
 

 
  
 

Wer kennt noch den ein oder anderen? 
 

 

 

1965 

 
Das Beste der Musik 

steht nicht in den Noten. 
(Gustav Mahler) 
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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Auch 2021 war ein schweres Jahr für uns BlasmusikerInnen. Wir 
hatten im Herbst  zumindest das Glück zwei schöne Konzerte zu 
veranstalten. Das war es aber auch schon mit unseren 
musikalischen Highlights.  

Um wenigstens die Jahresschlussandacht musikalisch umrahmen 
zu können, teilten wir uns in ein Blech- und ein Holzensemble auf. 
Es war für viele eine neue Erfahrung, hat aber gut funktioniert und 
wird vielleicht in Zukunft noch öfter zum Einsatz kommen. 
 

Musikkapelle – Ein Generationenprojekt! 

Ohne Proben und Auftritte bleibt viel Zeit zum Nachdenken und ich machte mir Gedanken zu 
unserem Verein und dem mittwöchlichen „Treffen der Generationen“.  Musik ist unser größter 
gemeinsamer Nenner, mit der Mission, den Menschen durch unsere Konzerte den Alltag 
vergessen zu lassen. Gleichberechtigt zur Musik sind Gemeinschaft und Geselligkeit. 

Das Generationsübergreifende in den Musikvereinen ist wichtig und wird als etwas Besonderes 
wahrgenommen. Das „Zusammenleben“ ist aber nicht immer einfach, denn der 
Musikgeschmack ist oft unterschiedlich. Während sich die Jugend Veränderung wünscht, 
wollen die Senioren Traditionen bewahren. Das alles hat seine Berechtigung, aber es muss ein 
Konsens gefunden werden.  

Ich höre immer wieder, dass erfahrene Musiker an ihren Plätzen und Stimmen kleben. Das ist 
sehr schade, denn die Jugendlichen sind die Zukunft des Vereins. Sie sollten unbedingt 
unterstützt werden und sich mit ihrem Instrument beweisen dürfen. Unbegreiflich, dass manch 
alteingesessener Musiker Veränderungen und Neuerungen nicht akzeptieren will und lieber den 
Verein verlässt, als das „Generationenprojekt“ zu unterstützen. 

Es ist nicht selbstverständlich, dass verschiedene Altersgruppen gemeinsam ein Hobby 
ausüben. Trotzdem musizieren oft mehrere Generationen einer Familie in einem Musikverein. 
Im Großen und Ganzen können wir uns in den Blasorchestern aber auf die Schulter klopfen und 
stolz sagen: Ja, das Miteinander von Jung und Alt gelingt! Ein starkes Argument, das für uns 
Musikvereine spricht, aber viel zu wenig nach außen dringt. Gerade durch die vielen 
unterschiedlichen Persönlichkeiten lernen wir Toleranz sowie einen guten Umgang und eine 
positive, wertschätzende Kommunikation miteinander. Und das ist unterm Strich doch einfach 
großartig. 

Ich hoffe, wir können noch viele Generationen in unserer Marktmusikkapelle begrüßen und 
euch allen viele schöne Stunden mit Blasmusik bereiten. 

Gernot Dammerer 
Obm.Stv.  
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Jonas 
Ich heiße Jonas, bin 20 Jahre alt und spiele seit 12 Jahren bei 
der MMK Garsten Flügelhorn. Dieses Jahr habe ich meine 
Stabführerprüfung absolviert und bin seitdem auch im 
Stabführerteam tätig. Der Grund, wieso ich mich dazu 
entschlossen habe die Prüfung zu bestreiten, war ein sehr gut 
gestalteter Infoabend des Bezirksstabführerteams, wo alle 
Elemente, die ein Stabführer beherrschen sollte, vorgestellt 
wurden. Und nach dem Motto „Probieren geht über Studieren“ 
habe ich mich für die Stabführerkurse angemeldet.  

Nach sehr lehrreichen Kursen und vielen Marschproben, die alle mit sehr großartigen und 
freundlichen Musikkapellen durchgeführt wurden, kann ich nun eine Urkunde zur bestandenen 
Prüfung vorweisen.  

Ich bin immer schon gerne bei Ausrückungen mitmarschiert und freue mich nun auf die ersten 
Marschproben und Ereignisse, wo ich den Musikzug von vorne anführen darf. Ich hoffe, dass 
ich mit dem neugewonnenen Wissen meinen Teil dazu beitragen kann, die Qualität unserer 
Musik in Bewegung stets aufrecht erhalten zu können. 

 

Unsere Marketenderinnen stellen sich vor 
Mein Name ist Katharina Holzner und ich bin seit vier Jahren 
Marketenderin. Zur Marktmusikkapelle habe ich durch meine Schwester, 
die als Musikantin tätig ist, gefunden.  

Es bereitet mir Freude, ein Mitglied der Musikkapelle sein zu dürfen, da 
mich die musikalische Unterstützung bei Festen und Umzügen und der 
gesellschaftliche Aspekt anspricht. 

 

Mein Name ist Katharina Plöchl und ich bin ebenfalls als Marketenderin 
im Einsatz. Meine Marketenderin-Kollegin Katharina und mich 
verbindet nicht nur der gleiche Vorname, sondern wir üben auch beide 
den gleichen Beruf als Volksschullehrerin aus.  

Aufgrund der musikalischen Vergangenheit meiner Familie, begleitet 
mich die Marktmusikkapelle Garsten bereits seit Kindheitstagen. Meine 
Marketenderinnen-Karriere habe ich schließlich im Jahr 2014 begonnen. 
An meiner Funktion gefällt mir besonders der Kontakt zu den Menschen 
sowie der Fortbestand musikalischer Traditionen.  
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Kleiner Rückblick ins Musikerjahr 

 

Frühschoppen bei unserem Wirt am Platzl 

 

Das jährliche Wunschkonzert konnte aufgrund der Situation im Frühjahr leider nicht 
stattfinden. Im Herbst wurde aber wieder fleißig geprobt und wir entschieden uns einfach ein 
Herbstkonzert zu veranstalten.  

Mit großer Freude nahmen Publikum, die MusikerInnen und unsere JungmusikerInnen daran 
teil. Vor Begeisterung wurde bei dem einen oder anderen Musikstück sogar der Mittelgang zur 
Tanzfläche umfunktioniert.   

Mit derselben guten Stimmung spielten wir ein Kurkonzert in der Trinkhalle Bad Hall. 

 

Herbstkonzert Veranstaltungssaal Garsten  
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Friedhofsgang an Allerheiligen 

 

 

 

 

 

 

Jahresschlussandacht 2021 

ist immer auch ein Highlight in 
unserem Jahresprogramm.  

2021 in neuem Kleid. Eine 
Holzbläsergruppe und eine 
Blechbläsergruppe haben den 
Gottesdienst musikalisch umrahmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Erinnerungsstücke gesucht! 
 

Wer hat alte Fotos, Dokumente, Bekleidung, etc. 
der MMK Garsten am Dachboden versteckt? 

Bitte nicht entsorgen, sondern uns zukommen 
lassen. 

Vielen lieben Dank. 
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Unsere  Jugend 

Online-Treffen mit dem Jugendorchester 
Während der Lockdowns und durch die vielen 
strengen Maßnahmen waren Proben nicht nur 
für die Marktmusikkapelle unmöglich, sondern 
leider auch für unser Jugendorchester. 

Daher mussten wir uns andere Möglichkeiten 
suchen, um den Kontakt zu den Jugendlichen 
aufrecht zu erhalten. Und so veranstalteten wir 
im März 2021 das erste Online-Treffen mit 
dem Jugendorchester. Wir tauschten uns 
gegenseitig aus, spielten gemeinsam Spiele und 
hatten für gut zwei Stunden Spaß und vergaßen 
die Welt um uns herum. 

Nichtsdestotrotz kann ein virtuelles Treffen 
keine echte Probe und keine gemeinsame 
Aktivität ersetzen. Wir bleiben zuversichtlich, 
dass im Jahr 2022 wieder eine normale 
Jugendarbeit möglich ist.  

 

Müllsammelaktion „Hui statt Pfui“ 
Am 10. April 2021 veranstaltete die Marktgemeinde Garsten wieder die jährliche 
Müllsammelaktion „Hui statt Pfui“. Neben vielen Familien mit Kindern und zahlreichen 
Vereinen war auch die Marktmusikkapelle mit einer Jugendgruppe mit dabei. Einen ganzen 
Vormittag lang zogen wir durch unseren Ort und sammelten Müll am Straßenrand und bei den 

Radwegen auf. Der Spaß kam neben der guten Tat natürlich nicht zu kurz.  
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Herbstkonzert 2021 

Zur Freude aller Musiker und unserer Konzertbesucher war es im Oktober 2021 tatsächlich 
möglich, ein Herbstkonzert zu veranstalten. Umso mehr freute es uns, dass auch das 
Jugendorchester der MMK Garsten und der Stadtkapelle Steyr einen Auftritt vor Publikum 
genießen durfte. 

Unser Nachwuchs gab drei Musikstücke zum Besten, unter anderem „Bohemian Rhapsody“ 
von Queen. Als Highlight gab es nach der Pause noch einen gemeinsamen Auftritt des 
Jugendorchesters mit der Marktmusikkapelle Garsten, bei dem die „Kleinen“ bei den „Großen“ 
reinschnuppern durften und miteinander zwei Klassiker von Ennio Morricone aufführten. 
Solche Momente sind für Jungmusiker besonders wertvoll, weil sie dabei Einblick in die große 
Kapelle bekommen. Es ist auch für die älteren Musiker etwas ganz Besonderes. 

 

 

 

Es ist nie zu spät neue Wege zu bestreiten! 
Du möchtest ein Instrument neu lernen, spielst bereits oder hast eines gespielt? 
Komm zu uns und werde Teil unserer Gemeinschaft. Wir freuen uns auf dich! 

Philipp Straßer 
0664 / 168 45 15 
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Herzlich willkommen bei den Großen 
 

Ich heiße Valentina Steininger, bin 11 Jahre alt und gehe in die 2. 
Klasse im BRG Steyr. Meine Hobbys sind Freunde treffen, backen 
und Querflöte spielen. Ich lerne seit 5 Jahren Querflöte in der 
Landesmusikschule Garsten. Seit Herbst 2021 spiele ich beim 
Musikverein Garsten und ich bin im Jugendorchester Garsten-Steyr 
mit dabei. Im Juni 2021 habe ich das Jugendabzeichen in Bronze 
bestanden.  

 

 

 

Mein Name ist Ylvie Neubauer, ich bin 13 Jahre alt und gehe in 
die 4. Klasse des BG Werndlpark in Steyr. In meiner Freizeit bin 
ich unterwegs, musiziere oder bin bei der Feuerwehr-Jugend. Ich 
spiele seit fünf Jahren Fagott in der Musikschule Steyr und bin auch 
seit ca. zwei Jahren beim Jugendorchester Garsten-Steyr dabei. Seit 
einigen Monaten bin ich Mitglied bei der Marktmusikkapelle 
Garsten. 

 

 

 

Mein Name ist Jonathan Hammerl und ich bin 15 Jahre alt. Ich 
lerne seit sechs Jahren Trompete in der LMS Garsten und in 
meiner Freizeit bin ich gerne bei der Jungschar. Seit Herbst 2021 
spiele ich als Trompeter bei der MMK Garsten. Es gefällt mir sehr 
und es ist auch kein Vergleich mit dem Jugendorchester. Jedoch 
bringt es seine Schwierigkeiten mit sich, die man mit der Zeit zu 
bewältigen lernt. 
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Auszeichnungen 

Junior 
Florian Nöhammer Klarinette 
Paul Peither Trompete 
Marius Pum Saxophon 
Anna Würleitner Querflöte 

Bronze 
Ylvie Neubauer Querflöte 
Rebekka Nöhammer Waldhorn 
Kedeja Prentner Saxophon 
Valentina Steininger Querflöte 

 

 

Unsere Jubilare! 

20er 30er 40er 

Jonas Luidold Philipp Straßer Manuela Munk 
 Florian Brunnmayr  

 

 

Wir gedenken 
„Man sieht die Sonne langsam untergehen 

und erschrickt doch, 
wenn es plötzlich dunkel ist.“ 

 

Hermann Seiter 

Jahrzehntelang spielte er Tenorhorn in der MMK Garsten,   
wofür er 1980 die Verdienstmedaille in Gold des   
OÖ Blasmusikverbandes erhalten hat.  
Hermann war aber nicht nur aktiver Musiker, sondern auch  
als Spartenführer und Organisationsbeirat im Vorstand tätig. 

1979 beschloss er musikalisch in Pension zu gehen und wurde zum  
Ehrenmitglied ernannt. Für die vielen Jahre seines Engagements  
wurde Hermann 1987 mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. 

Trotz gesundheitlicher Probleme kam sein Ableben überraschend im 90. Lebensjahr. 



 

10 
 

Wir freuen uns immer über Unterstützung 
Dem Gelingen einer Veranstaltung bedarf es vieler helfender Hände – es muss auf- und 
abgebaut werden, Mehlspeisen müssen gebacken und verkauft werden, es wird Werbung 
gemacht und Eintrittskarten verteilt oder verkauft. 
 
All diese Dinge werden zahlreich von Marketenderinnen und Mitgliedern der MMK Garsten 
übernommen, aber je mehr Hilfe desto leichter und schneller geht es voran. 
 
Sollten Sie also etwas Zeit überhaben und einer lustigen, gemütlichen und motivierten 
Musikkapelle helfen wollen, dann freuen wir uns sehr darüber.  
 
Wir freuen uns aber auch, wenn Sie unterstützendes Mitglied werden und uns finanziell mit 
einem kleinen jährlichen Beitrag von € 18,00 (€ 1,50/Monat) unter die Arme greifen. 
 
Wofür wird die finanzielle Unterstützung verwendet: 

• Aus- und Fortbildung von Nachwuchs- und Jungmusiker/innen 
• Instrumentenankäufe und Reparaturen 
• Anschaffung und Reparaturen von Bekleidung 
• Ankauf von Notenmaterial 
• Bau unseres Musikheimes 

 
Mit jeder Hilfe halten Sie das kulturelle Leben und die musikalische Tradition in Garsten 
aufrecht. 
 
Wenn Sie als unterstützendes oder helfendes Mitglied in die Marktmusikkapelle Garsten 
aufgenommen werden wollen, füllen Sie bitte die beigelegte Beitrittserklärung vollständig aus 
und lassen uns diese zukommen. 
 
persönlich, per Post oder per E-Mail  
 
Marktmusikkapelle Garsten 
Kinderheimstraße 7 
4451 Garsten 
E-Mail: mmk.garsten@gmail.com 
 

VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG! 
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Vorschau 2022 
Leider müssen wir aufgrund der derzeitigen Proben- und Veranstaltungssperre Termine 
verschieben oder sogar absagen. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage www.mmkgarsten.at, Facebook und Instagram. 

 

April 
 So 10.04. Palmsonntag Prozession 
 

Mai 
  So 01.05. Floriani-Sonntag und Maibaumaufstellen 
  Sa 21.05. Wunschkonzert 20:00 Uhr 
 Sa 26.05. Bittprozession und Erstkommunion 
 

Juni 
 Do 16.06. Fronleichnamsprozession 
 Sa 25.06. Bezirksmusikfest BKM Sierning – Festakt 
 

September 
 Sa 10.09. Lange Nacht der Blasmusik 
 

Oktober 
 Mi 26.10. Kirchenkonzert 19:00 Uhr 
 

November 
 Di 01.11. Allerheiligen Prozession 
 Sa 26.11. Adventmarkteröffnung 
 

Dezember 
 Sa 31.12. Jahresschlussandacht 15:00 Uhr 
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Danke an alle MusikkollegInnen, die mit Texten und Fotos zum 
Gelingen der Musikerzeitung „tAktuell“ beigetragen haben. 
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