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  A guads   
    neis Joa!
Wir bedanken uns für die 
großartige Unterstüt-
zung 2019, wünschen al-
len ein gutes neues Jahr 
und freuen uns auf viele 
Besucher bei unseren 
nächsten Ausrückungen 
und Veranstaltungen.

Konzertwertung 2019

MusizeitungWernsteiner
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Geschätzte Wernsteinerinnen und Wernsteiner,  
liebe Freunde unseres schönen Musikvereins!

Mit Stolz dürfen wir auf ein erfolgreiches Musikerjahr 
2019 zurückblicken. Es war geprägt von zahlreichen 
Veranstaltungen, Konzerten, Wertungsspielen und 
unserem Zusammenhalt als Verein. 

Zu den Höhepunkten zählten mitunter unser Früh-
jahrskonzert unter dem Motto „Im Fluss der Zeit“, 
unsere bodenständige, traditionelle Mostkost, gleich 
zwei Musikerhochzeiten und unsere Wertungserfol-
ge im Bereich Konzertmusik und Musik in Bewegung. 

Als Anerkennung für unser engagiertes und wieder-
holtes Auftreten bei Wertungsspielen in- und außer-
halb unseres Bezirkes, durfte unser Vereinsvorstand 
heuer am 8. April zum fünften Mal die Ehrung des 
Landeshauptmannes Mag. Thomas Stelzer entgegen-
nehmen. 

Besonders hervorheben möchten wir auch die gute 
Zusammenarbeit mit Gemeinde, Pfarre und den Ver-
einen in Wernstein, wo unserem Musikverein große 
Anerkennung und Unterstützung entgegengebracht 
wird. Es ist für uns eine Freude, dass wir mit unserer 
Musik Feste, Kultur- und Pfarrveranstaltungen um-
rahmen dürfen. 

Weiters ist es uns ein großes Anliegen, Danke zu sagen 
für die großartige finanzielle Unterstützung seitens 
der Bevölkerung, unserer Sponsoren und der Gemein-
de Wernstein. Nur dadurch können wir auch in Zukunft 
unsere Aufgabe als wichtiger Kulturträger erfüllen.

 
Schlussendlich möchten wir uns bei unserem Ver-
einsvorstand und allen Musikerinnen und Musi-
kern für die gute Zusammenarbeit und ihr Ver-
trauen bedanken. Es bedarf viel Energie, Zeit und 
einer gewissen Grundeinstellung, alle Ausrückun-
gen, Konzerte und Proben in solch einer Qualität 
meistern zu können. Allen voran ergeht hier ein 
besonderes Dankeschön an unsere motivierte mu-
sikalische Führung, unsere Kapellmeisterin Nora 
Karl, die uns stets musikalisch fördert und fordert.

Großer Respekt gebührt allen, die sich neben Familie, 
Job und diversen anderen Verpflichtungen ehrenamt-
lich engagieren und somit zu einem aktiven und ab-
wechslungsreichen Ortsleben beitragen. Vielen Dank 
für euer Engagement und euren Idealismus!

Alleine sind wir nur eine Person, miteinander ein Ver-
ein – der Musikverein Wernstein!

Nun wünschen wir, das Obleute-Team des Musik-
vereins Wernstein, euch allen ein erfolgreiches und 
gesundes Jahr 2020, viele schöne Momente und Be-
gegnungen … Wer weiß, vielleicht sind diese ja musi-
kalischer Natur: Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein 
Wiedersehen!

Das Obleute-Team

 Claudia Ertler 
  Bernhard Ortbauer  
   Christopher Prey

Vorwort

Musikkapelle Wernstein in Zahlen Sponsoren
Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren 
Sponsoren für ihre Unterstützung:

Obereder GmbH • Metall-Auer GmbH • KFZ 
Kasbauer • Schlosserei Kurt Freilinger • CAB 
Aufbereitungs- & Verschleißtechnik GmbH • 
Biaschtln – Das flexible Boniersystem • Wenzl 
Privatbräu • Elektronik Weberbauer • Elektro 
Danninger • Feinschmeckeralm • Manuel Hötze-
neder – Allianz-Versicherungen • Lichtrefugium 
Christa Hainz • Raiffeisenbank • Bäckerei-Cafe 
Utz GmbH • Well Inn Fachinstitut für Kosmetik, 
Fußpflege & Massage • ZSM Maschinen- und 
Metallbau GmbH • Gasthaus Stöbichen • Reisen 
und Versicherungen Burgholzer • Schiebler Elek-
tro • Cafe Manuela • Keim GmbH • Massagepra-
xis Riemann • Schmierstoffe Patrick Grömmer • 
Pichler Regina • Boxrucker Wärme- und Elektro-
technik • Eurofun Touristik GmbH • Friseursalon 
Innstyle

633
unterstützende Mitglieder

58 

aktive Musiker

48 

Proben

29,38 Jahre
Altersdurchschnitt

 33 Musikerinnen

283 h
Jahresleistung

35 Ausrückungen

7 Hochzeiten zu spielen

Gründungsjahr: 1924
 96,20 Punkte

Bestes Wertungsergebnis

65 Jahre ist
unser ältester Musiker
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Frühjahrskonzert
Unter dem Motto „Im Fluss der Zeit“ fand unser diesjähriges Früh-
jahrskonzert am 23. März statt. Es wurde wieder ein abwechslungsrei-
ches Programm geboten – vom Traditionswalzer „Wiener Praterleben“ 
über „Mystic River“ bis hin zu dem rockigen Queen-Klassiker „Don´t 
stop me now“. Ein besonderes Highlight war das Solostück von Hele-
ne Bernauer auf der Querflöte, wo sie ihr Können eindrucksvoll unter 
Beweis stellte und uns in die Welt der Romantik entführte. Mit dem 
Kirchenchor erneut als Gast konnten wir mit einigen Werken wie „Alice 
im Wunderland“ besondere Athmosphäre in den Konzertsaal bringen.

Rückblick 2019

Feuerwehr-Musi-Skifahrt
Heuer wurden die Schi bei der alljährlichen Schifahrt, gemeinsam 
mit der FF Wernstein, in der Flachau angeschnallt. Neben der sport-
lichen Aktivität blieb dank des strahlenden Sonnenscheins auch ge-
nügend Zeit für ein lustiges Beisammensein auf der Schihütte. Zu 
fortgeschrittener Stunde sorgten die Räumlichkeiten des Feuer-
wehrhauses in Wernstein für einen gemütlichen Ausklang. Für alle, 
die 2020 dabei sein wollen – Termin ist der 8. Februar.

Summ, summ summ...
Upcycling liegt voll im Trend. Auch un-
sere alten Musikleiberln wurden wie-
derverwertet. So schwärmten unsere 
Musi-Bienchen und -Drohnen samt Imker 
aus zum Wernsteiner Maskenball. 

3
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Ehrung durch den  
Landeshauptmann
Für regelmäßige erfolgreiche Teilnahme 
an Konzert- und Marschwertungen wur-
den wir im April bereits zum 5. Mal (für  
25 Konzert- und Marschwertungen) von 
Landeshauptmann Thomas Stelzer im Stei-
nernen Saal im Landeshaus geehrt. 

Fahrzeugsegnung der Feuerwehr
Mit der Übernahme des neuen Tanklöschfahrzeuges hat 
unsere Feuerwehr nun zwei moderne Einsatzfahrzeuge. 
Wir ließen es uns natürlich nicht nehmen, dessen Einwei-
hung musikalisch zu umrahmen. So bereiteten wir allen 
eintreffenden Gastfeuerwehren einen musikalischen Emp-
fang, bevor es zum Festzug zur Gemeinde ging. Nach dem 
Festakt umrahmten wir den Abend noch musikalisch und 
sorgten für ein paar gemütliche Stunden. Wir wünschen 
der Feuerwehr möglichst wenige Einsätze damit.

Rückblick 2019

Was haben eine "Scheibtruah“ und Most gemeinsam?
Genau! Mit beidem musste man bei der diesjährigen Mostkost sicher umgehen können um eine spektakuläre und vor 
allem schnelle Fahrt auf der holprigen Bahn des Parcours hinlegen zu können. Da helfen nicht nur schnelle Füße und 
Muskelkraft, sondern auch eine flotte Gurgel, um mit einem Blitz-Umtrunk noch eine Zehntelsekunde herausholen zu 
können. Genau das haben die „Horras“, als schnellstes Team des Tages, am besten hingekriegt und Julia Kasbauer am 
genauesten geschätzt. Sie durfte sich über ein Wochenende bei der Moto-GP freuen, gesponsert von der Firma Obe-
reder. Abseits der Rennbahn gab es natürlich auch wieder Köstlichkeiten in aller Gemütlichkeit zu genießen. Dazu 
haben uns in diesem Jahr Fabian Prey (Ortsklasse) und Johann Penzinger (Gästeklasse) die feinsten Möste serviert. 
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Grillfeier 
Nach der Bezirksmarschwertung im Juli gönnen wir uns jedes 
Jahr eine kleine „Verschnaufpause“ bevor wir in die Herbstsai-
son starten. Eingeleitet wird diese traditionell mit unserer Som-
mergrillfeier – heuer in Göpping. Über Feuerschalen in gemütli-
cher Runde ließen wir unsere Knacker am Steckerl vor sich hin 
brutzeln. Auch unsere Jungmusiker sind jedes Jahr Teil dieser 
Feier, da es „mitanond“ einfach am schönsten ist!

Ausgezeichneter Musimost
Dieses Jahr gab es auch erstmalig einen eige-
nen „Musimost“, welcher bei der Mostkost 
in Diersbach gleich den ersten und dritten, 
und in Rainbach den dritten Preis abräumte. 
Einen großen Dank an unseren Tubisten Sepp 
Grundnig fürs Pressen und das professionelle 
Vergären des Süßmosts!

Rückblick 2019

Drei Mal Musikfest
Begonnen hat die Saison beim Musikverein in 
Burgkirchen. Nach dem Einmarsch durch un-
sere Stabführer-Stellvertreterin Elisabeth Ert-
ler erfolgte das Gesamtspiel und anschließend 
wurde im Zelt noch ausgiebig gefeiert. Zum 
40-jährigen Bestehen der Blaskapelle Neukir-
chen am Inn wurden wir ebenfalls eingeladen. 
Der Termin fiel mit dem Musikfest im Bezirk 
Schärding zusammen, jedoch brachte uns das 
nicht davon ab, mit einer kleinen Abordnung 

vorbeizuschauen. Am Sonntag, 7. Juli machten wir uns dann auf 
zur „Heimwertung“ beim Bezirksmusikfest in Esternberg. Wir 
traten bei der Marschwertung in der Stufe „D“ unter der Stab-
führung von Philipp Hell an und erzielten mit 91,15 Punkten einen 
ausgezeichneten Erfolg. Wir trotzten dem etwas schlechten Wet-
ter und zelebrierten dies ausgelassen.
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Ausflug ins Mühlviertel
Heuer führte uns der Musikerausflug ins traumhafte Mühlviertel. Einen überraschenden und erfreulichen Zwischen-
stopp hatte unser Schlagzeugregister, die diesen Tag organisierten, bei unseren Musikerkolleginnen Kathrin Hage-
nauer und Heidi Ortbauer, die uns mit leckerem Kuchen und Getränken versorgten, eingeplant. Weiter ging es nach 
Haslach an der Mühl, wo wir zuerst die mechanische Klangfabrik und anschließend die Ölmühle besuchten. Wir er-
fuhren interessante Details über „alte Instrumente“ und wie diese in jener Zeit schon automatisch funktionierten. 
Anschließend stärkten wir uns beim Mittagessen, bevor wir eine kleine Wanderung absolvierten und den sonnigen 
Nachmittag genossen. Der offizielle Abschluss fand im 3er Berg in Haibach ob der Donau statt. Und was darf bei 
einem Musikerausflug nicht fehlen – natürlich auswendig spielen bei gemütlichem Beisammensein. Ausklingen las-
sen durften wir den schönen Tag bei gutem Most und Musik im Hof der „Grausams“ bei einem Lagerfeuer. 

Brückenfest
Wir freuen uns immer, alle zwei Jahre den Früh-
schoppen beim Brückenfest gestalten zu dürfen. 
Heuer war es wieder soweit. Mit der gesamten 
Kapelle durften wir den Sonntagvormittag musi-
kalisch umrahmen. Mit einer kleinen Partie sorg-
ten wir bis in die Abendstunden für gute Unter-
haltung der Festgäste.

Goldmedaille dank intensiver Proben
Am 26. Oktober traten wir bei der Konzertwertung in Mattighofen in der Stufe C an. Mit der Wiener „Moulinet 
Polka“, dem Stück „Lionheart“ und „Red Rock Mountain“ konnten wir uns eine Auszeichnung mit herausragenden 
96,20 Punkten sichern und somit auch den Tagessieg holen! Die vielen Proben und das Probenwochenende mit Be-
such beim Oktoberfest zahlten sich aus. Ein großes Dankeschön an unsere Kapellmeisterin Nora Karl und allen Mu-
sikern, die sich mit ihrem ausgezeichneten Können und mit viel Engagement dieses tolle Ergebnis sichern konnten. 

Rückblick 2019
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Jahreshauptversammlung 2019
In diesem Jahr standen bei der Jahreshauptversammlung wieder Neuwahlen an. Veränderung gab es bei der Ju-
gend, wo der Taktstock von Sabine Bauer an Anna-Lena Grundnig weitergegeben wurde. Außerdem trat Magdale-
na König das Amt als Goldmarie (Kassierin) an übernahm die Schatztruhe des Musikvereins (Sparbuch und Konto) 
von unserem langjährigen Hüter der Schatzkiste (Kassier) Josef Zauner. Bei Sabine und Josef möchten wir uns aufs 
Allerherzlichste für die langjährige und vorbildhafte Arbeit bedanken und Anna-Lena und Magdalena wünschen wir 
für ihr Amt gutes Gelingen. Mit diesem Jahr verließ unser langjähriger erster Tenorist, Florian Stockhammer, unsere 
Reihen. Auf diesem Weg bedanken wir uns nochmal sehr herzlich für 32 aktive Musikerjahre und wünschen ihm für 
die Zukunft alles Gute!

Musikalische Schmankerlroas beim Herbstkonzert
Unser Herbstkonzert fand heuer erstmalig als musikalische „Schmankerlroas“ unter dem Motto „D‘Musi lodt ei‘ zu 
Schmankerl und Wei“ statt. Als alle Gäste gemütlich an den Tischen Platz genommen hatten, eröffnete die Musikka-
pelle mit der gesamten Besetzung das Konzert mit einem Stück, das auswendig gespielt wurde und viele bestimmt 
an das Neujahranblasen erinnerte. Die U30-Partie nahm auf der Bühne Platz und die charmanten Moderatoren 
Sandra und Bernhard erklärten dem Publikum, was sie erwarten würde: Sieben verschiedene Gruppierungen und 
nicht nur traditionelle Blasmusik, auch Blechblas-Ensembles, Gesang und der Wernsteiner Harmonika-Nachwuchs. 
Gekonnt führte das Moderatorenteam durch den Abend und ließ in kurzen Interviews dabei auch manche Musiker 
und Gäste zu Wort kommen. So lernten wir z. B. wieviel Rum für die begehrten Krapfen unserer Goldhauben zum 
Einsatz kommt oder wie der Original Musi-Speck gemacht wird. Den musikalischen Abschluss gestalteten die Ol-
dies, die sog. „Stammtisch-Partie“, Musiker mit Wernsteiner und bayrischen Wurzeln. 

Rückblick 2019
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 Youngstars

Wir begrüßen

Johannes Mayr  
am Tenorhorn 

Hannes hat seit knapp zwei 
Jahren Unterricht. Seit März 
ist er bei der Jugendkapelle 
und der erste Auftritt war 
beim Jungmusifrühschoppen.

Unsere Jugendkapelle besteht aus 14 Jungmusikern mit einem Altersdurch-
schnitt von 15,14 Jahren, zehn Mädchen und vier Burschen. Verständlich, dass 
sich unsere Jungs Alex, David, Jonas und Johannes sehr über männliche Verstär-
kung freuen würden. Gemeinsam proben wir jeden Freitag fleißig eine Stunde 
für anstehende  Auftritte. 

Wir freuen uns sehr, dass Johannes Mayr bei der Jugendkapelle mitspielt. Er 
ist 31 Jahre alt und man sieht, es ist nie zu spät ein Instrument zu erlernen. Es 
sind auch Erwachsene herzlich willkommen, ein Instrument zu lernen und bei  
unserer Kapelle mitzuspielen. Um unsere Nachwuchsmusiker kümmert sich der-
zeit Josefine Haas, die acht Blockflötenkinder in Wernstein unterrichtet.

Vorstellung der Instrumente
Im April luden wir die Volksschulkinder und die Schulanfänger des Kindergartens 
zur Instrumentenvorstellung ins Probelokal ein. In insgesamt drei Durchgängen 
wurden den Schülern und Schulanfängern einfach, kindgerecht und spielerisch 
die Instrumente der Musikkapelle vorgestellt – vom kleinsten Instrument der 
Piccoloflöte bis hin zur Tuba und dem gesamten Schlagzeug. Die Kinder waren 
begeistert und durften die Inst-
rumente natürlich auch auspro-
bieren. Zum Schluss erhielt jeder 
einen Stempel seines Lieblingsin-
strumentes auf den Handrücken 
und ein Memory zum Basteln mit 
nach Hause. Wir freuen uns über 
viele junge Musiker, deren Inter-
esse wir wecken konnten.

Jonas Eder  
am Schlagzeug 

Jonas lernt seit fünf Jahren 
Schlagzeug und absolvierte 
beim Rainstein-Konzert sei-
nen ersten Auftritt mit der Ju-
gendkapelle.
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 Youngstars

Jungmusi-Frühschoppen
Am 7. April fand der erste Jungmusi-Frühschoppen im Turnsaal der Volksschule statt. Die Jugendkapelle, einige 
Ensembles, die „Kloane Partie“, die sich aus „alten Jungmusikern“ zusammgesetzt, und junge Musiktalente aus 
Wernstein, präsentierten sich zum ersten Mal auf der Bühne vor Publikum. Das abwechslungsreiche Programm 
war besonders schön, da es viele verschiedene Instrumente zu hören gab. Von der Blockflöte angefangen über die 
Ziehharmonika, Klavier, Panflöte, Trompete, Schlagzeug, Wald- und Tenorhorn. Mit Weißwurst und Brezn konnten 
sich die zahlreichen Besucher stärken und den tollen Vormittag ausklingen lassen.

Ausflug der Jungmusiker
An Tag des Jungmusiausfluges starteten wir um 9 Uhr früh 
mit einer Leseprobe im Probelokal in Rainbach. Dort wur-
den die Noten fürs Seminar ausgeteilt und zum ersten Mal 
„gelesen“. Zu Mittag fuhren wir nach Exlau an der Donau, 
wo wir ein üppiges Wikinger-Mittagessen bekamen und 
danach eine aufregende Wikingerschifffahrt auf der Do-
nau machten. Dabei mussten wir richtig Hand anlegen und 
paddeln. Mit lustigen Spielen, wie Hufeisen werfen, Bogen 
schießen, Speerwurf beendeten wir diesen Tag.

Rainstein auf Seminar
Im August fand das Jungmusikerkonzert der Rainsteins statt. Dies ist ein gemeindeüber-
greifendes Projekt des Rainbacher Stritzi-Orchesters und der Jugendkapelle Wernstein, 
welches mittlerweile seit 12 Jahren besteht. Nach vier erfolgreichen Seminartagen im und 
am schönen Mondsee zeigten die Nachwuchsmusiker, was in nur ein paar Tagen mit Freu-
de und Ehrgeiz alles zu schaffen ist. Vor einem vollen Turnsaal mit knapp 200 Leuten prä-
sentierten wir Stücke angefangen von Bären Brüder, Harry Potter, Aladdin, Mission Impos-
sible bis zu Movie Milestones von Hans Zimmer. Es war ein großartiger Konzertabend und 
ein Glückwunsch geht an die Musiker und Dirigentinnen für die hervorragende Leistung.
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 Youngstars

Änderungen im Jungmusi-Vorstand
Im Vorstand der Jugendkapelle hat sich auch etwas verändert, denn 
am Dirigentenpult gab es einen Wechsel: Sabine Bauer hat im Au-
gust nach dem viertägigen Rainsteinseminar ihr letztes Konzert di-
rigiert und nach acht Jahren den Taktstock an Anna-Lena Grundnig 
übergeben. Das Team besteht nun aus Anna-Lena Grundnig als mu-
sikalische Leiterin sowie Maria Schintlholzer und Stefanie Süss, wel-
che die Organisation Inne haben.

Wernstoana Advent
Am 7. Dezember war beim Wernstoana Advent unser erster Auftritt unter der neuen Dirigentin Anna-Lena Grund-
nig. Die Jugendkapelle und einige Ensembles brachten weihnachtliche Stimmung in die Unionhalle.

Sei dabei! – Der Weg zum Jungmusikanten
Du hast Freude an  der Musik, musizierst oder singst gerne? In der Gruppe ist das noch viel lustiger! Und 
was gibt es schöneres als die kleinen Erfolge am eigenen Instrument in einer Gruppe von Freunden zu erle-
ben? Gemeinsam musizieren gehört einfach zu den schönsten und sinnvollsten Freizeitbeschäftigungen!

Aber wie wird man Mitglied der Jugendkapelle?
Wir stellen uns zuerst bei den Schulanfängern im Kin-
dergarten und den 1. Klassen der Volksschule vor, wo 
auf die Möglichkeit verwiesen wird, in der Musikschule 
das Fach „Musikalische Früherziehung“ (ab 3 Jahre) zu 
besuchen, welches durch Übungen für Körperkoordina-
tion, Kreativität, Teamwork, Klänge erkennen, und na-
türlich viiiiel musizieren die Gesamtentwicklung eines 
jeden Kindes positiv beeinflusst.

Auf dem Einstiegsinstrument – der Blockflöte – bieten 
wir auch selbst Unterricht an.

Bei „Musik zum Anfassen“ besuchen uns die Schüler 
der 3. und 4. Klasse der Volksschule im Probelokal. Da-
bei lernen sie begeistert die Instrumente der Musikka-
pelle kennen und dürfen diese auch ausprobieren. Hier 
gibt es immer wieder den ein oder anderen „Liebe auf 
den ersten Blick“-Moment.

Meist erlernt man ein Instrument im Alter von 9 bis 11 
Jahren. Instrumente können in den meisten Fällen beim 
Musikverein geliehen werden. Gerne kümmern wir uns 
um die Anmeldung in der Musikschule oder bemühen 
uns um die Kontaktaufnahme zu einem Privatlehrer.

Zu Jugendkapelle stößt man meist nach ein bis drei Jah-
re Unterricht – je nach Fleiß! Allerdings gibt es bei un-
serem Jungmusi-Frühshoppen für ALLE, die ein Instru-
ment lernen, egal welches, die Möglichkeit Bühnenluft 
zu schnuppern. 

Jeden Freitag wird von 18.30 bis 19.30 Uhr im Proben-
raum neben der Volksschule eifrig geprobt. Gerne 
könnt ihr euch das mal persönlich ansehen. 

Nehmt einfach Kontakt auf mit unserer Jugendreferen-
tin Maria Schintlholzer unter 0664 397 54 71. 
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Mitmachen und 1 von 3 Schnupper- und Schmankerlpaketen gewinnen
Unser Musikant ist zu Besuch in einem seltsamen Land: Wie viele Instrumente  entdeckst du? Male das Bild aus oder 
auch nur die Instrumente und schreibe deine Lösungszahl unten darauf. Ebenso brauchen wir von dir Name und 
Adresse. Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort verlosen wir 3x ein Schnupper- und Schmankerlpa-
ket bestehend aus einer Schnupperstunde auf deinem Lieblingsinstrument, sowie gratis Limo und einen Krapfen 
auf der Wernsteiner Mostkost. Abgabe im Probelokal oder auf der Gemeinde möglich. Letzte Abgabemöglichkeit 
ist bei der Mostkost. Kleiner Tipp: Das beste Malergebnis erhältst du, wenn du die Seite kopierst. Viel Spaß!

 Youngstars – Gewinnspiel
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"Liebe hält die Zeit 
an und lässt die 
Ewigkeit beginnen“
Ganz besondere Ausrückungen 
waren heuer unsere beiden Mu-
sikerhochzeiten. Unser Hornist 
Stefan Penzinger und seine Carina 
gaben sich in Schardenberg das Ja-
Wort. Zwei Wochen später schlos-
sen unsere Klarinettistin Josefine 
Haas und ihr Florian in Wernstein 
den Bund der Ehe. Wir hatten die 
Ehre, den beiden Hochzeiten ei-
nen besonderen musikalischen 
Rahmen in der Kirche und auch bei 
der Hochzeitsfeier zu verleihen. Es 
freut uns immer, wenn wir Musiker 
an diesem einzigartigen Tag beglei-
ten und mit ihnen feiern dürfen.

Heuer durften wir auch fünf wei-
tere Hochzeiten musikalisch um-
rahmen, was uns immer besonde-
re Freude bereitet. Wir bedanken 
uns an dieser Stelle nochmals bei 
allen Brautpaaren für die schönen 
Stunden und wünschen ihnen alles 
Gute auf dem gemeinsamen Weg.

Neues bei uns

Ehrungen – Leistungsabzeichen und 
Am 3. Februar fuhren wir mit 5 Jungmusikern nach Riedau, die dort 
ihr Leistungsabzeichen verliehen bekamen. Herzliche Gratulation!

Clara Jodlbauer  Junior  Querflöte 
Tamara Wimmer Bronze  Querflöte 
David Stockhammer Bronze  Trompete 
Elena Karl Silber  Oboe 
Helene Bernauer Gold  Querflöte

Verdienstmedaille
Eine Verdienstmedaille kann an Musiker ver-
liehen werden, die mindestens 15, 25 oder 
35 Jahre gewissenhaft und eifrig in einer Mu-
sikkapelle mitgewirkt haben. Eine Verdienst-
medaille erhielt heuer:

Corinna Mayr  Bronze für 15 Jahre  
 aktive Mitgliedschaft
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Neues bei uns

Zuwachs bei unseren  
Marketenderinnen
Auch ein ganz neues Gesicht dürfen wir beim Musik-
verein begrüßen: Marlene Stadler komplettiert das 
vierköpfige Marketenderinnenteam um Katharina Kö-
nig, Julia Walch und Nina Spießberger. Unser Stabfüh-
rer ist sichtlich erfreut. 

Wir wünschen ihr viel Spaß und freuen uns auf viele 
gesellige Ausrückungen gemeinsam!

Unser Archiv platzt aus allen Nähten
Unsere Musikkapelle ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, wodurch immer mehr Noten, Uniformen und Inst-
rumente gebraucht werden und genug Platz für Registerproben immer öfter fehlt. Darum wurde uns für den Som-
mer nächsten Jahres, im Zuge der Volksschulsanierung, eine abtrennbare Erweiterung unseres Aufenthaltsraums 
genehmigt, welcher unsere Platzprobleme lösen wird.

Natürlich werden wir nächstes Jahr die Ärmel 
hochkrempeln und fest anpacken, damit die Bau-
stelle voranschreitet und wir sobald wie möglich 
unseren neuen Probe- und Archivraum einrichten 
können. Da unser Vorhaben trotzdem noch eine 
große finanzielle Belastung für uns darstellt wür-
den wir uns sehr freuen, euch bei unseren Veran-
staltungen willkommen zu heißen. Da ist es dann 
auch figurtechnisch nicht so schlimm, bei der 
Mostkost noch einen zweiten oder dritten Krap-
fen zu essen, es is(s)t ja für einen guten Zweck!

Die Bilder zeigen die Außenansicht (li.) sowie unse-
ren Anbau (Registerprobenraum, Lager).
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Mit nur 10 € im Jahr ist bei uns vieles möglich:
� Förderung der Jugendarbeit
� Neues Notenmaterial
� Ankauf und Reparaturen von Instrumenten
� Beschaffung neuer Trachten 
 (Die komplette Neuaustattung eines Musikers kostet rund 1.000 €) 

Beitrittserklärung
Wir  freuen  uns,  dass  Sie  sich  entschieden  haben,  den Musikverein Wernstein am Inn finanziell zu  unterstützen.  Der 
jährliche Beitrag für ein unterstützendes Mitglied beträgt derzeit € 10,-- (Bei Neueintritten von Mitgliedern über 50 Jahren 
ist ein kleiner „Mehrkostenaufwand“ fällig) und  beinhaltet als Gegenleistung unsererseits: 
 �  Rabatt bei Hochzeiten  
  10 % Rabatt für Mitglieder bei der musikalischen Umrahmung der Hochzeit
 �  Musikalischer Besuch zum (halb-)runden Geburstag:  
  Ab dem „80.“ überbringen wir mit einer kleinen Abordnung die besten Glückwünsche.
 � Keine Kosten für die musikalische Umrahmung des Begräbnisses

Ich erkläre mich bereit, dem Musikverein Wernstein am Inn als unterstützendes Mitglied beizutreten. 
 {  Ich möchte in Zukunft per E-Mail über Konzerte, Wertungen und sonstige Ausrückungen des Musikverein Wernsteins 

informiert werden.
 { Weiters erteile ich hiermit freiwillig die Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten (siehe unten).

Erklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten

___________________________________________________________________
 Name | Vorname

___________________________________________________________________
 Straße

___________________________________________________________________
 PLZ | Ort

___________________________________________________________________
 Geburtsdatum

___________________________________________________________________
 Telefon

___________________________________________________________________
 E-Mail

Als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung gilt das Leitungsorgan 
des Vereines (Obfrau), der die Daten erhebt bzw. der mit der vom Lei-
tungsorgan zur Bearbeitung betrauten Person. Die Daten werden nur 
vereinsintern verarbeitet. 

Es werden folgende Kategorien von personenbezogenen Daten erfasst: 
Name, Geschlecht, Titel, Geburtsdatum, Eintrittsdatum als unterstützen-
des Mitglied sowie Kontaktdaten (Adresse, Telefon, Email). Die Speiche-
rung erfolgt unbefristet. Demgemäß werden keine besonderen Kategori-
en von Daten (sensible) verarbeitet.

An Verarbeitungsschritten wird die allgemeine Vereins- bzw. Mitglieder-
verwaltung durchgeführt, womit auch die Verarbeitungszwecke definiert 
sind. Diese umfasst im Wesentlichen Mitgliederlisten, Kontaktlisten (Sub-
kassiere), Geburtstagslisten, und allfällige Adressierungen (Einladungen 
zu Konzerten, Vereins-Veranstaltungen sowie Gratulationen zu Geburts-
tag). Eine automatisierte Verarbeitung (z.B. Profiling) findet nicht statt.

Es können Kontaktdaten und Fotos (speziell bei Veranstaltungen/Ehrun-
gen) auf der Homepage, in Sozialen Medien und lokalen Zeitungen ver-
öffentlicht werden. Dazu wird für verschiedene Datensatzbestandteile 
(Kategorien) eine mündliche Zustimmung erteilt.

Detaillierte Informationen über die gemeinsame Datenverar-
beitung in den Blasmusikverbänden und den angeschlosse-
nen Musikvereinen findet man im Internet unter der Adresse: 
https://www.ooe-bv.at/datenschutz.

Hinweis auf Rechte des Betroffenen auf: Auskunft, Berichtigung, Lö-
schung, Sperrung und Widerspruch: Sie sind gemäß Art. 21 DSGVO jeder-
zeit berechtigt Widerspruch gegen die Datenverarbeitung einzulegen. 
Laut Art. 15 können sie um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten ersuchen. Ebenso steht ihnen lt. Art. 
16 ein Berichtigungsrecht und lt. Art. 17 ein Löschungsrecht zu. Überdies 
wird in Art. 18 der DSGVO ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
und in Art. 20 das Recht auf Datenübertragbarkeit festgeschrieben. Zu-
sätzlich besteht ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde. Weiter-
gehende Informationen erteilt auf Auskunft der verantwortliche Bearbei-
ter des Musikvereines/Bezirksverbandes/Landesverbandes. Diese Rechte 
können ohne Angabe von Gründen postalisch oder per Email bei dem 
Bereich (Musikverein), der ihre Daten erfasst hat bzw. den übergeord-
neten Blasmusikbezirks-oder Landesverband kostenlos geltend gemacht 
werden.

Jetzt unterstützendes Mitglied werden

___________________________________________________________
 Ort | Datum

___________________________________________________________
 Unterschrift
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Termine 2020
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Veranstaltung Ort Datum

Neujahrsempfang Pfarrsaal Sonntag, 12. Jänner 2020
JMLA-Verleihung
Feuerwehr-Musi-Skifahrt Samstag, 8. Feburar 2020
OPAL-Preisverleihung Neuburg Freitag, 20. März 2020
Frühjahrskonzert  Unionhalle Samstag, 21. März 2020
Palmsonntag Pfarrkirche Sonntag, 5. April 2020
Auferstehung Pfarrkirche Samstag, 11. April 2020
Jungmusifrühschoppen  Turnsaal Volksschule Sonntag, 19. April 2020
Mostkost Fam. Kohlbauer „Graf z‘Striding“ Sonntag, 26. April 2020
Florianifeier Pfarrkirche Samstag, 9. Mai 2020
Vorausscheidung zum Bundeswettbewerb Brucknerhaus Linz Samstag, 16. Mai 2020
Erstkommunion Pfarrkirche Sonntag, 17. Mai 2020
Fronleichnam Pfarrkirche Donnerstag, 11. Juni 2020
Einweihung FF-Haus Schardenberg Sonntag, 21. Juni 2020
Pfarrfest Pfarrhof Sonntag, 28. Juni 2020
Bezirksmusikfest Jugendnachmittag  Zell an der Pram Samstag, 11. Juli 2020
Bezirksmusikfest mit Marschwertung Zell an der Pram Sonntag, 12. Juli 2020
Sommerpause
Kräuterweihe Pfarrkirche Samstag, 15. August 2020
Jungmusiausflug  Samstag, 27. August 2020
Brückenfest Wernstein Fr.-So., 11.-13. September 2020
Erntedankfest Pfarrkirche Sonntag, 27. September 2020
Bezirksehrung verdienter Musiker Zell an der Pram Freitag, 25. Oktober 2020
Allerheiligen Pfarrkirche Sonntag, 1. November 2020
Jahreshauptversammlung Gasthaus Stöbichen Samstag, 7. November 2020
Adventkranzweihe Pfarrkirche Samstag, 28. November 2020
Herbstkonzert Unionhalle Samstag, 28. November 2020
Wernstoana Advent  Unionhalle Samstag, 6. Dezember 2020
Weihnachtsfeier Gasthaus Stöbichen Samstag, 12. Dezember 2020
Christmette Pfarrkirche Donnerstag, 24. Dezember 2020
Neujahranblasen Wernstein Sa.-So., 26.-27. Dezember 2020

Mit  markierte Termine zeigen Ausrückungen unserer Jugendkapelle.

Neugierig geworden?
Falls du auch ein Mitglied des Musikverein Wernstein werden 
willst oder ein Instrument erlernen möchtest, geben wir dir 
gerne Auskunft. Melde dich einfach bei uns.

 

 
Wir freuen uns auf Dich!

Obfrau 
Kapellmeisterin 

Jugendreferentin   

Claudia Ertler 
Nora Karl 
Maria Schintlholzer      

0676 821234083 
0676 6959979  . 
0664 3975471
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Ein Bild sagt mehr...


