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Im Schritt, Marsch …
mit Musik durch die Gemeinde!
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Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen der Schönberger Jungmusikanten, geschätzte 
Gemeindebürger*innen der Marktgemeinde Schönberg!

Wir freuen uns Ihnen den druckfrischen Musikantenbrief in der 37. Ausgabe präsentieren zu dürfen. Das 
vergangene Jahr brachte einige Höhen und Tiefen mit sich. Dennoch haben wir als Jungmusikanten 
einmal mehr bewiesen, dass man mit Ideenreichtum, Zusammenhalt und Musik viel bewegen kann, 
wie Sie den folgenden Seiten entnehmen werden. 

Nach der längsten Probenpause, die der Verein je verzeichnete (29 Wochen) starteten wir am 28. Mai 
musikalisch in das Jahr 2021. Die ersten Auftritte ließen nicht lange auf sich warten und rasch hat das 
reale Vereinsleben wieder Fahrt aufgenommen. 

Im Vorstand haben wir uns im Vorfeld bereits Gedanken gemacht, welche Aktivitäten durchführbar sein 
könnten und welche auf Grund der pandemiebedingten Situation zu riskant sind. 

Unsere Kapellmeister haben die Pausenzeit ebenfalls genutzt und bei der ersten Probe den musikali-
schen Fahrplan für das bevorstehende Jahr präsentiert. Dieser sah das Einstudieren neuer Stücke vor, 
wobei die musikalischen Details in Satz- und Registerproben genau herausgeprobt werden sollten. 

Unsere Nachwuchsmusiker haben sich gemeinsam mit ihren Instrumentallehrer*innen durch die he-
rausfordernde Zeit gekämpft und, wenn es virtuell oder in Präsenz möglich war, Unterricht abgehalten. 

Der Weg in die Musikkappelle ist kein einfacher, denn dafür sind mehrere Jahre der musikalischen 
Übung und Ausdauer gefragt! Dies ist speziell in jungen Jahren nicht immer einfach, da eine breite Pa-
lette an alternativen Freizeitangeboten zur Auswahl steht. Es freute uns deshalb besonders 2021 wieder 
einen ausgebildeten Jungmusiker in der Musikkapelle willkommen heißen zu dürfen! (siehe Seite 21)
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Als Obmänner möchten wir an dieser Stelle einige Dankesworte ausrichten, denn wie wir wissen ist 
gerade in dieser besonderen Zeit nichts selbstverständlich. 

Deshalb ein Dank …

… an unsere Nachwuchsmusiker*innen 
für ihre musikalische Begeisterung und ihr Durchhaltevermögen.

… an unserer Lehrerteam 
für ihren Einsatz zum Wohl unserer Nachwuchsmusiker*innen.

… an unsere Musiker*innen 
für ihre Flexibilität, den Zusammenhalt und der Freude an der Musik.

… an unsere Vorstandsmitglieder 
für das außerordentliche Engagement.

… an die Gemeinde Schönberg 
für die andauernde finanzielle Unterstützung. 

… an unsere Auftraggeber 
für die Treue und Partnerschaft.

… an die Ortschaften der Großgemeinde Schönberg 
für die Gastfreundschaft bei unseren Freiluftproben.

… an SIE als unser Publikum und unsere Unterstützer 
für Ihren Applaus, für Ihre materiellen Spenden z.B. für den Flohmarkt, für Ihre finanziellen Spenden 
und für Ihre tatkräftige Unterstützung bei unseren Veranstaltungen.

Ein herzliches Dankeschön!

Wir freuen uns, dass Sie uns auch im Jahr 2022 begleiten und unterstützen. Wir hoffen auf ein baldiges 
Wiedersehen bei unseren Auftritten und Veranstaltungen! Bis dahin wünschen wir Ihnen Gesundheit 
und Vorfreude. 

Christopher Tastl und Klemens Burgstaller
Obmann und Obmann Stv.

Die Vorstandsmitglieder 2021:
Obmann: Christopher TASTL
Obmann Stv.: Klemens BURGSTALLER
Kapellmeister: Andreas LEOPOLD
Kapellmeister Stv.: Christoph HEINDL
Kassierin: Birgit HÖFLER
Kassier Stv.: Judith HEINDL
Schriftführerin: Judith KARGL
Schriftführer Stv.: Petra PASCHING
Jugendreferentin: Michaela HUBER
Jugendreferent Stv.: Lea NOWOTNY
Jugendreferent Stv.: Raphael NABER
Archivar: Klaus TRIMBACHER
Archivar Stv.: Karl HÖLLERER
Medienbeauftragte: Barbara HUBER

Christopher

Klemens

Von links unten nach rechts oben: Judith Heindl, Michaela Huber, 
Birgit Höfler, Petra Pasching, Judith Kargl, Karl Höllerer, Andreas 
Leopold, Christopher Tastl, Christoph Heindl, Raphael Naber, 
Klemens Burgstaller.
Nicht im Bild: Lea Nowotny, Klaus Trimbacher, Barbara Huber
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Unser musikalisches Jahr

Freiluftproben 2021
Da es für uns leider auch 2021 schwierig war, sich auf ein Konzert richtig vorzubereiten, 
haben wir uns entschlossen unsere „Sommertour“ aus dem letzten Jahr weiterzufüh-
ren. Dieses Mal war das Hauptziel wieder öffentliche Proben in jenen Katastralgemein-
den durchzuführen, die wir 2020 noch nicht besucht hatten.

25. Juni

Start unserer diesjährigen Tour 
war ausnahmsweise außer-
halb unserer Gemeinde, näm-
lich beim Heurigen Felsenkel-
ler in Zöbing.

Hier wurden wir von den Gäs-
ten bereits mit Vorfreude er-
wartet und nachdem einige 
Regenwolken glücklicherwei-
se weitergezogen sind, haben 
wir nach einer kurzen Umbau-
pause auch einige modernere 
Stücke aus unserer Mappe zum 
Besten gegeben.
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Christoph Heindl



RAAN

2. Juli

Nächste Station war in Raan, wo wir dankenswerterweise in der Hofeinfahrt der 
Familie Wirth spielen durften.

Da es sich in Raan schnell herumgesprochen hat, dass wir da sind, kamen immer 
mehr Einheimische hinzu und brachten teilweise sogar selbst Kuchen mit, wodurch 
unsere Probe zu einem kleinen Dorffest wurde. So kam es auch, dass wir eine neu 
zugezogene Familie begrüßen durften.

5



ALTENHOF
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30. Juli

Nach den ersten beiden Stationen spielten wir im 
Pavillion beim Heurigen Diewald in Altenhof.

Zur Feier des Tages starteten wir unser Programm 
gleich mit dem Stück „Tage wie diese“ von den To-
ten Hosen. Damit überraschten wir augenschein-
lich einige Zuhörer, welche danach begeistert wa-
ren, wie vielseitig Blasmusik doch sein kann. Ist 
es uns doch ein Anliegen, eine möglichst bunte 
Mischung aus traditioneller und moderner Blas-
musik zu spielen, um möglichst viele Geschmä-
cker zu treffen.
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MOLLANDS
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13. August

Weiter gings auf unserer Tour am Sportplatz in Mollands.

Zu Beginn der Probe marschierten wir durch die Ortschaft um die Einwohner „abzuholen“, danach nutz-
ten wir den Sportplatz um einige Marschfiguren aufzuführen.

Als es langsam dunkler wurde stellten wir uns in Konzertforma-
tion auf und spielten noch einige Zeit verschiede Stücke aus un-
seren Mappen, worauf wir und unser Publikum Lust und Laune 
hatten.



SCHÖNBERG
22. August

Highlight der Sommertour war für uns Musiker*innen 
sicherlich unser Frühschoppen im Schönberger Freibad. 
Nach 29 Jahren spielten wir dort wieder einen Früh-
schoppen. 8 Musiker*innen von 2021 waren im Jahr 1992 
auch schon mit dabei.

Nachdem wir einige mitgebrachte Tische und Bänke 
– Danke an dieser Stelle für das Ausborgen an die FF 
Schönberg – aufgestellt und unsere Instrumente vorbe-
reitet hatten, hieß es sich in das passende Outfit zu wer-
fen. Natürlich waren das, passend zur Umgebung, Bade-
kleidung und Badeschlapfen.

So gaben wir eine bunte Mischung aus unserem Repertoire zum Besten. Hier konnten wir erfreulicher-
weise einige ehemaligen Mitglieder bzw. unseren „Alt-Kapellmeister“ Michael in unseren Reihen begrü-
ßen, welche einige bzw. sogar alle Stücke mit uns gemeinsam musizierten.

Natürlich durfte auch eine kleine Badepause nicht fehlen, wo wir wieder einmal merkten, dass in unse-
rem Verein der Zusammenhalt zwischen Jung und Alt wirklich sehr gut funktioniert.

Vielen Dank an die Gemeinde Schönberg und Karl Schwillinsky für die gute Zusammenarbeit!



THÜRNEUSTIFT

9

27. August

Zum Abschluss unserer musi-
kalischen Tour waren wir zu 
Besuch in Thürneustift. Nach 
einer kurzen Marschvorfüh-
rung folgte bei der Kapelle ein 
Platzkonzert. Die ersten paar 
Regentropfen konnten uns 
noch nicht abschrecken, aber 
als es mehr wurde übersie-

delten wir gemeinsam mit dem Publikum 
in den Hof von Familie Josef Schenter. Hier 
ließen wir den Abend bei Wein und Musik 
gemütlich ausklingen. Wir danken für die 
spontane Gastfreundschaft.

Flohmarkt

Motivation schaffen – Zelt aufbauen – 
Einsammeln
Gleich das wichtigste zum 
Beginn: Es gibt etwas zum 
Essen und Trinken, alkoho-
lisch (sogar Spritzer von Leo) und 
nicht alkoholisch, dazu Kirsch-
kuchen (Danke Birgit) und zum 
Abschluss Pizza mit Erdbeer-
bowle (Danke Chrisi). 

Aber auch bei der Arbeit ist für 
jeden etwas dabei. Es gibt Tätig-
keiten, die schwer sind, bei denen 
man flink, ausdauernd, gedul-
dig, groß oder klein sein muss. 
So kann man schwere Arbeiten 

kräftigen Leuten überlassen und 
Arbeiten, bei denen man groß 
sein muss, Leuten die groß sind, 
oder man holt sich eine Leiter.

Auch für Hobbygärtner*innen ist 
etwas dabei, oder habt ihr schon 
einmal Zelten beim Wachsen zu-
gesehen?

Die Sportler*innen unter uns 
können Parcour trainieren - an 
Stangen herumhangeln, unten 
durchklettern und darüber hüp-
fen und das teilweise sogar mit 
Gewicht in den Händen. à



Zwischendurch gab es ein kleines Rennen mit dem 
Anhänger, da er falsch geparkt war. Ohne zu strei-
fen an der Zeltstange vorbei und dann eine scharfe 
Rechtskurve. Wieder Schwung aufgenommen und 
durch die nächsten Zeltstangen hindurch, bevor 
der Anhänger seinen Parkplatz gefunden hat. 

Zum Schluss die leeren Zelte mit Staffeln und Heu-
rigenbänken schmücken, sodass sie bereit für die 
vielen schönen Sachen sind. 

So kann man schlussendlich viel lernen, zum Bei-
spiel woran man erkennt, dass man ein Fenster 

richtig eingebaut hat oder dass Arbeitsgewand 
und Handschuhe nie schaden können. Außerdem 
hat man viel Zeit zum Tratschen und zum Ken-
nenlernen von Leuten, die man eh schon kennt.

Dann waren die Zelte schon bereit für die wun-
derbaren Sachen, die viele fleißige Helfer*innen 
in allen Ortschaften eifrig eingesammelt hatten. 
Sie kamen mit Bus, Traktor und Auto und man-
che hatten sogar einen Anhänger dabei. So füllten 
sich die Zelte mit einem kunterbunten Haufen un-
erwarteter Schätze.

Ausräumen – Sortieren – 
(Un-)Ordnung schaffen
Am nächsten Tag ging es auch schon 
weiter und die vielen motivierten 
Helferleins kamen erneut zusam-
men, um Ordnung in das Chaos zu 
bringen. Gewand wurde geordnet, 
zusammengelegt und aufgehängt. 
Bücher wurden nach Themen sor-
tiert. Die Elektroabteilung wurde ver-
kabelt und jedes Stück bestmöglich 
platziert. Gläser, Teller, Häferl, Krüge 

und Schalen wurden nebeneinander und übereinander aufgestellt und auch für Kochutensilien wurde 
Platz geschaffen. In der Spieleabteilung wurde einiges von altersgerechten Testern gleich ausprobiert 
und auf den Spaß geprüft. Für die Gestaltung war auch gesorgt und so wurde Dekor mit weiteren Vasen, 
Pölsterchen, Deckchen, Figürchen und Bildern geschmückt.

Für den Sport konnte man auch etwas finden, ob für das Fahrradfahren, Eislaufen, Schifahren oder 
Schnorcheln. Sogar für den Passivsportler war ein bequemer Sessel dabei. Stundenlang wurde geordnet, 
geschlichtet und sortiert und wie jedes Jahr wurde der Platz trotz Flächenerweiterung knapp.
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Stöbern – Bewundern – Kaufen
Am Freitag, dem ersten Verkaufstag, ging es wie immer um 17 Uhr los, obwohl die „Stammgäste“ schon 
1 Stunde vorher das Tor blockierten. Mit Maske und Desinfektionsmittel ausgerüstet konnten die ersten 
Schätze ihre neuen Besitzer*innen finden. Samstag und Sonntag war dann so richtig Zeit zum Bum-
meln und Schmökern. Einige Gesichter sahen wir täglich, denn auch am letzten Tag findet sich unter 
den großen Mengen an Sachspenden immer wieder etwas Neues.

Wegräumen – Spenden – Verwerten
Nach dem Flohmarkt blieben einige schöne Stücke über, die keine 
Chance auf ein zweites Leben bekommen hatten. Doch auch für 
sie gab es noch eine Gelegenheit ihr Glück zu finden. Einige von 
ihnen wanderten zur Caritas nach Krems, zirka 100 Bananen-
schachteln voller übriggebliebener Schätze reisten über Gföhl mit 
einer Hilfsorganisation bis nach Rumänien. Ein anderer großer 
Teil gelangte zu einer weiteren Hilfsorganisation, die in Oberös-
terreich jede Woche einen karitativen Flohmarkt für krebskran-
ke Kinder veranstaltet. So konnte nicht nur das Leben der Raritäten verschönert werden, sondern auch 
jenes der Kinder. Einige Stücke blieben über, die nicht mehr genutzt werden konnten. Sie führte der Weg 
ins Wertstoffsammelzentrum. 

Nach einer anstrengenden Woche konnten wir die Tore des Paschinghofes schließen und es kehrte wie-
der Ruhe ein. Danke an alle Helferleins, Spender*innen und Käufer*innen.

Kathi Huber
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Schönberger Sommerfrische
2021 gab es wieder eine Höfetour der 
Jungmusikanten. Wir versuchen so, die 
offenen Winzerhöfe musikalisch zu besu-
chen und unseren Beitrag für ein schönes 
Fest zu leisten. 
Begonnen hat die heurige Tour jedoch bei einer 
Privatfeier. Ehrenmitglied Roswitha Naber fei-

erte mit der Familie ihren 80er und da durfte ein 
Ständchen von uns nicht fehlen. Ungeplant und 
sehr spontan kam es dabei zum ersten Mal seit 
vielen Jahren zum gemeinsamen Musizieren al-
ler fünf Kinder von Roswitha. Alois, Maria, Toni, 
Alfred und Hannes waren alle von Anfang an Teil 
der Jungmusikanten, bevor private und berufliche 
Veränderungen sie in alle Winde zerstreute. 

So richtig los ging es dann in den Neustifter Wein-
bergen im Weingut Stefan und Karin Leopold, da-
nach zurück nach Schönberg zu den Eisenbocks 
und über den Riedlmayer-Hof ins Papperl á Pub. 
Dort endete die heurige Tour nach fast fünf Stun-
den gemeinsamen Musizierens bei einem gemüt-
lichen Ausklang mit gutem Essen und toller Musik 
der Kollegen von der Langenloiser Band „Copy and 
Paste“.

Alois Naber
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Festsitzung der Gemeinde Schönberg
Am 26. September durften wir die Festsitzung der Gemeinde musi-
kalisch umrahmen, wo Ehrungen an Freiwillige, die sich für die All-
gemeinheit engagieren, überreicht wurden.
Diese Sitzung sollte auch für uns Jungmusikanten 
eine ganz besondere werden, da unter anderem unser 
Ehrenobmann Bernhard Heiß für seine langjährige 
Tätigkeit als Obmann geehrt wurde. 

Ihm wurde mit der Goldenen Ehrennadel der Marktge-
meinde Schönberg eine verdiente Ehrung zuteil.

Judith Kargl

Ehrenobmann Bern-
hard Heiß erhielt die 
Goldene Ehrennadel 
der Marktgemeinde 
Schönberg.

Foto: Veronika Müller-Reinwein
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Frühschoppen Hirsch-
stetten – 60 Jahre Pfarre
Seit 2003 dürfen wir Jungmusikanten jedes 
Jahr den Frühschoppen beim Pfarrfest in 
Hirschstetten musikalisch umrahmen. 

Unser „Schnapsonkel“ Ing. Hannes Höllerer hat den 
Kontakt nach Wien hergestellt und dieses einzigartige 
Fest ist schnell fixer Bestandteil in unserem Jahres-
kalender geworden. 2021 feierte die Pfarre ihr 60-Jahr-
Jubiläum und wir hatten Geschenke mit. Eine Torte, 
die Musikantensonne und den Frühschoppen gratis 
zu spielen, war unser Dankeschön für die jahrelange 
Treue, die mittlerweile viele Freundschaften hervorge-
bracht hat. Das sieht man besonders daran, dass der 
Frühschoppen meist bis in die Abendstunden dauert 
und fast familiären Charakter hat. Einfach ganz be-
sondere Momente im Leben eines Jungmusikanten. 
Danke dafür, alles Gute zum Jubiläum und wir freuen 
uns schon auf das kommende Pfarrfest.  

Alois Naber Fotos: ©-Franz Gangelmayer



14

Polka-Walzer-Marsch 
Wertung 2021
Aufgrund der bekannten Situation, in der wir uns 
alle momentan befinden, konnte auch unsere jähr-
liche Konzertwertung leider nicht stattfinden. 
Stattdessen veranstaltete die Bezirksarbeitsge-
meinschaft Krems des NÖ Blasmusikverbandes am 
17. Oktober eine „Polka-Walzer-Marsch“-Bewertung 
im Haus der Musik in Grafenwörth.

Gedenkmesse
Am 21. November 2021 umrahmten die Schönber-
ger Jungmusikanten, unter der Leitung von Kapell-
meister Andreas Leopold, die Familienmesse mit 
rhythmischen Liedern. Die passenden Fürbitten 
und Gedanken dazu stammten von Michaela Naber. 
Diese Messe begeisterte und berührte die Kirchen-
besucher, vielleicht auch deshalb, weil sie für unse-
re verstorbenen Vereinsmitglieder gefeiert wurde.

Judith Kargl

Wir traten hier mit der Polka „In der Weinschenke“, dem Walzer „Über den Wellen“ und dem bekannten 
Marsch „Mein Heimatland“ an und erreichten ein sehr gutes Ergebnis von 89,5 Punkten. Ein hervorra-
gende Leistung für uns, mit der wir wirklich sehr zufrieden und stolz sein können.

Christoph Heindl
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Die „Musikantensonne“ 2021
Der Weinjahrgang 2021 war mit viel Regen im Mai und einer späteren Blüte 
relativ turbulent. Im Juni und Juli war es sehr schön und auch nicht zu heiß. Der 
ausgiebige Regen im August verzögerte die Reife.

Der Herbst hingegen war wunderschön und somit reifte auch unsere Musikanten-
sonne bis zur Lese am 18. Oktober 2021 zu einem wertvollen Tropfen heran.

Der Most hatte 17,5 Grad KMW und erstrahlte blitzsauber und grün. Nach 12-tägiger Gärung im Stahltank 
verweilt er nun auf der Feinhefe, wo er seine Aromatik und Reife aufbaut. Mit Vorfreude blicken wir auf 
die Verkostung des Grünen Veltliners aus dem Weinbau Schlager Franz aus Mollands.

Wir lassen die Musikantensonne weiter scheinen!
Ab April 2022 können Sie die Musikantensonne zum Preis 
von € 6,50 pro Flasche bei uns kaufen. 

Wir freuen uns über Ihre Bestellung per E-Mail an 
birgithoefler@gmx.net oder telefonisch unter 0664/23 222 66.

Birgit Höfler und Bernhard Heiß

Weinlese bei unserem Obmann
Als Dankeschön für seinen tollen Einsatz 
das ganze Jahr über, in dieser doch sehr 
außergewöhnlichen und herausfordern-
der Zeit, haben wir uns für unseren Ob-
mann eine besondere Überraschung ein-
fallen lassen.
Wir helfen einen Tag bei der Weinlese!!! So sind 
wir am 24.10.2021 top motiviert um 8 Uhr Früh zur 
Weinlese in Schönberg-Neustift angetreten. Damit 
wir gut gestärkt in den Tag starten können, gab es 
noch ein ausgiebiges Frühstück im Hause Naber. 
Aufgrund der Temperaturen unter Null mussten 
wir ein wenig warten bis der sogenannte „Haus-
berg“ endlich durch die Sonne für uns bereit war. 

Aber dann waren wir nicht mehr zu halten. Fix 
wurden die Weingartenzeilen aufgeteilt und schon 
ging es los! Kübel um Kübel wurde gefüllt, sodass 
der arme Kübelträger gar nicht mehr wusste wie 
ihm geschieht. Natürlich kam der Spaß auch nicht 

mailto:birgithoefler@gmx.net
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zu kurz und so schnell konnten wir gar nicht 
schauen, waren wir auch schon fertig und der Le-
sewagen war bis an den Rand gefüllt.

Sofort wurden die Trauben in die Weinpresse ge-
pumpt, der Stock zusammengebaut, also Wein-
trauben in den Presskorb gefüllt, den Deckel drauf-
gelegt und den Kreuzstoß so geschlichtet, bis die 
Presse einsatzbereit war. Ja, im Keller der Familie 
Höllerer wird noch mit einer alten Baumpresse ge-
presst, die man so nur mehr selten sieht. 

Anschließend gab es Mittagessen, Michi, Alois, 
Franz und Christopher haben einen riesen Topf 
Erdäpfelgulasch gekocht, über das wir uns sehr ge-
freut haben. Dann hieß es ein wenig chillen auf der 
Terrasse und wir genossen die herrlichen herbstli-
chen Sonnenstunden. 
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Gut erholt ging es mit der Handarbeit so richtig los. Nachdem die 
Baumpresse die erste Runde erledigt hatte, musste der Stock wieder 
abgebaut werden. Der Korb der Presse wurde wieder geöffnet, die ein-
mal gepressten Trauben händisch gelockert („Stock z‘reissen“) und 
für die zweite Runde der Korb und Stock vorbereitet. Aber es waren 
alle motiviert hier nochmal mit anzupacken und so konnte die Wein-
presse die zweite Runde einlegen. 

Nach getaner Arbeit haben wir den Tag im Weinkel-
ler noch gemütlich ausklingen lassen. Hoffentlich 
konnten wir unserem Obmann eine Freude bereiten, 
für uns war es jedenfalls ein Riesenspaß, denn wir 
konnten einen tollen Tag als Musikantenfamilie ver-

bringen. Wir freuen uns schon den neuen Jahrgang 
verkosten zu dürfen.

Petra Pasching

Wandertag 
Am 9. Oktober fand, bei traumhaft schö-
nem Wetter, unser Musi-Wandertag statt. 
Es kam eine beachtlich große Gruppe 
zusammen, die sich auch gleich auf den 
Weg machte. Unsere Strecke: der Wald-
lehrpfad in Schönberg. 
Nach dem ersten, gleich etwas steileren, Abschnitt 
gab es bei toller Aussicht eine Verschnaufpause. 
Nach kurzer Erholung ging es dann auch gleich 
weiter. Auf dem Weg wurde munter getratscht 
und sich auf der ein oder anderen Infotafel über 
unsere Natur informiert. à
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Bei der nächsten, etwas längeren Pause ha-
ben wir unser mitgenommenes „Jauserl“ ver-
speist und uns mit Getränken gut gestärkt. 

Das letzte Teilstück führte uns über die Hu-
bertuskapelle zur Schaubühne, wo wir den 
Tag bei Nachspeise und dem ein oder anderen 
Achterl ausklingen ließen.

Es war angenehm, sich einmal abseits der 
Musik mit den Musikkolleg*innen zu treffen 
und das hat uns sicher wieder ein klein wenig 
näher zusammengebracht. 

Der heurige Wandertag war 
somit, vor allem in Sachen 
Teambuilding, ein voller Er-
folg und wird auf jeden Fall 
2022 ebenfalls stattfinden.

Raphael Naber

SJM
on Tour
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Spieleabend
Am Freitag, den 22. Oktober, trafen 
sich Jung und Alt, um den Abend 
gemeinsam zu verbringen. An-
statt der gewohnten freitäglichen 
Probe kamen wir aber zum Spie-
len zusammen – das hatten wir 
uns nach der intensiven Probear-
beit für die Polka-Walzer-Marsch-
Wertung verdient!
Alle durften Spiele mitnehmen, und so 
kam es dazu, dass wir in den verschie-
densten Disziplinen gegeneinander ange-
treten sind. Bei Spielen wie Skyjo, Skipbo, 
Uno, Phase 10, Mäxchen, Schatzi, Twister, 
Trivial Pursuit, Wuzzler, Cards against 

humanity, Looping Louie und vielen mehr 
war für alle etwas dabei.

Egal ob groß oder klein, gegeneinander 
oder in Gruppen zusammen, hatten wir 
noch bis spät in die Nacht gemeinsam 
Spaß! 

Eva Müller

Adventfenster 2021

Ein weiteres Weihnachts-
fest in Corona-Zeiten stand 
uns im Dezember 2021 
bevor. Keine Glühwein-
standln, keine Proben, 
kein gemütliches Beisam-
mensein, so wie es in der 

Weihnachtszeit üblich ist. 
Nichts desto trotz wollten 
wir Musiker ein wenig 
Weihnachtsstimmung ver-
breiten. Da kam die Idee, heu-
er bei der Adventfenster-Aktion 
mitzumachen. Gesagt, getan - 
Anmeldung abgegeben und „un-
sere“ Zahl bekommen. Wir woll-
ten aber „nicht nur“ ein Fenster 
vom Musi-Eck schmücken, son-
dern etwas anderes machen. 
Schnell stand fest, dass wir ein 
eigenes Fenster bauen und die-
ses beleuchtet beim geschnitz-
ten Musikanten oben bei der 
Straße montieren. Durch hand-
werkliches Geschick von Kle-
mens Burgstaller konnten unser 
Obmann Christopher, Klemens, 
seine Birgit und Michi Huber 
ein tolles, großes Holzfenster 

aufstellen. Dieses wurde mit 
Vorhängen (natürlich in blau – 
passend zu unseren Uniformen) 
und Nastln verziert und in der 
Mitte riesengroß unsere Fens-
terzahl 3 eingehängt. „Uns hod’s 
daugt!“ ist die Resonanz der Ad-
ventfensteraktion und wir freu-
en uns, nächstes Jahr wieder 
dabei sein zu dürfen.

Michi Huber



Engerl-Bengerl Corona-Edition 2.0
Auch in diesem Jahr mussten wir nicht 
lange überlegen und die Entscheidung 
war gleich klar, natürlich spielen wir wie-
der Engerl-Bengerl, auch wenn es keine 
Weihnachtsfeier gibt. Das Jugendreferenten-
Team organisierte Engerl-Bengerl Corona Edition 
2.0 über unsere ,,Konzertmeister-App“. Alle die mit-
machen wollten, haben sich dort eingetragen. Alle 
Namen mit den Adressen wurden aufgeschrieben 

und für die Ziehung vorbereitet. Da wir zu diesem 
Zeitpunkt unter Einhaltung aller Maßnahmen pro-
ben durften, konnte jeder selbst den Namen seines 
Bengerls ziehen. Am 4. Adventwochenende flogen 
die Engerl dann zum Haus des Bengerls und über-
brachten still und heimlich oder mit Abstand die 
Geschenke. So konnten wir uns auch heuer wieder 
untereinander eine kleine Freude bereiten.

Lea Nowotny

Nachwuchs

Bei der Musikausbildung und dem Jugendor-
chester Young-Stars haben wir auch ein sehr 
durchwachsenes Jahr 2021 erlebt. Die Ausbildung 
konnte zum Teil online durchgeführt werden. Das 
Musizieren in der Gruppe war leider nur sehr ein-
geschränkt möglich. Im ersten Halbjahr waren vor 
der Sommerpause zwei Proben möglich. Zu Ab-
schluss wurden die Kinder von uns auf ein Eis ein-
geladen. Im Herbst starteten wir im Oktober mit 
den Proben, die zum Teil vom Kapellmeisterteam 

abgehalten wurden. Der geplante Auftritt bei der 
Nikolausfeier in Mollands musste leider aufgrund 
des Lockdowns abgesagt werden. 

Wir hoffen heuer auf mehr Möglichkeiten, ge-
meinsam zu proben und wieder Auftritte planen 
zu können, damit Sie die Gelegenheit haben, unse-
re Musikschüler*innen live zu erleben. 

Michaela Naber
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Ausbildung
Wir suchen...

...motivierte und zielstrebige Menschen JEDEN ALTERS, die 
ein sinnvolles und kreatives Hobby in einer netten Gemeinschaft – 

ebenfalls jeden Alters – suchen.

Wir bieten...
...gut ausgebildete Lehrer*innen, kostengünstige Leihinstrumente, 
Aus- und Weiterbildung beim NÖ Blasmusikverband, uvm.
Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich näher unter: 
0676/383 22 50 (Michaela Naber-Tastl).

Unser Ausbildungsangebot für Kinder, 
Jugendliche und Junggebliebene:

Einzelunterricht für die Instrumente Blockflöte, Quer-
flöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Flügel- 
horn, Tenorhorn, Posaune, Waldhorn, Basstuba und 
Schlagwerk
Kostengünstige Leihinstrumente
Jugendorchester Young Stars –
kostenlose Teilnahme ab dem 2. Lernjahr möglich

Alexander Haindl
aus Mollands – Schlagwerk

Herzlich willkommen!



Wir gratulieren…

…zum Geburtstag

…zum Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze

Ehrenmitglied Roswitha Naber 
zum 80. Geburtstag

Roswitha ist seit den Anfängen der Schönber-
ger Jungmusikanten eng mit dem Verein ver-
bunden. Musikertransporte in den ersten Jah-
ren, tatkräftige Unterstützerin beim Flohmarkt 
über viele Jahre und unzählige Stunden meist 
im Schatten der musizierenden Familie. Ros-
witha half und hilft, wo es ihr möglich ist. Ein 
recht herzliches Dankeschön und alles Gute!

Ehrenmitglied Resi Reiterer 
zum 85. Geburtstag 

Bei Resi durften die Jungmusikanten im ehe-
maligen „Gstettnheurigen“ in Schönbergneu-

stift 1987 und 1988 zwei Musikfeste veranstal-
ten. Einige Jahre später mussten wir aus der 

Volksschule ausziehen, weil die Räumlichkei-
ten nach dem Hochwasser für den Kindergar-
ten gebraucht wurden. Resi gab uns spontan, 
bis zur Fertigstellung des neuen Musikheims, 
die Möglichkeit bei ihr die Proben abhalten zu 
können. Vielen Dank für diese Unterstützung 

und alles Gute!
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Oliver Maglock am Schlagwerk aus Mollands (2. von links) und 
Emma Karner an der Klarinette aus Schönberg (4. von links) 



…zum Ehrenzeichen in Bronze 
für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft

…zum Ehrenzeichen in Silber 
für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft

Wir gratulieren…

Zum Abschied…
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Gwendolin Schaffer (2. von links) Ing. Martin Gangelmayer (4. von links) 

Herr Karl Fritz

Karl war gemeinsam 
mit seiner Frau Helene 
und den Söhnen Nor-
bert und Bernhard Teil 
der Musikfamilie der 
Schönberger Jungmu-
sikanten. Er half mit, 
das Musikfest in Plank 
zu etablieren. Nach dem 
musikalischen Ende 

auf der Tuba unterstützte uns Karl so gut er konnte 
und war immer gern gesehener Gast bei unseren 
Auftritten. Danke für die vielen schönen und vor 
allem gemeinsamen Momente.

Frau Leopoldine 
Zeitlberger

Wir möchten uns im 
Nachruf bei Frau Zeitl-
berger dafür bedanken, 
dass wir viele Jah-
re Konzerte in ihrem 
Schödlhof veranstalten 
durften. Wir hoffen na-
türlich, diese schöne 
Tradition weiterführen 

zu können, sobald dies wieder möglich ist.
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…bei Maria Pinter und dem „Team Musikan-
tenbrief“

…für die Gestaltung und Bearbeitung des 
37. Musikantenbriefes der Ausgabe 2022.

…an die Musiker*innen

Ein besonderer Dank gilt wieder all jenen Mit-
gliedern, die bei Proben und Ausrückungen 
trotz der besonderen Umstände den Verein am 
häufigsten unterstützt haben. 

Klemens Burgstaller, Franz Gangelmayer, 
Christoph Heindl, Bernhard Heiß, Birgit Höfler, 
Judith Kargl, Eva Müller, Christopher Tastl und 
Benno Trimbacher

Vielen Dank dafür und wir freuen uns weiter-
hin auf eure Unterstützung!

…bei Diakon Herbert Trautsamwieser

Auch wir sagen zum Diakon-Abschied Danke 
für die gute Zusammenarbeit und Freund-
schaft mit der Jungmusikanten-Familie in all 
den Jahren seiner Tätigkeit in Schönberg.

…bei kpp consultING

…für die Spende über € 250,--, mit der ein klei-
ner Teil der entgangenen Einnahmen kom-
pensiert werden soll.

…beim Naturpark 
Kamptal-Schönberg

…für die Unterstützung 
bei der Finanzierung 
der Druckkosten.

Wir sagen Dankeschön…
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Blitz-

-lichter

Jahreshauptversammlung

Nach dem Flohmarkt-Aufbau

Allerheiligen in Schiltern

Nach dem Frühschoppen in Hirschstetten
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Freiluftprobe beim Heurigen Diewald



Blitz-
Musikantenbriefaustragen

Am Folkshilfe-Konzert

Freiluftprobe beim Heurigen Perteneder-Huber

Spieleabend
Musikantensonne immer dabei
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Foto:Veronika Müller-Reinwein
Foto:Veronika Müller-Reinwein



-lichter
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Virtuelles Musieck

1. Probe nach dem Lockdown

Foto:Franz Gangelm
ayer

Foto:Franz Gangelmayer

Turmblasen Weihnachten 2021

Ständchen
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MV Schönberger Jungmusikanten

Kamptalstraße 4, 3562 Schönberg
office@jungmusikanten.at

Obmann: Christopher Tastl, 0680/156 37 44
Musikalische Leitung: Andreas Leopold, 0664/552 68 55

Wir freuen uns, auch Ihr Fest zu umrahmen!
Unser Programm reicht von Marschmusik über traditionelle 

Blasmusik bis hin zu Evergreens und modernen Hits.

www.jungmusikanten.at
              

            Besuchen Sie uns auf Facebook!


