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Musikverein Ma. Neustift
Videos
Letztes Mal berichteten wir 
vom guten Abschneiden bei 
der Marschwertung. 
Wer nicht dabei sein konn-
te, sich unseren Auftritt mit 
Flugzeug, Ball, Tormann und 
Torschuss aber trotzdem an-
sehen möchte, kann das auf 
www.youtube.com nachho-
len. Einfach nach „Musikverein 
Maria Neustift“ suchen oder dem 
entsprechenden Link auf unserer 
Seite www.mv-marianeustift.at 
folgen. Man wird nebenbei nicht 
nur Beiträge aus vergangenen 
Jahren finden, sondern auch unser 
„Cold Water Challenge“-Video. 
Für die Filmaufnahmen waren 
umfangreiche Grabungsarbeiten 
notwendig. Als positiver Neben-
effekt davon konnte übrigens der 
Wolfsjäger-Parkplatz komplett 
neu gestaltet werden.

Jungmusikerlager
Vom 5. bis zum 8. August veran-
stalteten wir ein Jungmusikerlager 
in der Sandgrub. Es ist eine große 
Freude mitanzusehen, mit welcher 
Begeisterung die Jugendlichen 
musizieren, wie schnell sie Fort-
schritte machen und wie gut sie 
sich in den Verein einbringen. Bei 
einem Abschlusskonzert mit vor-
ausgehender Rasenshow konnten 
sich die Eltern und Angehörigen 
selbst davon ein Bild machen. Be-
sonders möchten wir uns bedan-
ken bei der Organisatorin Elfriede 
Kerschbaumsteiner, bei der Kü-

chenchefin Maria Kerschbaum-
steiner, beim musikalischen Leiter 
Univ. Prof. Ernst Kronsteiner, vor 
allem auch bei Maximilian und 
Renate Kopf vulgo Bußlehen, die 
uns die Sandgrub zur Verfügung 
stellten sowie bei den unzähligen 
anderen Helferinnen und Helfern.

Lange Nacht der Blasmusik
Nachdem wir Anfang August den 
„Tag der Blasmusik“ begangen, 
uns am 24. August gemeinsam mit 
dem Musikverein Sulzbach von 
unserem Pfarrer Mag. Franz Wim-
mer musikalisch verabschiedet 
und Ende August die Rotkreuz-
feier umrahmt hatten, ging es ans 
Proben für die „Lange Nacht der 
Blasmusik“. 
Gemeinsam mit den Musikkapel-
len Ternberg und Pechgraben galt 
es, ein großes Showprogramm ein-
zustudieren, mit dem Ziel, dieses 
am 13. September auf dem Stadt-

platz in Steyr vorzuführen. Weiters 
war geplant, alle Kapellen 
des Bezirks aufmarschie-
ren zu lassen und ein großes 
Gesamtspiel durchzuführen. 
Leider machte das schlechte 
Wetter einen Strich durch die 
Rechnung, letztlich schaffte 
es nur ein einziger Musik-
verein bis auf den Stadtplatz, 
nämlich wir. Neben kleineren 
Gruppierungen wie z.B. der 

Neustifter Hozatmusi begannen 
wir mehr oder weniger geplant am 
Nachmittag zu spielen und hörten 
bis in die Abendstunden hinein 
nicht mehr auf. Das extrem positi-
ve Publikumsecho, das wir bereits 
an Ort und Stelle erleben durften, 
spiegelte sich anschließend auch 
in der Berichterstattung der loka-
len und regionalen Medien wider. 
Einen Link zu einem entsprechen-
den RTV-Fernsehbeitrag findet 
man übrigens auf unserer Home-
page. Für uns als Verein verlief der 
Tag also sehr erfolgreich, trotzdem 
sind wir natürlich traurig, dass aus 
der ursprünglich geplanten Veran-
staltung nichts wurde. Sollte sie 
nächstes Jahr nachgeholt werden, 
möchten wir jetzt schon dazu ein-
laden, wir sind sicher wieder da-
bei!

Thomas Hörmann

Musikschule - Termine
Montag  15. Dez. / 18:30 Uhr    
VORTRAGSABEND Blockflöte/Querflöte/Trompete/Klavier/Diaton. 
Harmonika, Klassen: Wolfgang Kranzer, Eva Baumann, Klaus Oberleit-
ner, Andrea Spaller

Mittwoch  28. Jan. / 19 Uhr 
VORTRAGSABEND Klarinette/Gitarre
Klassen: Berthold Pranzl, Veronika Zöttl

Donnerstag  05. Feb. / 19 Uhr  
VORTRAGSABEND Tenorhorn/Akkordeon, 
Klassen: Franz Schedlberger, Roman Prüller
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