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Musikverein Maria Neustift
Wunschkonzert
Das heurige Wunschkon-
zert war wieder ein vol-
ler Erfolg. Kapellmeister 
Günther Brandner verstand 
es mit seiner Stückaus-
wahl, Alt und Jung zu er-
freuen. Unterstützt wurden 
wir von „D‘Michlbauern 
Rud“, deren abwechs-
lungsreiche Lieder einen 
ganz besonderen Hörge-
nuss darstellten.
Im Rahmen des Wunsch-
konzerts wurde unserem 
ehemaligen Stabführer Josef 
Stubauer - besser bekannt als 
Schnobi Sepp - von der Gemeinde 
das Kulturehrenzeichen in Gold 
verliehen, und zwar für seine 
großen Leistungen, die er weit 
über die Gemeinde-, Landes- und 
Staatsgrenzen hinweg erbrachte. 
Bürgermeister Martin Haider über-
reichte diese hohe Auszeichnung.
Weitere Ehrungen aus dem Vor-
jahr: Friedrich Geyerlechner er-
hielt die Verdienstmedaille in Gold 
für 35 Jahre und Anna Hinterplatt-
ner jene in Bronze für 15 Jahre 
Mitgliedschaft.
Landesmusikfest
Wie letztes Mal angekündigt, nah-
men wir am 24. Mai an der „Mu-

sikparade der oberösterreichischen 
Musikkapellen“ im Stadion Linz 
teil, dabei waren wir unter anderem 
Teil einer großen Rasenshow mit 
zwölf Musikkapellen, jeweils drei 
aus jedem Viertel. Angeführt wur-
de der Traunviertel-Marschblock 
dabei von unserem Stabführer 
Markus Gelbenegger, als „Vier-
telkoordinator“ für das Traunviertel 
fungierte Josef Stubauer. Ein ganz 
besonderes Erlebnis war auch das 
Gesamtspiel mit 48 Musikkapellen, 
die vielen mitgereisten Maria Neu-
stifterinnen und Neustifter können 
das sicher bestätigen, ebenso die 
anderen 6000 Besucher.
Marschwertung
Nachdem wir zwischenzeitlich 

noch den Weckruf am 1. 
Mai abgehalten hatten, 
am Musikfest in Sulzbach 
teilnahmen, den Floriani-
sonntag und Fronleichnam 
musikalisch umrahmten, 
bei der Erstkommunion 
und bei der Firmung die 
Erstkommunikanten bzw. 
die Firmlinge zu Kirche 
geleiteten, kam für uns 
die nächste große Heraus-
forderung, und zwar die 
Marschwertung in Stein-
bach/Grünburg. Nach dem 

Stabführerwechsel waren wir im 
Vorjahr in der zweithöchsten Wer-
tungsstufe D angetreten. Aufgrund 
des guten Abschneidens entschie-
den wir uns heuer, wieder auf E 
zu erhöhen, das zahlte sich aus, 
wir konnten mit 93,10 Punkten 
einen „Ausgezeichneten Erfolg“ 
erreichen. Aus gegebenem Anlass 
bildeten wir bei der Show zuerst ein 
Flugzeug und dann ein Fussballtor 
samt Ball, Tormann und Torschuss. 
Bei Markus Gelbenegger möchten 
wir uns auf diesem Weg noch ein-
mal für die hervorragende Proben-
arbeit bedanken!
Abschließend wünschen wir allen 
einen schönen, erholsamen Urlaub!
Thomas Hörmann

Stabführer Markus Gelbenegger als fliegender Tormann
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