
 
 
 
 

Ein Höhepunkt im Jahr 2017 war zweifelsohne unser erstes Herbstkonzert, 
mit der Uraufführung des von Celia Moosbrugger komponierten Marsches 
„Ehrensache“. Wir fragen die Komponistin, wie sie das ganze erlebt hat. 
 
Wie kommt man mit 20 Jahren auf die Idee einen Marsch zu komponieren? 
Man kommt gar nicht auf die Idee. Es ist spontan passiert. Ich hatte eigentlich keine  Absicht gehabt ein Stück 
zu komponieren, beim Harmonikaüben bin ich immer wieder auf diese Melodie gestoßen und der Rest hat sich 
dann ergeben. Auftragskompositionen könnte ich mir im Moment nicht vorstellen. 
 
Wie bist du auf den Titel des Marsches Ehrensache gekommen? 
Ich wollte einen dehnbaren Begriff als Titel nehmen, da er viel Platz für Interpretation zulässt. In der heutigen 
Zeit gehört „Ehrenamt“ sicher hervorgehoben. Ich denke es ist ein Titel, in dem sich viele Menschen wiederfin-
den.  
 
Wie war die Begegnug der Musikkapelle mit Kurt Gäble, dem bekannten Komponisten aus dem Allgäu? 
Der erste Kontakt war eigentlich erst recht spät bei der Generalprobe -  die Musikerinnen und Musiker waren 
sicher neugierig auf den Komponisten Kurt Gäble. Bei der Probe hat er uns einen völlig neuen Zugang zur Musik 
vermittelt. Die anfängliche Skepsis, war bald verflogen. Es war bemerkenswert, dass die Aufmerksamkeit über 
die gesamte Probezeit erhalten blieb – sicherlich ein Zeichen von großem Respekt. 
 
Wie findest du es, dass die Oacha Musi erstmals ein Konzert in dieser Form veranstaltet hat und so viele 
Zuhörer der Einladung gefolgt sind? 
Großartig, weil die musikalische Qualität erst bei Konzerten in geeigneten Räumen präsentiert werden kann. 
Ich glaube, wer dabei war weiß, dass sich im A-Quartier die Stimmung sehr gut auf das Publikum übertragen 
hat. Viele Besucher waren sicher neugierig auf unser erstes Konzert und die Freude über das gelungene Konzert 
war beiderseits groß. Die positive Rückmeldung aus der Bevölkerung ist sicher Ansporn für  eine Wiederholung 
eines Konzertes in diesem Format. 
 
Kann Blasmusik in dieser schnelllebigen, knapp bemessenen (Frei)zeit überleben? 
Ich würde sagen, gerade deswegen ja – weil die Menschen sich Zeit nehmen für Dinge, die ihnen Freude berei-
ten und da ist Musik, vor allem auch Blasmusik, sicher vorne dabei. Solange gewisse Traditionen an die Jugend 
weitergegeben werden und nötige Neuerungen zugelassen werden, gibt es sicher keine Probleme.   (Tradition 
ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche. Jean Jaurès). 
 
Wo wird dein Marsch wieder einmal aufgeführt? 
Im Rahmen der Mid Europe am 14.07.2018 vom EYWOP (Ennstal Youth Wind Orchestra Project) und im besten 
Fall gibt es viele Aufführungen anderer Musikvereine, von denen ich nichts weiß.  
 
Welchen Tipp kannst du als Musikstudentin an andere Musiker weitergeben? 
Es sollte nicht die Technik im Vordergrund stehen, sondern vielmehr der Vortrag – Technik alleine ist niemals 
Musik und die Freude sollte nie verloren gehen. 
 
Was hat dir am besten gefallen beim Konzert? 
Das bunte Zusammentreffen der unterschiedlichen Zuhörer, von der Oma bis zum Hochschulprofessor, welches 
in einer einzigartigen Stimmung geendet hat.  
 
Was hast du in  musikalischer Hinsicht für die nahe Zukunft geplant? 
Mein Studium und das Projekt „Ehrensache“ abzuschließen. Zu letzterem gehört noch eine Tonaufnahme mit 
einem deutschen Berufsorchester, wo ich die Harmonikastimme einspielen darf. Außerdem möchte ich eine CD 
mit der Moosbrugger Musi und eine weitere  mit für die Harmonika untypischen moderneren Melodien auf-
nehmen.   
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Unser Obmann berichtet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liebe Freunde des Musikvereins Aich-Assach!  

Seit fünf Jahren darf ich jetzt schon dem Musikverein 

als Obmann vorstehen. Fünf Jahre – waren erfüllt 

von vielen Veranstaltungen, wie Vereinsfesten, kirch-

lichen Feste, Frühschoppen, Eröffnungsfeiern diver-

ser Veranstaltungen, Jubiläen etc. Bei all diesen Ver-

anstaltungen wirkt der Musikverein Aich-Assach ak-

tiv mit und unterhält mit traditioneller, böhmischer 

und auch moderner Blasmusik.  

Ehrgeiz, Gemeinschaft und Probendisziplin zeichnen 

den MV Aich-Assach aus und werden bei Marsch- 

und Konzertwertungsspielen mit ausgezeichneten 

Erfolgen belohnt.  

Allen Musikerinnen und Musikern danke ich sehr 

herzlich für das Musizieren bei den zahlreichen Ver-

anstaltungen. Ein besonderer Dank gilt unserem Ka-

pellmeister Kajetan Danklmaier, der mit seiner un-

ermüdlichen Arbeit unseren Musikerinnen und Mu-

sikern die besten Töne entlockt.  

 

Ein großes Lob gilt auch den Jungmusikerinnen 

und Jungmusikern, die im Laufe ihrer Ausbildung 

erfolgreich die Jungmusikerleistungsabzeichen 

ablegen. Eine Prüfung, welche sehr wichtig ist, um 

das musikalische Niveau steigern zu können. Wir 

würden uns sehr freuen, wenn ihr musikinteres-

siertes Kind ein Blasmusikinstrument erlernen 

möchte, dazu stellen wir auch gerne ein Lei-

hinstrument zur Verfügung.  

Einen großen Dank spreche ich an die Bevölke-

rung aus, für den Besuch unserer Konzerte, die 

Unterstützung und Gastfreundlichkeit bei den 

Maispielereien, sowie für die vielen Spenden und 

weiteren Unterstützungsleistungen.  

Ebenso danke ich allen Vereinen in Aich für die 

gute Zusammenarbeit bei den Festlichkeiten und 

auch der Gemeinde für die große Unterstützung.  

Ich hoffe, dass ihr uns auch im kommenden Ver-

einsjahr wieder so treue Besucher und Zuhörer 

sein werdet! 

Euer Kolb Michael 

Obmann MV Aich-Assach 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jahreshauptversammlung  

und Cäciliafeier 

Am 19. November 2017 feierten wir unser Jah-

resfest zu Ehren der Hl. Cäcilia. Nach der musi-

kalisch umrahmten Messe folgte ein kurzes 

Standkonzert am Kirchplatz, ehe zum gemein-

samen Mittagessen im GH Kollerhof geladen 

wurde. In der anschließenden Jahreshauptver-

sammlung konnten wir auf ein überaus ereignis-

reiches und erfolgreiches musikalisches Jahr 

zurückblicken. Traditionell durch den Hand-

schlag des Obmanns wurden Anna Carina Grog-

ger und Tamara Lengdorfer im Musikverein auf-

genommen. Auch wurden einige Mitglieder ge-

ehrt. Für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft Judith 

Fuchs; für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft Alfred 

Danklmaier und Manfred Kolb; für Verdienste 

im Ausschuss mit der Ehrennadel in Silber Clau-

dia Landl und Josef Moosbrugger und mit der 

Ehrennadel in Gold Johann Schwarzkogler. Es 

freut uns ganz besonders, Johann Kolb und Jo-

hann Reiter, beide langjährige Musiker und ver-

diente Vorstandsmitglieder, nunmehr als Eh-

renmitglieder in unseren Reihen zu haben. 

Erfolgreiche Teilnahme 

bei Wertungsspielen 

Auch 2017 nahmen wir höchst erfolg-

reich an einem Wertungsspiel teil. 

90,05 Punkte beim Polk-Walzer-Marsch 

Bewerb in St. Michael bestätigten die 

exzellente Probenarbeit von Kapell-

meister Kajetan Danklmaier und dem 

gesamten Musikverein. Bei diesem Be-

werb steht die für unseren Verein wich-

tigste Musikrichtung im Mittelpunkt. 

Polka, Walzer und Märsche werten hier 

von einer Jury bewertet. 

Ein Dank gilt unseren Kapellmeister 

sowie allen Musikerinnen und Musikern 

für die gute Probenarbeit. 



Jung & d(yn)amisch 

Unter diesem Titel ging im August letzten Jahres das Konzert des ahJO (aicher hauser jugendorches-

ter) als Höhepunkt der jungen Formation über die Bühne. Bei herrlicher Kulisse beim Forellenhof Fink 

am Steirischen Bodensee folgten zahlreiche Zuhörer der Einladung und nahmen den doch etwas be-

schwerlichen Weg auf sich, um sich das fleißig einstudierte Programm der  Jungmusikerinnen und 

Jungmusikern anzuhören. Unter der musikalischen Leitung der drei Dirigentinnen Celia Moosbrugger, 

Maria Fuchs und Tanja Scharzenberger, gab das ahJO ein buntes Programm zum Besten, welches 

auch durch die Einlage einer Kleingruppe in Tanzlmusibesetzung komplettiert wurde. Durch den 

Abend führte unser bereits routinierter Jungmoderator Jakob Pitzer. Anschließend gab es für die 

Besucher noch einen Dämmerschoppen der ennsbod’n musi, die den  Abend gemütlichen ausklingen 

ließ.  

Des Weiteren durfte sich das ahJO letztes Jahr noch beim Bauernmarkt in Haus und beim Aicher Kir-

tag präsentieren. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei allen Mitwirkenden, den Eltern und 

den Betreuerinnen bedanken, die mittlerweile schon zum Teil seit der Gründung im Jahr 2011 mit 

dabei sind. Für ein Jugendorchester in unserer Form ist das bereits ein beträchtliches Alter und so ist 

es natürlich verständlich, dass sich  die Gründungsmitglieder nun ganz auf das Mitwirken im Verein 

konzentrieren möchten, neben all den anderen Herausforderungen, die in diesem jungen Alter war-

ten. Mich persönlich freut es, dass das Projekt „ahJO“, dass wir damals gestartet haben, diesen posi-

tiven Anklang gefunden hat und Unterstützung von allen Seiten, sei es von der Gemeinde oder von 

den Eltern, erfahren hat. Natürlich muss für ein Jugendorchester in dieser Größe auch neben der 

personellen und materiellen Unterstützung im Verein, die ausreichende Zahl an Nachwuchsmusike-

rinnen- und musikern gegeben sein, welche in einer kleineren Ortschaft wie Aich natürlich von Jahr 

zu Jahr stark unterschiedlich sein kann. Das ahJO wird deshalb heuer nicht in dieser Form stattfinden. 

Wir werden aber versuchen, bald wieder ein musikalisches Projekt mit unseren Jungmusikerinnen 

und Jungmusikern zu starten. Besonders bedanken möchte ich mich auch noch bei der Marktmusik-

kapelle Haus für die gute Kooperation in den vergangenen Jahren.  

Viel Freude weiterhin bei der Musik! 

 wünscht Jugendreferentin Katharina Moosbrugger 

 

 

  



Die Volksschule Assach zu Besuch 

Im vergangenen Jahr durften wir wieder die Volksschule Assach im Musikerheim begrüßen. 

Mit Freude wurden die verschiedenen Instrumente vorgestellt und ausprobiert. Wer Interes-

se ein Instrument zu erlernen oder auszuprobieren, kann sich jederzeit bei uns melden. Wir 

freuen uns immer über Neuzugänge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Einladung an alle Interessierten zum EYWOP (Ennstal Youth Wind 

Orchestra), dem Ennstaler-Jugend-Blasorchester-Projekt, welches im Rahmen 

der Mid Europe am 14.07.2018 ein Konzert geben darf. Gesucht werden auch 

noch Mitwirkende (Alter bis 30 Jahre) Kontakt: EYWOP@gmx.at 



Das Oster-u. Maispielen  

Jedes Jahr am Ostersonntag (Assach, Assachberg oder Auberg) sowie am Sonntag vor dem 1. Mai 

(Aich nördl. der Enns) und am 1. Mai (Aich südl. der Enns) erklingen ab 6.00 Uhr morgens Blasmu-

sikklänge durch alle Ortsteile und vor jedem Haus. An diesen Tagen erlaubt sich der Musikverein aus 

einer Tradition heraus, die schon in den 30-er Jahren des vorigen Jahrhunderts ihren Ursprung hat, 

damals als Weckruf oder Tagrepell, diesen Brauch weiterzuführen und um eine kleine Spende zu 

bitten. Viele neue Gemeindebürger sind wahrscheinlich zu früher Morgenstunde überrascht, wenn 

sie durch die ersten Trommelschläge geweckt werden. Mit diesem Brauch wollen wir alle neu zuge-

zogenen Gemeindebürger/innen herzlich in unseren Ortsteilen willkommen heißen und ermuntern, 

an den traditionellen Aktivitäten der Gemeinschaft und den Vereinen mitzuwirken. Gleichzeitig sind 

wir für jede Spende überaus dankbar und versichern, dass die Einnahmen ausschließlich für die Ju-

gendförderung sowie für den Ankauf von Instrumenten, Tracht und den Erhalt unseres Hauses der 

Musik verwendet werden. Unser Dank gilt aber auch den vielen gastfreundlichen Familien und Gast-

wirten, die uns immer mit Jause und Getränk an diesen anstrengenden Tagen versorgen. Dem 

Wunsch vieler Freunde vom Gössenberg und aus dem Seewigtal, die seit einigen Jahren ebenfalls der 

Gemeinde angehören, auch sie zu besuchen, wollen wir in Zukunft gerne nachkommen. Die Planun-

gen für dieses Vorhaben laufen schon intensiv. Jedoch muss dazu noch ein passender Termin gefun-

den werden. Mit der Bitte auch dieses Jahr wieder um freundliche Aufnahme an den „Weckruftagen“ 

wünschen wir frohe Osterfeiertage und ein noch friedvolles Jahr 2018. 

Weckruftermine 2018: 

Ostersonntag 01.April 2018: Assach & Assachberg - Beginn um 07:00 Uhr bei Fam. Pfandlsteiner 

heuer später aufgrund der Auferstehungsmesse in der Pfarrkirche Assach 

Sonntag 29. April 2018: Aich nördlich der Enns(Mölltal, Kurztrum, Langtrum) - Beginn 06:00 Uhr bei 

Fam. Christian Schwab 

Dienstag 1.Mai 2018: Aich südl. der Enns- (Vorstadt, Mühlenacker, Niederberg, Gewerbegebiet, Mit-

tergasse) - Beginn 06:00 Uhr bei der Evang. Christuskirche 

 

 

  



Aktuelles aus dem Vereinsleben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beim Vereinseisschießen beleg-

ten wir in unserer Gruppe den 

erfolgreichen 3. Platz. Gratulati-

on an unsere Schützen! 

 

In der Roten Laterne im Haus der Musik wurde 

der Fasching gebührend gefeiert. Höhepunkt 

war am Sonntag der Frühschoppen, musikalisch 

umrahmt von der Ennsbod’n Musi sowie an-

schließend das traditionelle Gulaschsuppen-

Eisschießen. 

 

Ende Februar lud man zum Skitag auf die 

Reiteralm. 

 

Beim Bezirksmusikskirennen waren 

unsere Rennfahrertalente gefragt. 

Am Stoderzinken lud der MV Gröb-

ming zum Vergleichswettkampf. 

 

Die Jugend feierte gemeinsam mit 1.000 gleichgesinnten ausgelassen beim  

Woodstock der Blasmusik. 



Termine 2018 
01. April Osterweckruf Assach & Assachberg 

15. April Landesversammlung in Fürstenfeld 
29. April Tagrepell in Aich / Kurztrum & Langtrum 

01. Mai Tagrepell in Aich / Vorstadt 
06. Mai Floriani Kirchgang  

21. Mai Pfarrfest in Assach 

27. Mai 90 Jahre MV Pruggern – Frühschoppen 
31. Mai Fronleichnam 

02. Juni 120 Jahre FF Aich mit Fahrzeugsegnung 
30. Juni Frühschoppen in Spielberg 

07. Juli 90 Jahre FF Assach 
04. August Gamsbarttreffen in Wildalpen 

08. August Dämmerschoppen beim Grillabend GH Grafenwirt 

08. September Klein Aicher Kirtag 
16. September ÖKB-Kirchgang 

13. Oktober Herbstkonzert des MV Aich-Assach im Rahmen der 
AHK 

21. Oktober Erntedankfest in Assach 
01. November Allerheilligen 

18. November Cäcilia-Feier und Jahreshauptversammlung 

 

Herzliche Gratulation zu den absolvierten Leistungsabzeichen 

Junior: Michael Gahr (Waldhorn), Anna Kurre (Saxophon) 

Bronze: Lukas Mühlbacher (Schlagzeug), Jakob Pitzer (Flügelhorn), Lena Schrempf (Saxophon) 

 

 

 

 

 

Der Musikverein Aich-Assach bedankt sich bei der gesamten Bevölkerung für 

die Unterstützung und freut sich auf zahlreiche Zuhörer im Jahr 2018! 

Impressum: MV Aich-Assach; Obmann Michael Kolb; Schriftführer Josef Moosbrugger; ZVR-Nr. 096533847 


