zwei verschiedenen Routen 
spazierten wir durch Peterskirchen. Gemeinsam wanderten wir vom Gasthaus 
Sternbauer über Manhartsberg und Maierhof nach Osternach. Dort teilten wir 
uns in zwei Gruppen: die eine ging über Wolketsedt zurück, während die beson-
ders Fleißigen die Route über Brenning wählten. Schließlich trafen wir uns wie-
der alle beim Gasthaus Sternbauer, wo wir den Tag gemeinsam ausklingen lie-
ßen. Wir freuen uns schon auf den gemeinsamen Wandertag im nächsten Jahr.



RÜCKBLICK 2021

Tag der Blasmusik
Da wir das ganze Jahr über von der Gemeindebevölkerung 
unterstützt werden, veranstalteten wir auch heuer als klei-
nes Dankeschön den Tag der Blasmusik für alle Peters-
kirchnerinnen und Peterskirchner. Am 19. September 2021 
gestalteten wir eine Feldmesse vor dem Musikheim und 
freuten uns über strahlenden Sonnenschein. 
Im Anschluss an den Gottesdienst gab es für alle Besucher 
Aufstrichbrote, Kuchen und kühle Getränke von unseren 

Marketenderinnen. Da das Platzkonzert im August aufgrund 
von schlechtem Wetter abgesagt werden musste, nutzten 
wir die Gelegenheit beim Tag der Blasmusik, um einige der 
Konzertstücke für die Gottesdienstbesucher zum Besten zu 
geben. 

Vielen Dank an alle Besucherinnen und Besucher des Tages 
der Blasmusik. Danke auch an alle, die zum Gelingen dieser 
Veranstaltung beigetragen haben.

Vorbereitung Konzertwertung
Auch nach dem Tag der Blasmusik wurde im Herbst fleißig weitergeprobt. Wir 
freuten uns gemeinsam mit unserer Kapellmeisterin Simone Jetzinger auf eine 
Konzertwertung am 20. November in Ried. Wir bereiteten die drei Stücke Nora 
von Thomas Asanger, A Festival Prelude von Fritz Neuböck und Puppet on a 
String von Sandie Shaw (arr. Stefan Schwalgin) für die Wertung in der Leistungs-
stufe B vor. 

Leider machte uns, wie schon im Vorjahr, Corona einen Strich durch die Rech-
nung. Zwei Wochen vor dem großen Auftritt wurde die Veranstaltung abgesagt. 
Trotz allem haben wir es sehr genossen, dass wir zumindest in den Proben mit-
einander musizieren durften und freuen uns auf ein Frühjahrskonzert und eine 
Konzertwertung im nächsten Jahr.

Konzertwertung 2019

Hochzeit 
Barbara und Stephan
Unsere Flötistin Barbara Brandstetter (geb. Billinger) gab 
ihrem Stephan am 14. August 2021 das Ja-Wort in der 
Pfarrkirche Tumeltsham. Gemeinsam mit der Musikkapelle 
Tumeltsham begrüßten wir zuerst den Bräutigam und dann 
die Braut mit Märschen. Anschließend marschierten wir 
gemeinsam zur Pfarrkirche, wo der Gottesdienst vom Chor 
Cantiamo musikalisch umrahmt wurde.
Im Anschluss an die kirchliche Trauung durften wir die 

Hochzeitsfeier in der Bauernmarkthalle in Ried musikalisch 
gestalten. Abends spielten wir gemeinsam mit der Musikka-
pelle Tumeltsham beim Braut- und Bräutigamstehlen und 
ließen den Abend dann auf der Tanzfläche ausklingen.
Liebe Barbara und lieber Stephan! Wir bedanken uns recht 
herzlich, dass wir bei diesem wunderschönen Tag dabei sein 
durften. Für eure gemeinsame Zukunft wünschen wir euch 
nur das Allerbeste!

„Um den vollen Wert des Glücks zu erfahren, 
brauchen wir jemanden, um es mit ihm zu teilen!“

Foto links: Dominika Photography
Foto rechts: Lucia Schuller



Hochzeit Kerstin und Dominik
Am 25. September 2021 luden unsere Klarinettistin Kerstin Landlinger (geb. 
Flotzinger) und ihr Dominik zu ihrer kirchlichen Trauung in der Pfarrkirche Pe-
terskirchen ein. Nachdem wir Braut und Bräutigam bei der Verkehrsinsel be-
grüßt hatten, begleiteten wir die beiden zur Pfarrkirche. Die kirchliche Trauung 
wurde von Bläsern und einem Gesangsduo musikalisch gestaltet.

Die Hochzeitsfeier fand beim Gasthaus Zwingler in Tumeltsham statt. Wir 
begrüßten die Hochzeitsgäste mit einem Marsch und dem Wunschstück des 
Hochzeitpaares „Ein Leben lang“ von den Fäaschtbänklern. Anschließend spiel-
ten wir für die Hochzeitsgäste ein kleines Konzert. Abends wurde das Braut- und 
Bräutigamstehlen von uns gestaltet.

Nach dem Brautstehlen übernahm die HoizBlech Musi die musikalische Abendge-
staltung. Es wurde noch bis in den späten Abend gemeinsam gefeiert und getanzt.

Liebe Kerstin und lieber Dominik! Ein großes Dankeschön für die Einladung, eu-
ren großen Tag musikalisch gestalten zu dürfen. Wir wünschen euch alles Gute, 
viel Glück und Gesundheit für euren gemeinsamen Lebensweg!

Musikerbaby Kilian
Unsere Saxophonistin Sabrina Schnallinger und ihr Christoph freuten sich am 
31. März 2021 über ihren dritten Sohn. Kilian erblickte mit 3700 g und 52 cm 
das Licht der Welt und verstärkt jetzt seine zwei großen Brüder Raphael und 
Manuel.

Liebe Sabrina, lieber Christoph! Wir gratulieren euch recht herzlich zu eurem 
Sonnenschein und wünschen euch nur das Beste für eure Zukunft zu fünft!
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First zurückbringen Martina & Daniel
Unser Trompeter Daniel und unsere Klarinettistin Martina Schmid erfüllen sich 
gerade den Traum ihres Eigenheims. Kurz vorm Aufstellen des Dachstuhles ver-
schwand ein Stück Holz. Am 6. Juli wurde es in der Musikheimgarage wieder-
gefunden und von uns natürlich geschmückt und mit musikalischer Begleitung 
zurück auf die Baustelle gebracht. Wir verbrachten einige lustige Stunden auf 
der Baustelle von Martina und Daniel bei Speis und Trank.

Lieber Daniel und liebe Martina! Wir bedanken uns recht herzlich für die Bewir-
tung und wünschen euch viel Freude in eurem gemeinsamen Zuhause!

BRAUCHTUM

GRATULATIONEN

„Ein Leben lang! Liebe ist nicht das Gefühl des Augenblicks, son-
dern die bewusste Entscheidung für das ganze Leben!“

Fotos: Dominika Photography



GRATULATIONEN & JUGEND

Geburtstage
Gleich zwei unserer langjährigen Musiker feierten in die-
sem Jahr ihren 70. Geburtstag:

Auszeichnungen
Im Jahr 2021 absolvierten eine junge Musikerin und ein 
junger Musiker das Leistungsabzeichen in Bronze. Julia 
Wimmer freute sich über dieses Abzeichen auf der Quer-
flöte, Fabian Zeilinger auf der Tuba. 

Unser Trompeter Josef Stelzhammer 
feierte seinen Ehrentag bereits am 14. 
Februar. Gemeinsam feiern konnten 
wir dann am 29. Juli im Musikheim. 

Am 6. September wurde unser Schlag-
zeuger Johann Meingaßner 70. Wir 
stießen am 22. Oktober im Musikheim 
auf seinen runden Geburtstag an.

Lieber Sepp, lieber Hans! Wir bedanken uns recht herz-
lich für die Einladung euren Geburtstag gemeinsam zu 
feiern. Wir freuen uns, wenn ihr uns noch viele Jahre im 
Musikverein als aktive Musiker erhalten bleibt.

Name: Fabian Zeilinger
Alter: 14 Jahre
Hobbies: Rad fahren und Musizieren
Schule: Franziskusschule Ried i.I.
Spielt Tuba seit: 2016
Musikschule: Ried im Innkreis

Name: Julia Wimmer
Alter: 13 Jahre
Hobbies: Feuerwehr, Freunde treffen
Schule: Mittelschule Pram
Spielt Querflöte seit: 2017
Musikschule: Taiskirchen

Annalena Hohensinn absolvierte im 
Herbst das Juniorleistungsabzeichen 
auf der Klarinette. Liebe Annalena, wir 
gratulieren dir recht herzlich zu dieser 
großartigen Leistung!

Liebe Julia und lieber Fabian! Wir gratulieren euch sehr 
herzlich zur Absolvierung des bronzenen Leistungsabzei-
chens und freuen uns, euch bei uns im Verein willkom-
men zu heißen. Viel Spaß in unserer Gemeinschaft!

JUGEND
Im Jahr 2021 konnte auch die Jugendarbeit nicht im ge-
wohnten Rahmen stattfinden. Trotzdem waren unsere Ju-
gendreferentinnen Sophie, Hannah und Verena wieder flei-
ßig und es gab einige Veranstaltungen für unsere Jugend.

Offene Probe im Musikheim
Aufgrund des schlechten Wetters mussten wir unser geplantes Open-Air-Som-
merkonzert des JBO Peterskirchen/Tumeltsham vor dem Musikheim leider 
absagen. Es sollte ein kleines Best-of der letzten Jahre werden. Um dennoch 
unser einstudiertes Programm zum Besten geben zu können, luden wir am 27. 
August alle Eltern unserer jungen Musikerinnen und Musikern zu einer offenen 
„Generalprobe“ ein. Somit gaben wir einen Einblick in unsere Probenarbeit und 
die Jungmusiker hatten trotzdem einen kleinen „Auftritt“. Auch wenn es kein ge-
wöhnliches Konzert war, konnten wir trotzdem alle gemeinsam musizieren und 
für die Eltern war es sicherlich ein tolles Erlebnis.
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Bastelnachmittag im Musikheim
Am 24. Oktober luden wir alle Kinder vom Kindergarten bis zur 2. Klasse VS 
zu einem Bastelnachmittag ein. Die Kinder waren von 14:00 – 17:00 Uhr im 
Musikheim und durften bei einem Stationenbetrieb mitmachen. Es wurden Igel 
mit Kastaniennasen gebastelt, eine Klanggeschichte mit vielen Orff-Instrumen-
ten einstudiert und das Probelokal und die verschiedenen Instrumente konnten 
besichtigt werden. Mit dem Lieblingsinstrument der Kinder wurde ein Foto ge-
macht, welches anschließend ausgedruckt, eingerahmt und von den Kindern 
verziert wurde. Eine weitere Station war das Bedrucken von Stoffsackerl mit Äp-
fel-, Birnen- und Kartoffelstempel. Die gesammelten Bastelstücke wurden dann 
alle im Sackerl verstaut und sicher mit nach Hause genommen. Der Tag war ein 
voller Erfolg und ein tolles Projekt. Danke auch an alle Helferinnen, die uns an 
diesem Tag unterstützt haben!

Jugendblasorchester
Alle Kinder, welche ihre musikalische Ausbildung fortsetzen möchten und Freu-
de an der Musik haben, werden von unseren Jugendreferentinnen Hannah Wim-
mer und Sophie Gittmaier an den Musikschulen angemeldet. Dafür könnt ihr 
jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen! 

Ab einer Lernzeit von ca. 1,5 Jahren können die Kinder dann dem Jugendblasor-
chester Peterskirchen/Tumeltsham beitreten.

Das gemeinsame Musizieren bereitet den Kindern große Freude und sie können 
bereits erste Erfahrungen sammeln, was es heißt, in einer Gemeinschaft zu mu-
sizieren. Wir würden uns sehr freuen, eure Kinder in Zukunft in unseren Reihen 
begrüßen zu dürfen. 

Blockflötengruppe
Auch die Blockflötenstunden mussten wegen der Covid-19-Situation ein Jahr 
ruhen, jedoch durften wir dieses Jahr umso motivierter durchstarten. Gestaltet 
werden die Stunden von Barbara Brandstetter und Sandra Standhartinger.

Aufgrund der einjährigen Pause sind die meisten Blockflötenkinder, bis auf ein 
Mädchen, bereits in der 2. Klasse der Volksschule Tumeltsham. Es begannen 
heuer acht Kinder mit dem Blockflötenunterricht. Wie jedes Jahr gestalteten 
wir auch dieses Mal wieder in der ersten Stunde ein Plakat mit selbstgemalten 
Bildern und Fotos der fünf Mädchen und drei Burschen. Seit Anfang Oktober 
treffen wir uns jeden Mittwoch von 17:00 bis 18:00 Uhr, um den Kindern das 
Spielen der Blockflöte beizubringen. Mit jeder Woche steigert sich der Schwie-
rigkeitsgrad, da mit der Zeit immer mehr Töne und Notenwerte hinzukommen, 
welche Übung erfordern. Zwischendurch bauen wir auch spielerische Übungen 
mit ein, die uns helfen die Stücke zu erarbeiten und Abwechslung zu integrieren.

Wer Interesse hat ein Instrument zu 
lernen, kann sich jederzeit bei uns Ju-
gendreferentinnen (Hannah Wimmer 
– 0699 10 28 47 09 und Sophie Gitt-
maier – 0650 61 62965) melden. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn du uns 
kontaktierst!

Jugendblasorchester  2019

Stationenbetrieb mit den 3. und 
4. Klassen der VS Tumeltsham
Am 22. Oktober veranstalteten wir gemeinsam mit der MK 
Tumeltsham und der Volksschule Tumeltsham einen mu-
sikalischen Vormittag im Musikheim in Tumeltsham. Auf-

grund der Corona-Situation konnten die Instrumente leider 
nicht ausprobiert werden. Stattdessen gab es einen Stati-
onenbetrieb. Mit gemeinsamen Rhythmusübungen lernten 
die Kinder das Schlagwerk kennen und auch alle anderen 
Instrumente wurden vorgestellt. Das Marschieren wurde 
den Kindern ebenfalls erklärt und natürlich dann in kleinen 
Gruppen ausprobiert. Danke nochmals an die Volksschule 
Tumeltsham!



Der Musikverein Peterskirchen wünscht euch allen 
einen Guten Rutsch ins 

Neue Jahr 2022!

Falls es die Corona-Situation nicht zulässt und wir euch keine musikalischen Neujahrswünsche überbringen dürfen, möchten 
wir euch auf diesem Weg einen guten Rutsch ins neue Jahr und beste Gesundheit für 2022 wünschen. 

Wir freuen uns natürlich über jede freiwillige Spende auf unser Konto. Vielen Dank für deine Unterstützung. 
IBAN MV Peterskirchen: AT37 3445 0000 0291 3366

by
 w

w
w

.o
hn

eg
re

nz
en

.a
t


