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Obmann Karl Schwödiauer 

Geschätzte Kleinramingerinnen und Kleinraminger!  
 
Wir können auf ein intensives Musikjahr der Musikkapelle zurückschauen und 
gleichzeitig sind wir auch schon mitten in den Vorbereitungen für unser bevorste-
hendes Herbstkonzert. So möchte ich mich wieder mit einem kurzen Rückblick an 

euch wenden. 
 
Die Trachtenmusikkapelle Kleinraming begann das Jahr 2018 mit einer Personalrochade im Vereins-
vorstand. Unser langjähriger Stabführer Rudolf Maderthaner übergab sein Amt an seinen bisherigen 
Stellvertreter Gerald Tempelmayr. Rudolf Maderthaner übte sein Amt als verlässlicher Stabführer 12 
Jahre lang aus und wir danken ihm recht herzlich für seine ausgezeichnete Arbeit.  
Rudolf wird uns weiterhin als Stabführer – Stellvertreter zur Verfügung stehen.  
Gerald Tempelmayr hat die Stabführerprüfung bereits 2010 mit Erfolg abgelegt, und wir wünschen 
ihm alles Gute für seine neue Aufgabe. 
 
Wie jedes Jahr gab es auch 2018 nicht nur einige kirchliche Anlässe, die wir musikalisch mitfeiern 
konnten, sondern wir wurden auch zu mehreren Frühschoppen eingeladen, wie z. B. nach Heinrichs 
im Waldviertel oder zum Frühschoppen der FF Ebersegg im Kohlergraben.  
Am 14. Juli spielten wir eine Abendveranstaltung beim Wolfthalfest für die Musikkapelle Laussa, die 
dafür als Gegenleistung bei der FF Kleinraming im Vorjahr den Frühschoppen gestaltete. 
 
Nach 11jähriger Vereinszugehörigkeit hat sich unser Flügelhornist Bernhard Maderthaner mit Ende 
August von unserer Musikkapelle verabschiedet. Er wird aufgrund seiner neuen Wohnsituation zur 
Musikkapelle Dambach wechseln. Wir danken Bernhard für sein treues Mitwirken in unserem Verein 
und wünschen ihm viel Erfolg in der neuen Musikkapelle. 
 
Auch unsere Klarinettistin Helene Gegenhuber, die ihre musikalische Karriere in der Musikkapelle 
beendet hat, ein großes Dankeschön! 
Sie war 9 Jahre in unserem Verein aktiv. 
 
Ebenso hat sich Sandra Schwödiauer, meine Tochter, von der Musikkapelle abgemeldet, da sie sich 
nicht nur auf die vielen Auftritte mit den „Jungen Waidhofner Buam“ konzentrieren möchte, 
sondern auch noch zahlreiche Termine mit der Gruppe „Cousinellas“ am Programm hat. Sandra hat 
sich aber bereit erklärt, bei Gelegenheit wieder den einen oder anderen Gesangstitel mit der Musik-
kapelle darzubieten. Auch ihr sagen wir ein großes Dankeschön für ihre wertvolle Unterstützung als 
Flötistin. 
 
Am 23.September 2018 wurde unser Pfarrassistent Mag. Reinhard Brandstetter in den Ruhestand 
verabschiedet. Wir danken Reinhard für seine langjährige Tätigkeit in Kleinraming. Wenn man 
bedenkt, dass Reinhard 35 Jahre lang Pfarrassistent war, und wir jedes Jahr durchschnittlich 8 Aus-
rückungen für die Pfarre spielten, so haben wir bei ca. 300 kirchlichen Veranstaltungen mit 
Reinhard zusammengearbeitet. Seine wohlwollende Art und seine lobenden und anerkennenden 
Worte für die Musikkapelle haben uns immer beeindruckt und wohlgetan. Reinhard ist immer auf 
uns zugekommen und hat uns seinen Dank ausgedrückt. Für diese hervorragende Zusammenarbeit 
möchte ich Reinhard auch jetzt schon im Namen der Musikkapelle ein herzliches Dankeschön 
aussprechen! 
 
Ein Dankeschön auch an Thomas Bramberger, welcher in altbewährter Weise die Homepage 
unserer Musikkapelle betreut. Ich lade euch ein  auf dieser die neuesten Informationen 
nachzulesen.  
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Kapellmeister Karl Oberaigner 

 

Alle 2 Jahre nehmen wir an der Konzertwertung in Ternberg  teil. 
Heuer war es am 7. – 8. April wieder soweit, und wir stellten uns der Herausforde-
rung. 
Die Richtlinien bzw. die Art der Bewertung hat sich wiederum etwas geändert, wie ich 
meine zum Besseren. Außerdem wurde heuer unserer Meinung nach wirklich sehr ob-
jektiv beurteilt, und wir erhielten 87,5 Punkte. Mit diesem Ergebnis können wir wirklich 

zufrieden sein, da wir uns im guten vorderen Mittelfeld befinden. 
 
Wie schon in den letzten Jahren waren die Proben für unsere Konzerte, kirchliche Auftritte und  
Frühschoppen so gut besucht und darum mein großer Dank an alle Musiker/innen—ihr seid Spitze! 
 
Der nächste und wohl wichtigste Auftritt aus meiner Sicht, ist unser Konzert im Herbst. 
Unser Motto heuer: ``Eine Reise um die Welt``  
Es werden Stücke aus dem benachbartem Ausland dargeboten und nach der Pause geht die Reise 
über den Atlantik und schließlich wieder zurück in unsere Heimat. 
 
Dazu lade ich alle ganz herzlich ein, gehen wir gemeinsam auf die Reise. 
 
Ich freue mich auf euer Kommen,  
                               Karl Oberaigner 

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

 
Auch von meiner Seite recht herzlichen Dank an die Theatergruppe Kleinraming für die  großzügige 
Spende von € 1.000.-. Selbstverständlich werden wir das Geld zweckentsprechend für unsere 
Jugendarbeit verwenden.  
 
Noch ein paar Worte zur europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): Am 25.5.2018 trat 
die neue DSGVO in Kraft. Für uns als Verein ist es nun bedeutend aufwändiger Fotos und Daten zu 
veröffentlichen. Die Musikerinnen und Musiker haben uns die schriftliche Einwilligung gegeben, dass 
ihre Fotos auf der Homepage und in der „Musizeidung“ veröffentlicht werden dürfen. Anders verhält 
sich das allerdings bei Personen, die nicht unserem Verein angehören (alle Altersgruppen). In 
diesem Fall müssten wir für jedes veröffentlichte Bild von den abgebildeten Personen eine mündliche 
oder schriftliche Einwilligung einholen.  In unseren nächsten „Musizeidungen“ werden wir uns auf 
Vereinsinterne Fotos beschränken. 
Auch unseren Funktionären ist es nicht mehr erlaubt, Personenbezogene Daten weiterzugeben. Das 
betrifft  alle aktiven, unterstützenden und Ehrenmitglieder, sowie alle Musikschulkinder. Bei 
Beendigung der Mitgliedschaft müssen alle Daten im Mitgliederverzeichnis gelöscht werden. 
 
Am Ende meines Rückblicks noch ein Hinweis in eigener Sache:  
meine neue Wohnadresse lautet: Schachnersiedlung 101 in Behamberg 
 
Nun noch eine herzliche Einladung zum Herbstkonzert 2018.  Unser Kapellmeister Karl Oberaigner 
hat für heuer das Motto „Eine Reise um die Welt“ ausgewählt. Begleiten Sie ihn und unsere Musik-
kapelle auf diese musikalische Weltreise am Samstag, den 27. Oktober, um 20:00 Uhr im Gasthaus 
Froschauer.  
Wir freuen uns auf euer Kommen und Danken euch für eure Unterstützung! 
 

Mit musikalischen Grüßen  
Obmann Karl Schwödiauer  



 

2018                                                                                                                                                                                                        Seite 4 

Jungmusiker erobern den Plattenberg 
Unser dreitägiges Jungmusikerlager führte uns heuer im August in unseren Nachbarort 
Kürnberg.  Am höchsten Punkt dieses wunderbaren Ortes haben wir uns dann im Ferien-
haus ‚Plattenberg‘ eingefunden. Nachdem wir unser Schlaflager bezogen hatten ging es 
auch schon ans Proben in den einzelnen Instrumentengruppen. Mit dem nötigen Eifer 
und der Motivation in den einzelnen Proben, stand dem gemeinsamen Zusammenspiel 
am nächsten Tag nichts mehr im Wege. Natürlich gab es neben dem gemeinsamen Musi-
zieren auch viele lustige Spiele und Wettkämpfe. Bei unserem Final- Wettbewerb ‚Schlag 
den Musiker‘, welcher am Samstag am Abend stattfand, konnten die Kinder und auch die 
Erwachsenen   ihr Geschick in vielen verschiedenen Bereichen unter Beweis stellen. 
Am Sonntag ging es dann nach einem ausgezeichneten Frühstück ein letztes Mal ans 
Proben für das Abschlusskonzert welches am Nachmittag am Programm stand.  

DANKE … 
…liebe Eltern, dass ihr uns immer wieder eure Kinder anvertraut und uns mit leckeren 

Mehlspeisen unterstützt 
… an meine lieben Musikkollegen, für eure Zeit und eure Unterstützung - ihr seid‘s die 

Besten !  
… an unsere ‚Mutti‘ Katrin, die uns drei Tage lang mit ausgezeichnetem Essen versorgt 

hat. 
… für ein gelungenes, lustiges Jungmusikerlager! 

 
Kerstin 

Mitterhauser    
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Tag der offenen Tür im Musikheim 
Kurz vor Beginn der Sommerferien haben wir im Musikheim die Türen geöffnet und alle 
Kinder der Volksschule eingeladen.  
An diesem Tag hatten die Kinder die Möglichkeit die einzelnen Instrumente des Musik-
vereins auszuprobieren und kennen zu lernen.  
Ganz besonders stark vertreten waren an diesem Tag unsere ‚Flötenspatzen‘   

(die Flötenkinder des Musikvereins) , welche schon ganz lange auf diesen Tag gewartet 
haben.  
Mit großem Eifer wurden alle Instrumente ausprobiert und bald stellte sich heraus, wer 
welches Instrument am liebsten hat  . 
Vielleicht haben wir das Interesse des Einen oder Anderen geweckt - wir würden uns 

über neue Gesichter im Musikverein sehr freuen !  

 

Zum Schluss noch ein großes   

 

 

 

 

 

an die Theatergruppe Kleinraming für die 

großzügige Spende zur Unterstützung 

unserer Jugendarbeit !  
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Liebe Musiker, 
Liebe Unterstützer der TMK Kleinraming! 
 

Wir, die Familie Großeiber, möchten uns bei der TMK Kleinraming & deren Gönnern recht herzlich für 
die großzügige finanzelle Unterstützung bedanken, welche wir durch den Verkauf beim Faschingsum-
zug im Frühjahr erhalten haben! Für Elisabeth ist es eine besondere Ehre, betont sie, dass sie von Euch 
unterstützt wird. 
Mit dieser Unterstützung ist es uns möglich, neben einer Pflegehilfe für Elisabeth & unseren Sohn  
Joseph, auch kostenaufwendigere Therapien ohne finanzielle Bedenken in Anspruch zu nehmen. Durch 
eine Hippotherapie (siehe Bild), die Elisabeth seit gut einem halben Jahr besucht, zeigte sich bei ihr 
bereits eine deutliche Verbesserung bei Gleichgewicht und Gangbild. 
Einen riesen großen Dank möchten wir an dieser Stelle auch an unsere Familien aussprechen, die uns 
so großartig unterstützen, sei es bei der Pflege, Erziehung & Betreuung von Joseph oder auch bei 
diversen Fahrten zu Therapien oder Arztterminen! Jedoch möchte ich mich als Musikkamerad bei 
meinen Kollegen und vor allem beim Kapellmeister entschuldigen, weil ich immer mal wieder nicht 

oder genau 15 min. verspätet in die Probe komme!     
 
 

Herzlichen Dank sagen, Lisi, Joe, Lena und der kleine Joseph!! 

Anna Loibl auf der Klarinette 
Lea Ruczkovski auf der Querflöte 
 

und Livia Leingang als 
Marketenderin 

 
 
Wir wünschen euch viel Spaß und 
Freude im Musikverein! 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7_MK62rrdAhWOYlAKHXgyD9YQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/en/photos/smiley/&psig=AOvVaw0Y2FvtozEw4HT71xWrht5v&ust=1537021736751182
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Kinderfasching, 11. Februar 2018  

Auch heuer wurde das närrische Treiben beim Kinderfasching im Gasthaus Froschauer vom Musikver-
ein veranstaltet.  
Mit Spiel, viel Spass und musikalischer Umrahmung von unserem Blechragout, verbrachten wir einen 
lustigen Nachmittag mit vielen kleinen und großen Faschingsnarren. 
 
Der diesjährige Reinerlös samt Spenden wurde einem jungen Kleinraminger gespendet, der sich trotz 
seiner schweren Verletzung und Dank seiner großartigen Familie und Freunden, erfolgreich wieder 
zurück ins leben kämpft. 
In diesem Sinne möchte ich mich nochmals recht herzlich bei allen Besuchern und Spendern für das 
zahlreiche erscheinen bedanken. 
Und dir lieber „Kirschi Andi“, alles, alles erdenklich Gute auf deinem weiteren Genesungsweg! 
 
Danke auch an unser Blechragout für die musikalische Umrahmung, an Kerstin, Cornelia und Katrin für 
das tolle Programm, an unseren Wirt Günther Froschauer für die Benützung des Saales und an alle 
kleinen Helferlein im Hintergrund. 

Katrin Schörkhuber 
 
 
 

Faschingsumzug Kleinraming, 4. Februar 2018 

Heuer war es wieder soweit, der große Faschingsumzug fand wieder im Ramingtal statt. Und wir als  
Musikkapelle natürlich live dabei. 
Nach langen Überlegen kamen wir dann zum Entschluss, im närrischen Treiben uns als Emojis zu 
verkleiden. 
Bei schönem Wetter kamen viele Faschingsnarren in unser Tal um die verschiedensten Gruppen zu 
bewundern und verbrachten einige gemütliche und lustige Stunden bei uns im Ort. 
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Raminger Musiball, 21. April 2018 

Da die Erstauflage des erneuerten Balles der Musiker 2017 im Ort und darüber hinaus sehr guten 
Anklang fand, gab es auch 2018 wieder einen „Raminger Musiball“. Aufgrund des kurzen 
Faschings und einer Terminkollision wurde der Ball dieses Jahr vom kalten Winter kurzerhand in 
den Frühling verlegt. 
Am 21. April wurde dann im Gasthaus Froschauer zu den Klängen des „maehrBlech“ getanzt und 
gefeiert bis in die frühen Morgenstunden. 
Wir Musiker haben uns auch heuer wieder einiges für unsere Gäste einfallen lassen: so gab es 
eine Tombola mit tollen Preisen und eine stimmungsvolle Mitternachtseinlage gestaltet und 
vorbereitet von unseren Musikern. 
In der Wein- und Schnapsbar konnten unsere Gäste dann ihren Durst bei einem edlen Tropfen 
Wein oder erfrischenden Gin Tonic löschen. 
Alles in allem war der Ball auch heuer wieder ein großer Erfolg und der Musikverein bedankt sich 
hiermit noch einmal bei allen Unterstützern und Besuchern des Balles. 
 
P.S.: Die Vorbereitungen für den Raminger Musiball 2019 laufen bereits. Dieses Mal hoffen wir, 

wieder vor dem Fasching, dass zahlreiche Besucher den Weg zum Gasthaus Froschauer finden 

und freuen uns bereits auf eine weitere rauschende Ballnacht. 

Andi Schörkhuber 
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Die Konzertwertung des Bezirkes Steyr Land wird jedes Jahr in Ternberg abgehalten. Wir, als 
Trachtenmusikkapelle nehmen alle zwei Jahre daran teil, also immer abwechselnd mit der 
Marschmusikbewertung. 

Die Vorbereitungsarbeiten liefen seit Jahresanfang. Es nimmt also sehr viel Zeit in Anspruch solche 
Wertungsstücke einzustudieren. Wir traten dieses Jahr mit den Stücken „Euregio“ von Kurt Gäble und 
„Das Veilchenmädel“ von Daniel Muck in der Stufe B an 
und erreichten eine Si lbermedai l le mit 
87,5 Punkten. 

Das Bewertungssystem wurde wieder auf ein 100 
Punkte System zurückgestellt, nachdem die Leistungen 
der letzten Jahre mit einem anderen System bewertet 
wurden. Die Juroren Mag. Erwin Haderer BA. MA. Mag. 
Rudolf Feitzlmaier und Roland Kastner hörten bei allen 
17 teilnehmenden Musikkapellen und einer Jugend-
blasorchester genau hin und bewerteten die dargebote-
nen Stücke nach strengen Vorschriften. 

Konzertwertung, 07. April 2018 

FS Heinrichs, 1. Juli 2018 
Wir wurden bereits im Jahr 2017 zu einem Frühschoppen nach 
Heinrichs eingeladen. Jedoch gab es damals eine kleine Termin-
kollision. Aber dieses Jahr haben wir noch einen Platz in unserem 
Terminkalender gefunden und sind der Einladung zum Früh-
schoppen spielen am Musikfest der Trachtenmusikkapelle Hein-
richs natürlich gerne gefolgt. 

Der Ort selbst ist im Waldviertel beinahe an der Tschechischen 
Grenze. Aufgrund der langen Fahrtzeit mussten wir uns bereits 
um halb sieben morgens treffen um rechtzeitig zum Frühschop-
pen anzukommen. 

Dort angekommen sind wir sofort herzlich empfangen worden. Nach einem kurzen Gesamtspiel von einigen 
Märschen unterhielten wir die Gäste vom Fest mit unserer Musik und sorgten zugleich für eine sehr gute 
Stimmung. 

Wir bedanken uns noch einmal für die Gastfreundschaft und freuen uns bereits jetzt schon auf ein 
Wiedersehen. 

Bezirksmusikfest Maria Neustift, 23. Juni 2018 
Heuer wurde das Bezirksmusikfest in Maria Neustift abgehalten. 

Das ist auch der Tag, an dem immer die Marschmusikbewer-
tung im Bezirk durchgeführt wird, jedoch sind wir nur beim 

Festakt dabei gewesen da wir jährlich mit der Konzertwertung 
abwechseln. Als wir beim Fest ankamen, sind beinahe alle 

Marschwertungen vorbei gewesen, aber die Lokal Matadoren 
mit ihrer verdienten Auszeichnung haben wir noch rechtzeitig 

erreicht. 

Direkt danach wurde ein Festakt mit zahlreichen Ehrengästen 
abgehalten, wo ein Gesamtspiel mit allen anwesenden Kapellen 
dargeboten wurde. Danach marschierten die einzelnen Kapellen 

in das Festzelt und warteten gespannt auf die Ergebnisse der Wertung. 
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Unser Musikerausflug führte uns heuer für 2 Tage in die Südsteiermark. Um 7 Uhr früh ging es los Richtung 

Trieben, wo wir unsere 1. Jausenpause einlegten, danach ging es weiter nach Riegersburg. Unser Tageshighlight 
am Samstag Nachmittag war die Schokoladenfabrik Zotter. Nach einem kurzen Film von Herrn Zotter höchstper-

sönlich über die Entstehung und Ernte der Kakaobohne, ging es los in das Schoko-Laden-Theater. Bei einem 
selbstständigen Rundgang durch die Produktion, konnten wir die Entstehung sehen und unzählige Schokoladens-

orten verkosten. Angefangen von der Kakaobohne über Schokolade mit fast 100% Kakaoanteil zu „süßen“ ferti-

gen Schokolade konnte alles gekostet werden. Aber zum Schluss durfte das Essiggurkerl nicht fehlen ;). 
Übernachtet wurde bei der Familie Telser in Feldbach.  

Was wäre ein Musikerausflug ohne musikalischen Ausklang? Den Abend verbrachten wir beim Heurigen Suppan, 
wo zur späteren Stunde nach einer Heurigenjause und einem guten Glas Wein unsere Musikanten die Instrumen-

te auspackten und das ein- oder andere Lied anstimmten.  
Für die jung und junggebliebenen unter uns ging es noch weiter in die Disco „Mäx“, wo noch bis in die frühen 

Morgenstunden „geshaked“ wurde.  

Da das Wetter am Sonntag etwas trüb war, stand der Frühshoppen in der Kulmblickhalle in Reichendorf auf dem 
Programm, welcher musikalisch von der Marktmusikkapelle Pischelsdorf und anschließend vom Schneiderwirt-Trio 

umrahmt wurde.  
Am frühen Nachmittag ging unser Ausflug schon wieder zurück nach Hause. Doch bevor wir zurück in der Heimat 

waren, kehrten wir noch wie üblich bei der Heurigenstube Angerer in St. Gallen auf eine gemütliche Abschluss-

Jause ein.  
Natürlich standen am Wochenende die Gemeinschaft, gute Laune und der Spaß im Vordergrund, deswegen 

durften die Witze vom Rudi und heuer auch erstmals vom Leo im Bus auf der Heimfahrt nicht fehlen.  
 

Julia Ritt    

Musikausflug, 1.-2. September 2018 
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s`Blechragout - Jahresrückblick 

In diesem Jahr feiern wir unser 10-jähriges Bestandsjubiläum. 2008 haben wir uns zusammengetan um in einer 

kleinen Gruppe zu musizieren. Ab 2009 nannten wir uns dann s`Blechragout. 
   

Unseren Jahresrückblick starten wir am 23. September 2017 mit der 50er-Feier von unserer Greti Reitzenberger 
im GH Huber in Kürnberg. Dort durften wir neben vielen lustigen Einlagen für die musikalische Unterhaltung 

sorgen. 

 
Unser jährliches Treffen mit den Freunden vom Mährblech, dieses Mal unter dem Motto „Böhmischer Herbst“, 

gab es am 05. November 2017 im GH Froschauer. Unsere treuen Fans besuchten uns wieder und wir konnten 
einen gemütlichen Sonntag feiern. 

 
Das Martinsfest am 10. November 2017 durften wir auch wieder musikalisch verschönern. Danke an die Organi-

satoren für die köstliche Verpflegung. 

 
Am 13.01.2018 feierte unser Mitglied Roland Rohrweck „Roigi“ seinen 50er im GH Froschauer. 

Wir waren neben vielen Gästen auch als Gratulanten dabei. 
Bei dieser Gelegenheit wurden zum ersten Mal die neuen grünen Poloshirts getragen. Danke an dieser Stelle an 

den Sponsor Günter Froschauer für die finanzielle Unterstützung beim Ankauf der Leiberl. 

 
Der Faschingssonntag stand wieder im Zeichen des Kinderfaschings, der wiederum von  Musikerinnen organisiert 

wurde. Wir waren wieder für die Live-Musik zuständig. Am darauf folgenden Faschingsdienstag umrahmten wir 
das Faschingseingraben im GH Froschauer. 

 

 
s`Blechragout mit den Organisatoren des Kinderfasching 

 

Am 14. April 2018 feierte unser ehem. Musikerkollege Hermann Hornbachner seinen 50er. 
Zu dieser Feier beim Schoberwirt in Scharnstein wurden wir eingeladen und mit einem eigens dafür organisierten 

Bus traten wir die Reise an. 
 

Wie jedes Jahr gestalteten wir die Kräutermesse der Goldhaubenfrauen am 15. August  in der Kirche Kleinraming. 
Dieses Mal wollten wir einmal etwas anderes spielen und führten die Musikantenmesse von Hrn. Arnold J. Breit-

fuß auf - eine Messe mit volksmusikartigen Melodien. Die positiven Reaktionen der Kirchen-besucher nach der 

Messe bestätigten unsere Wahl. Im Anschluss an die Messe spielten wir, bei schönstem Feiertagswetter, noch ein 
paar Stücke am Kirchenplatz.  

Als Dank wurde uns noch in der Kirche von Obfrau Sabine Leyerer eine Spende für unsere neuen Softshell-Jacken 
übergeben. 

Herzlichen Dank noch einmal für diese Spende. 

 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei einer unserer nächsten Auftritte. 

s`Blechragout 
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Musikalische Ausrückungen 2018 

♫ 04.02. Faschingsumzug Kleinraming 

♫ 11.02. Kinderfasching 

♫ 07.04. Konzertwertung Ternberg 

♫ 22.04. Erstkommunion 

♫ 30.04. Maibaumaufstellen  

♫ 01.05. Weckruf  

♫ 06.05. Florianimesse  

♫ 26.05. Hochzeit Markus u. Elisabeth 

                Maderthaner 

♫ 31.05. Fronleichnam 

♫ 17.06. Tag der Blasmusik 

♫ 23.06. BMF Maria Neustift 

♫ 01.07. FS TMK Heinrichs 

♫ 14.07. Wolfthalfest Laussa 

♫ 05.08. FS Ebersegg 

♫ 24.-26.08. Jungmusikerlager 

♫ 01.-02.09. Musikausflug 

♫ 23.09. Kirchweihfest  

♫ 07.10. Erntedank 

♫ 14.10. Jubelpaare  

♫ 27.10. Wunschkonzert  

♫ 01.11. Allerheiligen  
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Geburtstage 
 

Mitglieder 
Roigi - 50 Jahre 
Bernhard Karer - 30 Jahre 
 

 

Musi Nachwuchs 

Florian 
Hauzlehner 

geboren am 17. Juli 2018 
2800 g 
50 cm 

Verstorbene unterstützende Mitglieder 
 
  † Dorfer Johann     Jänner 2018 

  † Tempelmayr Berta  Februar 2018 

  † Wimmer Alois   April 2018 

  † Wimmer Hubert   Juni 2018 

Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren! 

Musi Hochzeit 

 
 

Wir wünschen  
allen Geburtstags-

kindern 
alles Gute und 

viel Gesundheit! 

Unterstützende Mitglieder 
Kuzmich Elfriede - 70 Jahre 

Nell Karl - 70 Jahre 

Sachsenhofer Johanna - 70 Jahre 

Ecker Leopold - 70 Jahre 

Hanger Helmut - 70 Jahre 

Pils Manfred - 70 Jahre 

Ratzberger Leopold - 70 Jahre 

Gmainer Leopold - 85 Jahre 

Losbichler Leopold - 85 Jahre 

Wimmer Stefan - 70 Jahre 

Sarah 
Schorsch 

geboren am 8. August 2018 
3330 g 
50 cm 

 

Am 26. Mai 2018 hat unser Posaunist Markus Maderthaner 

seine Elisabeth in Kleinraming geheiratet. 
 

 
Wir wünschen dem frisch vermählten Ehepaar 

nochmals alles Gute und viel Glück auf ihrem 

gemeinsamen Lebensweg! 

Wir gratulieren recht herzlich 

zum 
Nachwuchs 

 
Melanie und Erwin 

Hauzlehner  
 

& 
 

Eva und Michael 
Schorsch  

 
und wünschen Ihnen alles  

erdenklich Gute! 
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Vorankündigungen 

K o n z e r t  d e r  

T r a c h t e n m u s i k k a p e l l e  

 K l e i n r a m i n g  
 

27. Oktober 2018 / 20:00 Uhr        GH Froschauer 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Leitung: Karl Oberaigner 

Moderation: Andreas Schörkhuber 

Christbaumverkauf 
 

Besuchen sie uns auch heuer wieder beim alljährlichen Christbaumverkauf. 
 
Dieser findet von 14. - 16. Dezember 2018 statt. 
 
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. 

 

Wir suchen…. 
 
… 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 zu dienen 

 das Spielen eines Instrumentes ist nicht erforderlich aber nicht hinderlich 

 Standhaftigkeit (Schnapsfass oder Stampal sind zu tragen)  

 

Bei Interesse, bitte bei unserem Stabführer Gerald Tempelmayr melden. 
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Danke, danke, danke... 
… an unsere Musikheim Putzfrauen, Greti, Petra, Andrea, Gitti und Silvia! Sie schauen, dass 
     unsere Probenlokal immer sauber ist.  
 
… und an unseren Hausmeister Mitterhauser Poit! Der drinnen und  
     draußen alles hegt und  pflegt und instand hält! Und all seinen  
     Helferlein, die einmal im Jahre das komplette Musikheim 
     auf Hochglanz bringen! 
 
 
 
 
 
… an unsere braven und fleißigen HelferInnen beim 
    Musileitnmahn. 
    Und an Sylvia und Ihre Crew für die gute Verköstigung. 
 
 
 
 
… an unseren Rudi Maderthaner für seine Stabführertätigkeit in den   
     letzte Jahren und wünschen Gerald Tempelmayr alles, alles Gute!  
 
 
 
 
 
 
… an Thomas Bramberger für die Betreuung unserer Homepage! 
 

 

 

Sponsoren 
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Sponsoren 

IMPRESSUM: 
 

Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Trachtenmusikkapelle Kleinraming, Katrin Schörkhuber 
Obmann, Karl Schwödiauer, Schachnersiedlung 101, 4441 Behamberg 
d´Raminger Musizeidung ist unabhängig und dient zur Information der Mitglieder, Freunde und Gönner. 

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Gönnern 
und unterstützenden Mitgliedern! 

 
Viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit wünscht die 

Trachtenmusikkapelle Kleinraming. 

Brandacher GmbH                  
Transporte & Baggerungen  
 
 
A-4442 Kleinraming  
Reinspergweg 13 
 

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


