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Obmann Karl Schwödiauer 

Geschätzte Kleinramingerinnen und Kleinraminger! 
Nach einem arbeitsreichen Jubiläumsjahr mit verschiedenen Aktivitäten ist in der 
Trachtenmusikkapelle Kleinraming wieder der Alltag eingekehrt. Das Musikfest im 
heurigen Sommer war der Höhepunkt der Feierlichkeiten anlässlich unseres 125-
Jahr Jubiläums und hat uns auch wieder sehr gefordert. Über die Dauer eines Jah-

res war das Festkomitee mit 22 Mitgliedern mit den verschiedenen Vorbereitungen beschäftigt. 
Vom Zeltaufbau am Dienstag in der Festwoche bis zum Zeltabbau eine Woche später waren wie-
der etwa 300 verschiedene Mitarbeiter beteiligt. Nachdem die Musikkapelle Kleinraming „nur“ 47 
aktive Musiker (davon auch einige Jungmusiker) hat, wird hier wieder deutlich, welchen Wert die 
Mitarbeit unserer Bevölkerung bei so einer Veranstaltung hat. Natürlich kann es bei so vielen Mitar-
beiterInnen vorkommen, dass jemand bei der Einladung zum Festabschluss oder für freie Eintritts-
karten übersehen worden ist, sollte das passiert sein, möchte ich mich dafür entschuldigen.  
 
Als Zeltfestverantwortlicher möchte ich mich nochmals bei allen HelferInnen, die in irgendeiner 
Form zum Gelingen des diesjährigen Musikfestes beigetragen haben, sehr herzlich bedanken. 
 
Die Besucherzahl des diesjährigen Jubiläumsfestes war im Vergleich zu den letzten Jahren etwas 
geringer. Das ist für mich verständlich und auf die tropischen Temperaturen zurückzuführen. Der 
Festakt wurde aufgrund der Hitze so kurz wie möglich gehalten, damit die MusikantInnen und die 
Goldhaubengruppe nicht zu lange in der prallen Sonne stehen mussten. Das war mit ein Grund, 
weshalb ich auch auf die Präsentation der Entstehungsgeschichte unseres Vereines verzichtet ha-
be. Diese ist auf unserer Internetseite nachzulesen unter www.mv-kleinraming.at. 
Die Musikkapelle ist dennoch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Vor allem auch, weil es keine Unfäl-
le oder Ausschreitungen gegeben hat. Danke auch den Anrainern für das Verständnis, wenn sie an 
den Festtagen durch Lärm und dgl. belästigt worden sind. Den Erlös werden wir hauptsächlich für 
den Ankauf von Instrumenten und Trachtenbekleidung verwenden.  Wir planen z. B. einige Winter-
jacken für die Ausrückungen (Begräbnisse…) in der kalten Jahreszeit anzuschaffen. Ebenso wird 
es notwendig sein, einige Jungmusiker, die aus ihrer Tracht „hinaus gewachsen sind“ neu einzu-
kleiden. 
 
Für das kommende Jahr haben wir uns wieder die Teilnahme an der Konzertwertung in Ternberg 
vorgenommen. Nähere Informationen gibt es dazu vom Kapellmeister Karl Oberaigner, dem ich bei 
dieser Gelegenheit für seine verlässliche Arbeit sehr herzlich danken möchte. 
Im kommenden Jahr werden wir keine Generalversammlung abhalten, da lt. Vereinsgesetz eine 
jährliche Generalversammlung nicht zwingend notwendig ist.  
Wir werden auch versuchen, den „Tag der Blasmusik“ wieder in den Terminplan aufzunehmen. Der 
diesjährige Entfall sollte eine Ausnahme aufgrund des Musikfestes sein. 
 
Nun möchte ich mich noch bei unserer Bevölkerung recht herzlich für die Unterstützung während 
des ganzen Jahres bedanken und möchte euch alle zu unserem Herbstkonzert am 24. Oktober 
2015 um 20.00 Uhr ins Gasthaus Froschauer einladen.  
Unser Kapellmeister hat wieder ein anspruchsvolles und unterhaltsames Programm für euch aus-
gewählt.  
 

Mit musikalischen Grüßen 
Schwödiauer Karl, Obmann 

 
 

http://www.mv-kleinraming.at
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Kapellmeister Karl Oberaigner 

Liebe Musikfreunde! 
 
 
Das musikalische Jahr beenden wir wieder mit unserem Herbstkonzert, dass aus 
meiner Sicht auch der Höhepunkt des Vereinsjahres sein sollte. Die Proben haben 

längst begonnen, und die schwierigen Passagen kann man nur durch viel selbstständiges Üben und 
gemeinsames Zusammenspiel einstudieren, damit wir den Erwartungen unseres Publikums gerecht 
werden.  Wir  werden mit 12 Abendproben, eine Ganztagesprobe und 4 - 6 Registerproben gut vor-
bereitet am 24.10. unser Konzert zum Besten geben. 
 
 
Am 9. - 10. April 2016 findet wiederum die Konzertwertung in Ternberg statt. Wir werden in der Stufe 
B antreten.   
                                                                                                                                                                      
Bei diesem Wettbewerb, aber auch bei unserem Herbstkonzert erwarte ich mir doch eine Steigerung    
des gesamten Spielniveaus, da aus unseren ehemaligen Jungmusikern inzwischen erfahrene, ver-
antwortungsbewusste MusikerInnen geworden sind. Mein oder das Ziel des Vereins sollte sein, die 
Erfolge der Frühschoppenkonzerte auch  im Konzertsaal umsetzen zu können. 
 
 
Seit Mai 2015 haben 3 Musiker eine musikalische Ausbildung bei Konsulent Karl Holzner begonnen.                              
Zielsetzung: Theoretisches Fachwissen, Registerführung und Orchesterführung. Im November wird 
die Ausbildung fortgesetzt, und ich bedanke mich beim Gerald, Joe, Luki und vor allem bei Karl  
Holzner. 
 
 
Ich bitte alle MusikerIinnen weiterhin mit viel Freude und Leidenschaft  zu den Proben und Auftritten 
zu kommen, damit unser Hobby, gemeinsames  musizieren unsere Freundschaft weiterhin stärkt. 
 
 
Bedanken möchte ich mich bei unserem treuen Publikum und Freunden.  
Freu mich auf ein Wiedersehn. 
                                      

                         Euer Charly 
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Daniel Nell und Moritz Freis  durften sich 

heuer über musikalische Erfolge freuen! Wäh-

rend Moritz sich heuer bereits ein weiteres  Mal 

einen ausgezeichneten 1. Platz erspielen konn-

te, überzeugte Daniel mit seinem theoretischen 

als auch musikalischen Können und erspielte 

sich das Jungmusikerleistungsabzeichen Bron-

ze und zwar mit einem ausgezeichneten Er-

folg ! 

 

 
Katharina Kögl und Johanna Ritt spielen seit einiger Zeit 
Klarinette und haben ebenfalls ihr musikalisches Talent unter 
Beweis gestellt. Sie erspielten sich beide das Juniorleistungs-
abzeichen mit Sehr gutem Erfolg.  

 

Wir gratulieren den Jungmusikern herzlich zu  
diesen hervorragenden Leistungen ! 

 

 

 

 

 

 

 

Jugendarbeit 

Bei dieser Veranstaltung treffen sich alle Jungmusiker von Bezirk Steyr-Land und üben sich in den ersten 
Schritten der Marschmusik. Gemeinsam lernen die Kinder, wie man die Instrumente während des Mar-
schierens trägt . Den jungen Musikern werden ebenfalls weitere Grundkenntnisse beigebracht. Somit bekom-
men die Kinder einen ersten Einblick und werden so auf den Musikverein vorbereitet. 

Ausgezeichnete Hörner und Klarinetten 

Musik in Bewegung - Wir war´n dabei! 
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Bereits zum vierten Mal durften wir heu-
er im Sommer Herrn Rotberger Sepp auf 
seiner Hütte am Herndleck in Ternberg 
besuchen. Drei Tage waren wir zu Gast 
und erfreuten (mehr oder weniger  ;)  ) 
die Hüttennachbarn mit unseren musika-
lischen Klängen. Heuer durften erstmals 
die Kinder der dritten Blockflötengruppe 
mit auf Jungmusikerwochenende. Unser 
Programm an diesem Wochenende 
reichte von lustigen Gesellschaftsspie-
len, einer Geschicklichkeit's - Olympia-
de,  Proben in kleinen Gruppen bis hin 
zur Abkühlung im nahe gelegenen 
'Anzenbach' in Reichraming. 
 
Natürlich wäre so eine Veranstaltung 
nicht möglich, gebe es nicht viele Helfer, 
welche durch ihre Zusammenarbeit die-
ses Wochenende für die Kinder unver-
gesslich gemacht haben. 
 
Ein riesen großer DANK gilt deshalb..... 

●        .... an erster Stelle Herrn Rotberger, der uns heuer wieder die Hütte zur Verfügung gestellt hat 
●        .... allen Musikern die mit Begeisterung dabei waren und vor allem den Musi-Mädl's Petra, Julia, 
               Christina, Kerstin und Michaela beim gestalten des Programms 
●        …. unserer 'Lagerköchin' Petra Mitterhauser für das ausgesprochen gute Essen und die einwandfreie 
                Versorgung 
●        .... allen Eltern die uns ihre Kinder anvertraut und uns in irgendeiner Weise unterstützt haben  
●        .... allen die einen wertvollen Beitrag zum Gelingen dieses Wochenendes beigetragen haben 

weiter Fotos finden sie unter www.mv-kleinraming.at 

Jungmusiker zu Besuch am „Herndl`eck“ 
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Unter diesem Motto wurde im letzten Schuljahr ein Kooperationsprojekt zwischen 
dem Musikverein und der Volksschule gestartet. Das Ziel hinter diesem Projekt 
war, den Kindern Grundkenntnisse des Blockflötenspiels zu vermitteln und bereits 
gelerntes weiter zu führen. Zwei von unseren drei Flötengruppen durften wir 
vom Unterricht in der Volksschule übernehmen.  
 
Zu unserer Freude fand dieses Projekt großen Anklang bei den Kindern, sodass 
wir uns heuer wieder über zahlreiche (Wieder - ) Anmeldung freuen dürfen. 
 
Was uns besonders freut ist, dass wir zwei Flötenkinder begeistern konnten, als 
weiterführenden Musikunterricht ein Musikinstrument an der Musikschule zu erlernen.  
 
Wir wünschen den beiden Mädl's Anna und Lea viel Freude beim musizieren, bedanken uns bei Fr. Dir. Fuchshu-

ber als auch bei den Eltern für die gute Zusammenarbeit  und freuen uns auf ein neues erfolgreiches 

Blockflötenjahr ! 

Gruppe 1: Gernot Seierlehner, Daniel Bräuer,Michael Kögl, 

Marie Ruczkovski und Dominik Bachner 

Gruppe 2: Marie Schwödiauer, Hannah Maderthaner und 

Jasmin Blümelhuber 

Gruppe 3: Anna Steiner, Lea Ruczkovski, Melanie und Sara Gruber 

Flöte spielen ist ein Hit! 
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Alle zwei Jahre werden die Kinder der Volksschule eingeladen uns im Musikheim zu besuchen um dort die ver-
schiedensten Instrumente auszuprobieren. Die Kinder erhalten im Musikheim einen Instrumentenpass welcher sie 
durch das Musikheim, als auch durch die verschiedensten Instrumentengruppen führt. 
 
Der Workshop dient dazu, den Kindern den Musikverein näher zu bringen und das Interesse, an der Blasmusik 
als auch das Erlernen eines Blasinstruments, des einen oder anderen zu wecken.  
 
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich bei den Lehrerinnen als auch bei Fr. Dir. Fuchshuber für 
die immerwährende Offenheit gegenüber dem Musikverein. 

Jugendreferentin Kerstin Mitterhauser 

Musikinstrumentenworkshop am Vormittag 

Woodstock der Blasmusik 2015 
Gemeinsam mit Freunden des Musikvereins, reisten wir 
heuer wieder bei strahlendem Sonnenschein für vier Ta-
ge nach Ort im Innkreis um Blasmusik vom Feinsten zu 
genießen. 
'Woodstock der Blasmusik' fand heuer zum fünften Mal 
statt. Bei diesem Jubiläum durften wir natürlich nicht feh-
len. 

Nachdem unsere Zelte 
aufgeschlagen waren 
und unsere neue Orts-
tafel einen passenden 
Platz gefunden hatte, 
wurde bei gemütlichen 
Zusammensein das 
Leben so richtig genos-
sen. 
Bei Auftritten der Blas-
kapelle 'Gloria' als auch 

der Gruppe ' Pro -Solisty' durften wir  in den 
ersten Reihe nicht fehlen, da diese kurz da-
nach auf unserem Zeltfest ihre Musik zum 
Besten gaben. 
Am letzten Tag meinte es das Wetter jedoch 
nicht so gut mit uns und wir mussten unsere 
Instrumente gegeben Gummistiefel und 

Regenjacke tauschen. 
Doch trotz der miesen Wetterlage kamen Spaß und Geselligkeit 
nicht zu kurz.  
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Musikalische Ausrückungen 2015 

Maibaumaufstellen 

Wie jedes Jahr, wird bei uns am Kirchenplatz ein großer Maibaum aufgestellt. 

Wir lassen uns die Gelegenheit natürlich nicht nehmen, um dabei einige Märsche 

zu spielen. Unser Kapellmeister hat im Laufe dieses Jahres mit uns einige neue 

Märsche einstudiert, die wir dort als Prämiere spielen konnten. Zu Beginn hat es 

so ausgesehen als könnten wir wegen eines möglichen Regenschauers nicht 

spielen, aber das Wetter hat so lange ausgehalten, das wir sogar noch trockenen 

Fußes nach Hause gekommen sind. 

Weckruf 1. Mai 

Wie jedes Jahr geht die Trachtenmusikkapelle von Kleinraming am Tag 
der Arbeit von Haus zu Haus um die Blasmusik wieder etwas unter das 
Volk zu bringen. Um 6 Uhr früh ging es bei der Kreuzung in den Kohler-

graben los. Dieser Tag wäre schon fast wegen des leichten Regens in 
der Früh abgesagt worden. Aber unseren Stabführer konnte dieses Wet-

ter nicht abschrecken. Er hat mit seinem Bauchgefühl Glück gehabt, 
denn nach einer kleineren intensiveren Regenphase, kam tatsächlich 

noch die Sonne zum Vorschein. So wurde dieser Tag noch mit viel Spiel 
und Spaß bis in den Nachmittag fortgesetzt.  

Frühschoppen MV Dambach 
Wir waren dieses Jahr beim Musikverein Dambach eingeladen um bei ihrem 90-
jährigen Bestandsjubiläum das Frühschoppen zu spielen. Natürlich haben wir 
diese Einladung gerne angenommen und sind mit der gesamten Mannschaft zum 
Gasthaus Weidmann gefahren, wo nach der Messe sehr viele Besucher vorbei-
kamen um bei einem gemütlichen Frühschoppen und bei herrlichem Wetter den 
Geburtstag des Musikvereins zu feiern. 
 
Einige Musiker von uns sind bereits am Tag davor am Musikfest in der Schach-
nerhalle gewesen und haben schon etwas vorgefeiert. Das hat aber bei fast kei-
nen Anlass gegeben am Sonntag zuhause zu bleiben. Mit voller Motivation im 
Gepäck spielten wir den Frühschoppen und haben die Stimmung für die Dam-
berg Lumpen nach uns angeheizt. 

Musikfest Unterlaussa 

Am Samstag dem 6. Juni 2015 fuhren wir auf ein Musikfest in die Unter-
laussa am Fuße des Hengstpasses. Die Bergknappenkapelle feierte ihr 
60 jähriges Bestehen. Mit einem Reisebus fuhren wir bei strahlendem 
Sonnenschein zur oberösterreichische- steiermärkischen Grenze, wo das 
Musikfest abgehalten wurde.  
Als erste Kapelle trafen wir dort ein, so haben wir zumindest ein schatti-
ges Warteplätzchen für uns gewinnen können. Nach einem kurzen Fest-
akt mit vielen Ehrengästen ging es in ca. 15 Marschblöcken in das ca. 
800m entfernte Festzelt. Dort haben wir dann den Geburtstag mit der 

Bundesmusikkapelle Oberau – Wildschönau gefeiert, die den Dämmerschoppen spielten. 
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Frühschoppen FF Kleinraming 

Musikalische Ausrückungen 2015 

Am 7. Juni 2015 war vor dem Feuerwehrhaus in Kleinraming wieder ein 
Frühschoppen. Wir waren natürlich wieder mit dabei und unterhielten mit 
vielen neuen und auch mit bekannten Stücken aus unserem Repertoire. 
Bei herrlichstem Sonnenschein unterhielten wir die Gäste für einige Stun-
den. 
 
Zur gleichen Zeit fand auch auf der Pfarrwiese ein Bubble-Soccer Turnier 
der KMB statt, wo wir natürlich auch mit dabei waren. So verbrachten wir  
danach noch einige gemütliche Stunden am Frühschoppen der Feuerwehr 
Kleinraming.  

Knödelfrühschoppen 

Bereits zum zweiten Mal hat beim Jugend- und Kul-
turzentrum am Tabor ein Knödelfrühschoppen statt-
gefunden. Dieser war dieses Mal am 14. Juni. Der 
Reinerlös dieser Benefizveranstaltung wird der 
oberösterreichische Kinderkrebshilfe gespendet. Bei 
so einem Frühschoppen darf natürlich die 
„Raminger Musi“ nicht fehlen. So sind wir in der 
Früh nach Steyr aufgebrochen und haben unseren 
Bühnenbereich aufgebaut. Die ersten Gäste haben 
nicht lange auf sich warten lassen, und so ging der 
Frühschoppen schon richtig los. Mit vielen bekann-
ten Melodien und wunderbaren Polkas haben wir 
die Gäste bis in den Nachmittag hinein unterhalten. 
Wir bedanken uns noch einmal für die vielen freiwil-
ligen Helfer, die bei dieser Benefizveranstaltung 
sehr viel Arbeit auf sich genommen haben und eh-
renamtlich gearbeitet haben. Ein ganz besondere 

Dank gilt natürlich dem Organisator Hans Gelsinger.  

Bezirksmusikfest in Ternberg 

Am 20.Juni 2015 war das Bezirksmusikfest in Ternberg. Wir waren da 
natürlich mit dabei. Dieses Jahr haben wir wieder an der Marsch-
wertung teilgenommen. Wir haben nämlich einen Rhythmus begon-
nen, indem wir mit der Konzertwertung abwechseln. Das heißt, alle 
zwei Jahre stellen wir uns der strengen Jury und beweisen ihnen un-
ser marschmusikalisches Können. Unser Stabführer Stellvertreter 
Gerald Tempelmayr hat uns entsprechend darauf vorbereitet um den 
strengen Blicken des Bewerterteams bestehen zu können. Wir hatten 
bei der Bewertung sogar noch Glück, da es genau danach leicht zu 
regnen begonnen hat. 
Mit einem sehr guten Erfolg mit 88.47 Punkten sind wir bewertet 
worden, worauf wir sehr stolz sein können. Diesen Erfolg haben wir 
danach im Festzelt noch etwas feiern können.  
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Wir können nun auf drei Tage voller Feierlaune, hohen Temperaturen und 
exzellenter Blasmusik zurückblicken, und das gerne. Wir feierten dieses 
Jahr mit einem Jahr Verspätung unser 125 jähriges Bestandsjubiläum.  
 
Bereits am Freitag wurde mit den Musikverein Altemarkt und ProSolisty ein 
ordentliches Programm vorgelegt. Die Stimmung war hervorragend. 
 
Am Samstag hatten wir die jungen Waidhofner Buam und die Grazer Spatzen zu Gast die für gewaltige Stim-
mung sorgten. 
 
Am letzten Tag des Zeltfestes gestalteten unsere Nachbarn, der Musikverein St. Ulrich, das Frühschoppen. 
Viele Ortsansässige und auch Nachbarn kamen um sich musikalisch und auch natürlich kulinarisch versorgen 
zu lassen. 
 
Pünktlich um 13:00 Uhr wurde dann ein Festakt mit 12 Gastkapellen abgehalten. Eröffnet wurde dieser mit 
einem neuen Festmarsch von Manfred Neuhold. Aufgrund der anhaltenden Hitze haben die Ehrengäste die 
Festansprachen sehr kurz gehalten damit die Musiker nicht unnötig in der gewaltigen Hitze ausharren mussten. 
Die Festredner, darunter die beiden Nationalratsabgeordneten Markus Vogl und Johann Singer, übten sich er-
folgreich in der Kunst der Eil- und Kurzreden.  
Nach der oberösterreichischen Landeshymne auf niederösterreichischem Boden ging der Festzug vorbei 
bei der Ehrentribüne direkt ins Festzelt, wo endlich und heiß ersehnt Kühlung in flüssiger Form wartete. 
Trotz Urlaubszeit waren die meisten Kapellen in stattlicher Besetzung angetreten. 
Alle Musiker bekamen im Nachhinein noch einen Ohrenschmaus geboten. Die Blaskapelle Gloria überzeugte 
mit Blasmusik der Superlative und dies nicht nur für den Kenner. So blieben noch viele Musiker, Kleinraminger 
und auch Nachbarn sitzen und genossen den Festausklang auf der Pfarrwiese in Kleinraming.  
Die Trachtenmusikkapelle Klein- raming bedankt sich bei allen 

Helfern und Mitwirkenden für die tatkräftige Unterstützung, so-

dass wir wieder eine tolle und gelungene Veranstaltung ab-

halten konnten. 

Zeltfest 2015 
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Leitnmahn 2015 

 
Auch heuer, am 13. Juni, wurde wieder fleißig 

unsere „Christbaumleitn“ gemäht.  Begonnen wur-
de um 6 Uhr früh und dank der vielen freiwilligen 
Helfern waren wir in 3 Stunden fertig. Unter den 

fleißigen Mähern war auch Herr Bramberger 
Alfred mit 86 Jahren dabei. 

Ein Dank gilt natürlich auch unseren Köchinnen, 
Felbauer Helga, Schwödiauer Gitti und Zöttl Vroni  

sowie Karer Gitti für die Mehlspeise, Rohrweck 
Silvia und Siegrid für die Jause. 

Und all jenen die fürs Kühle nass gesorgt haben! 
 

Jährlicher Großputz Musikheim 
 

Ein großes Dankeschön gilt wieder all jenen, die sich beim jährlichen Großputz im Herbst bereit erklären mit-
zuhelfen, damit unser Musikheim gut erhalten bleibt! 

 

Danke euer „Hausl“  
 

Damit auf unserer Christbaumleitn auch in den nächsten 
Jahren die Christbäume nicht ausgehen, wurden heuer am 
11. April, wieder 350 Stück nachgesetzt.  
Vielen Dank an die Freiwilligen Helfer, Rohrweck Silvia und 
Karer Gitti fürs leiblich Wohl. 

Baumsetzen 2015 
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Faschingsumzug in Kleinraming 

Alle 3 Jahre findet im Ramingtal ein großer Faschingszug statt. Wir als Musikkapelle lassen uns das nicht zwei-

mal sagen, dass wir bei so einem Spaß mit dabei sind und haben uns entsprechend als Panzerknacker einge-

kleidet. 

Der Umzug begann bei der Kreuzung zur Zaunersiedlung und endete direkt im Kleinraminger Ortszentrum. 

Sehr viele Närrinnen und Narren kamen bei exzellentem Wetter in unser Tal um dieses bunte Treiben mitanzu-

sehen. Sie waren allesamt begeistert von allen Gruppen und verbrachten viele gemütliche und lustige Stunden 

bei uns im Ort. Insgesamt nahmen über 20 Gruppen am Umzug teil, die sich als Olympiamannschaft oder als 

Ölscheichs und dergleichen verkleideten. 

Musikausflug  

Am 5. September ging es heuer mit einer kleiner Verspätung los Richtung Krems zum Wachauer Volksfest. 
Nach einer kleinen Stärkung endete unsere Busreise vor dem Karikatur Museum. Einige interessierte Musiker 
bestaunte die lustigen und zum Teil faszinierenden Zeichnungen des berühmten Zeichners Mordillo, während 

die Anderen schon loszogen und sich ins Getümmel des Wachauer Volksfest begaben. 
Dort verbrachten wir dann unseren Nachmittag, wo wir verschiedenste Aktivitäten durchführen konnten. Ange-

fangen von Autodrom, Geisterbahn, Zielschießen, bis hin zum gemütli-
chen Beisammensitzen im Bierzelt war für alle etwas dabei. 

Der Abschluss fand dieses Mal bei einem Heurigen in Emmersdorf an 
der Donau statt. Dort ließen wir 
den Abend mit Speis und Trank 

und guter 
Musik 

freudig 
ausklin-

gen. 
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S´Blechragout 
 
 

Ein kurzer Rückblick auf das vergangene Jahr 
 
Auch im vergangenen Jahr durften wir wieder einige Veranstaltungen musikalisch verschönern. 
Im November war der Radiofrühschoppen mit ORF-Moderator Walter Egger im Gasthaus Froschauer, wo wir ne-
ben der Musikkapelle, den Geschwistern Reitzenberger und dem Mährblech mit 3 Stücken vertreten waren. 
Im Anschluss an den vom ORF aufgezeichneten Frühschoppen machten wir gleich weiter mit dem schon traditio-
nellen Treffen mit unseren Freunden vom Mährblech, das dann bis in den späten Nachmittag gedauert hat. 
 
Im Februar waren wir wieder beim Kinderfasching im Gasthaus Froschauer im Einsatz. 
Im April durften wir als Vertretung der Musikkapelle die Jahreshauptversammlung der Raika-Haidershofen im 
Gasthaus Rohrauer musikalisch umrahmen.  
Am nächsten Tag waren wir beim Musikantentreffen in der neu errichteten Halle der Firma Steinparzer mit dabei. 
Bei dieser Benefizveranstaltung traten viele bekannte Musikgruppen aus der näheren Umgebung auf und auch 
wir gaben unser Bestes. 
 

 
Gruppenfoto kurz vor dem Auftritt vor der Halle -  

Cäsa und Heli fehlten an diesem Tag, Julian hat Max vertreten 
 

 
Seit April 2015 haben wir ein neues Mitglied in unseren Reihen. Jürgen Mitterhauser wird uns zukünftig auf der 
Trompete bzw. am Flügelhorn tatkräftig unterstützen. Wir heißen unseren Jüngsten recht herzlich willkommen 
und freuen uns schon auf viele gemeinsame musikalische Erlebnisse. 
Leider hat unser Schlagzeuger Max unsere Gruppe aus privaten Gründen verlassen und so müssen wir derzeit 
ohne Schlagzeug auskommen bzw. hilft uns Julian Gegenhuber aus. 
 
Im Mai spielten wir für den Xandlwirt in Dorf an der Enns das Frühschoppen und im Juli feierte unsere Gmainer 
Anni, die Frau von unserem Mitspieler Franz, den 50. Geburtstag wozu wir natürlich mit einem Ständchen recht 
herzlich gratulierten. 
 
Bei der Messe zur Kräuterweihe am 15. August durften wir wieder die musikalische Gestaltung der Messe für die 
Goldhaubengruppe Kleinraming übernehmen. 
 
Von den Veranstaltern des Schubertfestes in Steyr wurden wir am 27. September eingeladen, den Frühschoppen 
im Zuge der Landpartie im Gasthaus Panholzer zu spielen.  
  
Zum Schluss dürfen wir wieder hinweisen und gleichzeitig recht herzlich einladen zum Frühschoppen am 8. No-
vember 2015 im Gasthaus Froschauer mit unseren Freunden vom Mährblech. 
 
 
 
Bis zum nächsten Mal  
s`Blechragout 
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Neuzugänge 
 
 
 
 

Geburtstage 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Mitglieder 
 
Christina Rohrweck - 20 Jahre 

Sigird Rohrweck - 20 Jahre 

Lukas Aigner - 30 Jahre 

Hans Gmainer - 50 Jahre 

Steffi Karer - 20 Jahre 

Eva Schorsch - 30 Jahre 

Michaela Gmainer - 20 Jahre 

Jürgen Mitterhauser - 20 Jahre 

Unterstützenden Mitglieder 
 
Michlmayr Emilie - 90 Jahre 

Gerstleitner Josef– 70 Jahre 

Tarkusch Karl - 70 Jahre 

Gmainer Franz - 80 Jahre 

Kloiber Franz - 70 Jahre 

Steiner Albert - 70 Jahre 

Wimmer Alois - 80 Jahre 

Krempl Engelbert - 90 Jahre 

Stangl Stefanie - 80 Jahre 

Josef Ramsner—70 Jahre 

Matthias 
 
 

geboren am 02. April 2015 
4370g 
55 cm 

Nachwuchs 

Verstorbene unterstützende Mitglieder 
 
  † Johann Ramsner    Jänner 2015 

  † Leopold Hinteramskogler Februar 2015 

  † Hilda Ostermayr   Märzn2015 

  † Anton Fuchshuber  Mai 2015 

  † Leopold Stubauer   September 2015 

  † Maria Reitzenberger   August 2015  

 

 

Theresa Kögl 
...auf der Flöte 

Wir gratulieren recht herz-
lich zum Nachwuchs 

 

Marlene und Julian 
Gegenhuber 

 
 

und 
 

 
wünschen IHNEN alles 

erdenklich Gute! 

Wir werden Ihnen ein ehrendes 
Andenken bewahren! 

Herzlich Willkommen im Musikverein! 
Alles Gute, viel Erfolg und Spaß beim 

musizieren! 



 

2015                                                                                                                                                                                                        Seite 15 

Vorankündigung 

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: www.mv-kleinraming.at 
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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 18. - 20. Dezember 2015 statt. 
 

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. 

Brandacher GmbH                  
Transporte & Baggerungen  
 
 
A-4442 Kleinraming  
Reinspergweg 13 
 

Tel:  07252 /  30 3 77     
email: office@brandacher.co.at  


