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Geschätzte Kleinramingerinnen und Kleinraminger, 

unsere Trachtenmusikkapelle feiert heuer das 125 - jährige Bestandsjubiläum. Anlässlich dieses Jubiläums 

werden wir das Herbstkonzert entsprechend ausrichten. Aber nicht nur das, es wird auch am 9. November 

2014 ein „Radiofrühschoppen“ mit Moderator Walter Egger geben, das von 11.00 bis 12.00 Uhr in den Regi-

onalsendern übertragen wird.  

Wir werden aber auch wieder ein Zeltfest auf der Pfarrwiese veranstalten. Es wird allerdings erst 2015 statt-

finden, um den mit den Feuerwehren abgestimmten 2 - Jahres Rhythmus beizubehalten. Der Termin ist von 

17. bis 19. Juli 2015. Auch das Programm ist bereits fixiert. Den Freitagabend wird die Band „Pro Solisty“ 

gestalten. Am Samstag wird ein Oberkrainer - Abend mit den „Grazer Spatzen“ stattfinden. Als Vorprogramm 

von 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr spielen die „Jungen Waidhofner Buam“. Für das Frühschoppen am Sonntag haben wir unsere Freun-

de und Nachbarn, die Musikkapelle St. Ulrich eingeladen. Nach dem Frühschoppen wird es wieder einen Festzug mit den Musikka-

pellen unseres Bezirkes und den Nachbarskapellen aus Niederösterreich geben. Für den Festausklang haben wir wieder die Blas-

kapelle „Gloria“ verpflichten können. Diese Kapelle zählen wir schon zu unseren Stammgästen, weil sie bereits mehrmals durch 

ihre hochwertige böhmisch mährische Blasmusik überzeugt hat. Ich lege bei der Programmgestaltung großen Wert auf 100 % Life 

- Musik. Als Musikverein wollen wir uns deutlich von der Musik aus der „Steckdose“ (DJ`s usw.) distanzieren. Wir Blasmusiker 

spielen fast immer ohne Technik. Wenn wir Verstärkeranlagen benützen, dann nur, um das gesamte Publikum im Veranstaltungs-

bereich erreichen zu können. Was uns auch noch von den DJ’s abhebt, ist der Umstand, dass unsere Musik ohne der oft sehr 

mühsamen Probenarbeit nicht funktioniert. Aus Rücksicht auf unsere Anrainer im Ort, werden wir uns selbstverständlich bemühen, 

auch die Lautstärken bei unserem Fest in Grenzen zu halten.  

Ich möchte unsere Bevölkerung jetzt schon zu all unseren Jubiläumsveranstaltungen einladen. Bitte aber auch schon um die Mitar-

beit bei unserem Zeltfest, da wir mit etwa 45 aktiven Musikerinnen und Musikern alleine nicht in der Lage sind, ein Fest dieser 

Größenordnung zu veranstalten.  

Im Frühjahr 2015 wird es auch wieder eine Generalversammlung geben, wo weitere Berichterstattung an die Öffentlichkeit erfolgt. 

Die Generalversammlung wird es in Zukunft alle zwei Jahre geben. 

Aufgrund des Musikfestes wird es im kommenden Jahr keinen Musikerball (daunz’n dad i gern) geben. 

Abschließend möchte ich mich bei allen Freunden und Gönnern, sowie den örtlichen Vereinen und Körperschaften für die gute 

Zusammenarbeit das ganze Jahr über bedanken. Ein besonderer Dank gilt unseren Firmen für die Sponsorentätigkeit und der 

Gemeinde für ihre Zuwendungen. 

Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch bei unseren Jubiläumsveranstaltungen. 
 

Schwödiauer Karl, Obmann 

Liebe Leser/innen, Musiker/innen und Freunde! 

Nach unzähligen Stunden, die wir Musikanten gemeinsam verbracht haben, sei es durch Proben, Auftritte, 

Veranstaltungen oder andere Aktivitäten, möchte ich mich an erster Stelle einmal bei allen Musikern/innen für ihren 

Einsatz und ihr Engagement bedanken. Dass sich nicht alles im Verein mit dem Beruflichen, Schulischen oder Pri-

vaten in Einklang bringen lässt, ist verständlich. Diesen Bogen zu spannen ist für uns alle eine große Herausforde-

rung. Wenn man aber diese tollen Auftritte und Aktivitäten, die wir heuer wieder hatten und noch haben werden, in 

den Vordergrund stellt, macht es immer wieder große Freude gemeinsam zu musizieren. 

Da unser Konzert am 25. Oktober bevorsteht, haben die Proben schon wieder voll eingesetzt. Das Programm rich-

tet sich heuer nach zwei Kriterien: Erstens sollen Musiker vordergründig solistisch zum Einsatz gelangen, die in Zukunft einmal die 

Satzführung übernehmen werden. Und zum Zweiten haben wir Stücke erarbeitet, die 14 Tage später (09.Nov. 2014) beim ORF Radio-

frühschoppen mit Walter Egger live aufgeführt werden. Das Konzert beginnt mit zeitgenössischer Musik und geht über in solistische 

Polka-Melodien verschiedener Instrumente. Der zweite Teil ist ein Rückblick auf diverse Klassiker und endet mit einem Marsch von 

Hans Gansch. 

Bezüglich unseres Radio OÖ Frühschoppens bin ich schon seit dem Frühjahr mit Walter Egger in Kontakt. Die teilnehmenden Grup-

pen samt Programm sind fixiert. Ich bitte daher unsere Freunde sowie die ganze Bevölkerung rund um St. Ulrich/Kleinraming, aber 

auch die Gemeinde um Unterstützung, da dieser Sendebeitrag unsere Region über ihre Grenzen hinaus präsentiert. 

Trotz der gegenwärtigen Herausforderungen möchte ich auch an die Zukunft denken. Im Frühjahr 2015 (Termine stehen noch nicht 

fest) werden wir mit unserer Volksschule ein gemeinsames Projekt in Form eines Musicals realisieren. Das Vorgespräch mit Frau Dir. 

Agnes Fuchshuber lässt mich dem sehr positiv entgegenblicken. Das Konzept sowie die Komposition sind bereits fast fertig. Wir wer-

den noch Text, Bühnenbild, Bekleidung und Maske selbst erarbeiten müssen. Für unser Stück brauchen wir unter anderem zwei 

Hauptdarsteller - Prinzessin & Prinz, die mit gefühlvollen Tönen in einer Ballade überzeugen können. Für diese und alle anderen Rol-

len könnte ich mir eventuell ein Casting vorstellen. Wäre schön, wenn sehr viele Kinder daran teilnehmen. Sämtliche Termine diesbe-

züglich werden wir gemeinsam (mit den Eltern) erarbeiten. 

Nun genug der Worte: Wie jedes Jahr haben wir uns bemüht, für euch ein attraktives Konzertprogramm zusammenzustellen. Und 

auch heuer sind wir natürlich bestrebt, dieses entsprechend darzubieten, damit wir alle weiterhin stolz auf UNSEREN/EUREN MUSIK-

VEREIN sein können! 

Karl Oberaigner, Kapellmeister 

Kapellmeister Karl Oberaigner 

Obmann Karl Schwödiauer 
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Jugendarbeit 
 

Jungmusikernachmittag im Musikheim 

Da heuer kein Jungmusikerlager stattfand, wurden die jungen Musiker zu einem Spielenachmittag ins 

Musikheim eingeladen. 

Der bunte Nachmittag gestaltete sich von Kennenlernspiele bis hin zu Spiele die mit verbundenen Augen 

bewältigt werden mussten. 

Die Intention hinter unserem Nachmittag lag darin, dass sich alle untereinander besser kennen lernen und 

langsam in den Musikverein hineinwachsen. 

Der Abschluss unseres Nachmittags bildete eine gemütliche Jause im Musikheim. 

Wir Musikanten reisen nicht nur gerne gemeinsam, 

es gibt auch Musikanten, welche sich alleine in die große weite Welt wagen. 

 

Unsere Petra machte sich deshalb im September auf den Weg nach  

Valencia, Spanien um dort als Au Pair bei einer Familie mit drei Kindern zu arbei-

ten. 

 

Wir wünschen ihr weiterhin alles Gute und hoffen, 

dass wir sie bald wieder bei uns begrüßen dürfen! 

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: www.mv-kleinraming.at 
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Musikalische Ausrückungen 2014 

 

♫ 01.02. Musikerball 

♫ 29. - 30.03. Bläsertage Ternberg 

♫ 30.04. Maibaumaufstellen  

♫ 01.05. Weckruf  

♫ 04.05. Florianimesse  

♫ 18.05. Erstkommunion  

♫ 25.05. Tag der Blasmusik  

♫ 01.06. FS FF Kleinraming  

♫ 19.06. Fronleichnam 

♫ 22.06. FS Bauhof St. Ulrich  

♫ 27. - 29.06. Bez. MF Steinbach  

♫ 10.08. FS FF Ebersegg  

♫ 24.08. FS Wachtberg 

♫ 13.09. LMF Steyr 

♫ 21.09. Kirchweihfest  

♫ 05.10. Erntedank 

♫ 12.10. Jubelpaare  

♫ 25.10. Wunschkonzert  
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Konzertwertung, 29.- 30. März 2014 

 
Die Konzertwertung 2014 des OÖBV Bezirk Steyr wurden von 29. - 30. März 2014 in der Volksschule 

Ternberg abgehalten. Wir haben für diese Wertung das Stück „King Arthur“ von Siegmund Andraschek 

und „Rainbow Warrior“ von Kees Vlak einstudiert. Die Juroren Kons, Fritz Neuböck, Werner Parzer und 

Karl Schatzdorfer haben die Aufführung der Stücke in der Wertung B mit 106,0 Punkten bewertet. 

Dieser Erfolg wurde danach natürlich noch gefeiert, was auch als Abschluss der intensiven Probenarbeit 

galt. 

Es hat für dieses Jahr ein neues Wertungssystem gegeben. Nicht wie in den vergangenen Jahren, wo ein 

100 - Punktesystem mit dem Schulnotenprinzip verglichen worden ist, wurde ein 170 - Punktesystem ge-

testet. Es gibt also keinen „ausgezeichneten“ oder „sehr guten“ Erfolg mehr. Die drei Wertungsrichter ha-

ben für zehn Kategorien insgesamt 170 Punkte zu vergeben. Der Mittelwert von den drei Bewertungen ist 

das endgültige Ergebnis. 

Bewertet wird unter anderem die Stimmung, die Intonation, Ton- und Klangausgleich, Phrasierung und 

Artikulation, spieltechnische Ausführung, Rhythmik und Zusammenspiel, dynamische Differenzierung, 

Tempo, klangausgleich und Registerbalance. 

 

 

Musikerball daunz´n dad i gern, 1. Februar 2014 
 
Am Samstag dem 01. Februar veranstaltete die Trachtenmusikkapelle Kleinraming wieder den traditionel-

len Ball unter dem Motto „daunz`n dad i gern“ im Gasthaus Froschauer in Kleinraming. Aufgespielt haben 

dieses Mal die Hippacher Musikanten unter der Leitung von Mathias Rauch. Die aus Tirol stammenden 

Musiker brachten viel Schwung in den Festsaal und bildeten für die vielen Tanzpaare perfekte Vorausset-

zungen. Für diese Art von Musik ist der Ball schon sehr bekannt geworden, denn auch in den letzten Jah-

ren waren Musiker der Spitzenklasse bei uns zu Gast. So haben unter anderem der Ebbser Kaiserklang 

oder Franz Posch mit seinen Innbrügglern schon die Gäste zum Tanzen angeregt. Zu Beginn hat aber 

bereits unser Blechragout für Stimmung gesorgt. 

 

Ein weiteres Highlight des Abends war eine “Trachtenmodenschau“ der Firma Adler aus Steyr. Dabei 

wurden viele frische und sommerliche Trachten vorgestellt und perfekt in Szene gesetzt. Im Anschluss 

wurde je eine Damen und eine Herrentracht verlost.  



 

2014                                                                                                                                                                                                Seite 6 

Leidnmahn 2014, 14. Juni 2014 

 
Unsere „Musileidn“ mit den Christbäumen gehört natürlich gepflegt. Jedes Jahr um Sonnwende wird die-

se gemäht. Da diese Wiese für schweres Gerät nicht zugänglich ist, muss Hand angelegt werden. Vom 

aktiven Musikverein sind nicht viele dabei, die mit einer Sense umgehen können, daher sind wir diesbe-

züglich auf die Hilfe unserer Pensionisten angewiesen, die uns jedes Jahr wieder tatkräftig unterstützen. 

Angesichts des heißen Wetters haben die ersten bereits um 05:30 Uhr morgens des 14. Junis begonnen 

zu mähen. Aber auch Freunde des Musikvereins haben uns geholfen alles zu mähen. Wir bedanken uns 

ganz herzlich bei allen für die tolle Unterstützung. 

 

Nachdem wir alles fertig gemäht haben, wurde erst einmal im Musikheim eine Erfrischung getrunken. Zu 

Mittag waren wir anschließend bei Familie Stieblehner eingeladen, wofür wir uns recht herzlich bedanken. 

  

Jährlicher Großputz Musikheim 
 
Ein großes Dankeschön gilt all jenen, die sich beim jährlichen Großputz im Herbst bereit erklären mitzuhel-

fen, damit unser Musikheim gut erhalten bleibt! 

 

Danke euer „Hausl“  
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„So spielt das Leben !“ - unter diesem Motto wird 

jedes Jahr in Ort im Innkreis ein Festival veran-

staltet, welches sich ausschließlich der Blasmusik widmet.  

Viele verschiedene Blasmusikgruppen wie „Viera Blech“,            

„Franz Posch“ als auch „Pro Solisty „waren dort vertreten. 

 

Eine Gruppe von jungen und etwas älteren Musikern, machte sich heuer erstmalig mit einem Oldtimer 

und allem was man so zum Überleben braucht auf den Weg nach Ort, um sich das eine oder andere mu-

sikalische Schmankerl anzuhören. 

 

Nachdem wir mit unseren Zelten, Instrumenten und dem alten Lastwagen dort an-

gekommen waren und alles seinen Platz gefunden hatte, genossen wir vier unver-

gessliche, lustige und vor allem musikalische Woodstock-Tage. 

 

Bei diesem Wettbewerb geht es darum, ein Musikstück innerhalb einer vorgege-

benen Zeit im Wasser zu spielen, und davon ein Video zu machen. Dazu muss 

immer ein Musikverein den anderen nominieren. Schafft man es nicht, diese 

Herausforderung in der vorgegebenen Zeit zu meistern, bekommt der Musik-

verein, der die jeweilige Kapelle nominiert hat, eine Jause und die dazu passenden Getränke. 

Auch wir wurden vom Musikverein Weichstetten nominiert und stellten uns dieser, im wahrsten Sinne des 

Wortes nassen Challenge, denn das Wetter meinte es nicht so gut mit uns und es regnete an diesem Tag 

wie aus Kübeln. Obwohl wir unter Zeitdruck standen, haben wir es kurzfristig geschafft, eine kleine aber 

feine Gruppe von Musikern zusammen zu trommeln. 

Trotz der misslichen Wetterlage scheuten wir keine Mühen und versammelten uns mit Luftmatratzen, 

Sonnenbrillen, Badehosen und unseren Instrumenten am Pool, um gemeinsam ein Musikstück im Was-

ser zu spielen. Nachdem wir mit vollem Spaß unser Video fertig ge-

dreht hatten, nominierten auch wir drei weitere Musikkapellen. 

Wir hoffen, dass unsere Musikfreunde aus Behamberg, Wacht-

berg und Dambach genau so viel Spaß hatten wie wir bei dieser 

„Cold Water Challenge“. 
 

Das Video unserer Challenge finden sie unter 

  www.mv-kleinraming.at ! 

Danke an unsere Kamerafrau Mela als auch an Heli und Greti, 

die uns ihren Pool so spontan zur Verfügung gestellt haben ! 

http://www.mv-kleinraming.at
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Musikausflug, 6.- 7. September 2014 
 

Heuer fand wieder ein zweitägiger Musikausflug statt, die Reise ging nach Tirol. Innsbruck, mit dem Bergi-

sel und seiner beeindruckenden Olympiaschanze war unser erstes Ausflugziel. Am Abend verbrachten wir 

gemütliche Stunden in Hall, wo verschiedene Winzer ihre Weine anboten. Am Sonntag starteten wir unsere 

Heimreise, mit einem Zwischenstopp in Stumm im Zillertal. Die Landjugend Stumm veranstaltete dort einen 

Frühschoppen, mit Musik der uns gut bekannten Hippbachern. Bei Sonnenschein und guter Laune ver-

brachten wir einige Stunden. 

Zum Abschied wurden auch unsere Instrumente aktiviert und gemeinsam wurden einige Musikstücke mit 

den Hippbachern gespielt. Den Ausflug ließen wir in Bad Hall in der Furtmühle ausklingen. Ein großes Lob 

gilt unserer Jugend, die diesen Ausflug organisiert hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Gemütlich“        „Lustig“       „Gesellig“    ist’s gewesen! 
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s´Blechragout 
 
Wie schnell ein Jahr vergeht... 

Es ist wieder einiges passiert und wir können auf ein paar sehr schöne Auftritte zurückblicken. 

Das absolute Highlight war der Frühschoppen mit unseren Freunden vom Mährblech im November 2013 im 

GH Froschauer. 

Bereits zum 3. Mal traten wir gemeinsam auf und mittlerweile hat sich diese Veranstaltung zu einem Fix-

punkt im Veranstaltungskalender in Kleinraming etabliert.

 
Im Februar dieses Jahres eröffneten wir wieder unseren Musikerball „daunz`n dad i gern“, danach spielten 

die Hippacher-Musikanten aus dem Zillertal zum Tanz auf. 

 

Anfang März waren wir wieder für unsere Jüngsten beim Kinderfasching im GH Froschauer im Einsatz und 

für die Livemusik bei diesem sehr gut besuchten Faschingsevent zuständig. 

 

Im April feierte unser Schlagzeuger Felbauer Max seinen 50. Geburtstag und wir waren als Gratulanten 

natürlich dabei. 

Am 18. Mai durften wir für die Pfarre Maria Neustift beim großen Dankesfest für die Kirchenrenovierung 

einen Frühschoppen im Haus der Dorfgemeinschaft spielen. Dabei konnten wir den mittlerweile pensionier-

ten Pfarrer Wimmer näher kennen lernen und wir hatten viel Spaß dabei. 

 

Zuletzt wurden wir von der Goldhaubenobfrau Sabine Well  eingeladen, 

zu deren Jubiläum „25 Jahre Kräuterweihe“ am Maria Himmelfahrtstag, 

die Messe zu gestalten. 

Diese Einladung haben wir sehr gerne angenommen und erstmals die 

Singmesse aus dem Gotteslob einstudiert, wie sie original arrangiert 

wurde. 

Dies ist bei den Messebesuchern sehr gut angekommen. Die zahlrei-

chen positiven Rückmeldungen machen uns ein wenig stolz darauf, 

dass wir auch auf dieser Bühne erfolgreich sein können.

 
Zum Schluss darf ich wieder hinweisen und gleichzeitig recht herzlich einladen zum Frühschoppen bzw. 

Nachmittagsschoppen am 9. November 2014 im GH Froschauer. Mit dabei sind auch wieder unsere Freun-

de vom Mährblech. 

Gleich im Anschluss an die Liveübertragung des Radio-Frühschoppens werden wir in gewohnter Art und 

Weise das Publikum mit wunderbarer Blasmusik verwöhnen. 

            
 

        Bis zum nächsten Mal   
   s`Blechragout  
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Neuzugänge 
 
 
 
 

Geburtstage 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Den „Geburtstagskindern“ wünschen wir alles, alles Gute und viel Gesundheit!  

Mitglieder 
 
Gmainer Petra - 20 Jahre 

Felbauer Max - 50 Jahre 

Gegenhuber Julian - 30 Jahre 

Riegler Philipp - 20 Jahre 

Ritt Julia - 20 Jahre 

Unterstützende Mitglieder 
 
Tempelmayr Berta - 90 Jahre 

Mitterhauser Leopold (sen.) - 80 Jahre 

Posch Peter - 70 Jahre 

Sonnleitner Lidwiner - 80 Jahre 

Klausner Erwin - 80 Jahre 

Bernhardth Günther - 80 Jahre 

Lina Sophie 
KARER 

 
geboren am 12. Jänner 2014 

3.310g 
49cm 

Hanna 
SCHÖRKHUBER 

 
geboren am 30. August 2014 

3.710g 
50cm 

Nachwuchs 

Verstorbene unterstützende Mitglieder 
 
   † Franz GARSTENAUER  Jänner 2013 

   † Florian BINDER    Juni 2013 

   † Franz WANSCH    November 2013 

   † Cäcilia AHRER    August 2014 

   † Karl GROSSAUER sen.  September 2014 

   † Johann BRANDECKER  Mai 2014  

Nadine Kaiserlehner 
…als Marketenderin 

Margot Stummer 
...als Marketenderin 
 

Wir gratulieren recht herzlich 
zum Nachwuchs 

 

Steffi Karer 
      und 
Lukas Aigner 

 
& 

 

Katrin und Andreas 
Schörkhuber 

 
und wünschen IHNEN und ihren 
KINDERN alles erdenklich Gute! 

Wir werden Ihnen ein ehrendes 

Andenken bewahren!  
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Vorankündigung 
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d´Raminger Musizeidung ist unabhängig und dient zur Information der Mitglieder, Freunde und Gönner. 

 
Viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit im neuen Jahr 

wünscht die 

Trachtenmusikkapelle Kleinraming. 

 

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Gönnern 

und unterstützenden Mitgliedern! 

Christbaumverkauf 
 

Besuchen sie uns auch heuer wieder beim alljährlichen Christbaumverkauf. 
 

Dieser findet von 19. bis 21. Dezember 2014 statt. 
 

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. 

 

Was wir euch noch sagen wollten… 
 
… der Musikverein sucht junge, engagierte, gesellige Mädl’s und Damen, 
die sich vorstellen können als Marketenderin bei uns mit zu machen. 
 
Wir garantieren einen Platz in der ersten Reihe mit optimalen Aussichten. 
 
Jedoch gibt es ein paar Vorrausetzungen und zwar: 
 

 die Bereitschaft, am Wochenende auszurücken 

 das Spielen eines Instrumentes ist nicht erforderlich aber auch nicht hinderlich 

 Standhaftigkeit (Schnapsfass oder Stamperl sind zu tragen) 

 


