
Liebe St.Georgenerinnen und 
St.Georgener!

Nach jahrelangen, intensiven 
Vorarbeiten ist es nun tatsächlich 
so weit: Dank großar� ger 
Unterstützung durch die Gemeinde 
und Bgm. Karl Furthmair kann in 
diesen Tagen mit dem Bau des 
neuen Musikheims in der Nähe des 
Bauhofes begonnen werden.
Für uns MusikerInnen ist dies aus 
mehreren Gründen eine besondere 
Freude. 
Derzeit steht uns für die 
Probenarbeit im das Dachgeschoß 
der Volksschule ein Proberaum mit 
90m² zur Verfügung. Die Größe 
der Räumlichkeiten unseres neuen 
Probelokals wurde nach den 
strengen Vorgaben des Landes OÖ 
errechnet, welche sich an der Anzahl 
der ak� ven Musiker orien� ert. Der 
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4. Juni 2015
Frühschoppen mit dem 

MV St.Georgen

28. Juni 2015
Frühschoppen mit dem 

MV St.Georgen

Lus� ge Showeinlagen 
verkürzen die Wartezeit 

auf das neue Jahr!

neue Proberaum wird um sage und 
schreibe 50% größer sein als der 
bestehende. Auch die akus� sche 
Aussta" ung wird zeitgemäß 
ausgeführt. Da das neue Gebäude 
ebenerdig begehbar ist, gehört 
für uns Musiker der wöchentliche 
Transport unserer Instrumente über 
63 Stufen vom Kellergeschoß bis in die 
Proberäumlichkeiten im Dachgeschoß 
bald der Vergangenheit an.
Ebenso freuen wir uns darüber, 
dass das neue Musikheim nicht 
nur vom Musikverein, sondern 
auch von den beiden St. Georgener 
Chören „Choriginell“ und der 
„Singgemeinscha#   St. Georgen“ 
genutzt werden wird. Durch 
die gemeinsame Nutzung des 
Einzelproberaums als Chorproberaum 
kann ein Mehrfachnutzen generiert 
werden und es entsteht das St. 
Georgener „Haus der Musik“.

Ein weiterer grundlegender Baustein im 
Verein ist die Jugendarbeit, in der wir 
nicht nur die musikalische Entwicklung 
unseres Musikernachwuchses fördern, 
sondern auch tradi� onelle Werte 
übertragen wollen.  
Eines dieser tradi� onellen „Highlights“ 
im Musikerjahr ist das alljährliche 
Maianblasen, bei dem der Musikverein 
am 30. April und am 1. Mai mit 
klingendem Spiel durch das gesamte 
Gemeindegebiet von St. Georgen zieht. 
Vor jedem Haus geben wir - der Tradi� on 
entsprechend - ein kleines Konzert. Wir 
bedanken uns bei allen Spenderinnen 
und Spendern ganz herzlich, die uns bei 
dieser Haussammlung unterstützen.
Wir sehen uns als Musikverein für alle 
St. Georgenerinnen und St. Georgener 
und freuen uns immer, wenn wir 
für Sie spielen und Sie bei unseren 
Veranstaltungen begrüßen dürfen!

Ihr Musikverein St. Georgen/ Gr.

Spatenstich für das „Haus der Musik“

Fronleichnam

Maifest FF

Frühschoppen

Reitclub

Silvesterparty 

31.12.2015

18. Juli 2015
ab 18:00 Uhr

Infoplatz Tolleterau

Dämmerschoppen



Nachdem unser Mo� o beim Musikverein St. Georgen heißt: „Die Jugend 
fördern und das Alter nicht vergessen“ dürfen unsere Jungmusiker in unserer 
alljährlichen Zeitschri�  natürlich nicht zu kurz kommen.
Auch das Jahr 2014/2015 war wieder ein ereignisreiches – der Start unserer 
neuen Jugendkapellenforma� on gemeinsam mit der Stadtkapelle Grieskirchen 
und dem MV Michaelnbach hä� e gelungener nicht sein können. Bereits bei 
unserem ersten Au� ri�  im Rahmen des Bezirksmusikfestes in Grieskirchen 
konnten wir den ersten Rang erreichen und gewannen einen Ausfl ug ins 
Musiktheater nach Linz, welchen wir im Herbst durchführten. Neben einer 
interessanten Führung durch das eindrucksvolle Gebäude dur� en wir auch eine 
Vorstellung besuchen.

>> Aktive Jugendarbeit

Ebenfalls im Herbst zeigten auch 
unsere Blockfl ötenneulinge was 
sie bereits gelernt haben. Im 
Rahmen einer sehr gut besuchten 
Veranstaltung unter dem Mo� o 
„Spielenachmi� ag im Zeichen der 
Musik“ dur� en sie ein von ihnen 
gewähltes Stück vortragen und 
wurden mit viel Applaus belohnt. 

Auch die ganz Kleinen kamen an 
diesem Nachmi� ag nicht zu kurz. 
Mehrere Spiele brachten den 
Kindern die Welt der Musik näher 
und die ausgefüllten Spielepässe 
konnten im Anschluss gegen 
Süßigkeiten eingetauscht werden.
Haben wir euer Interesse 
geweckt? Wenn auch du Teil 
unserer Jungmusik werden 
möchtest, dann melde 
dich bei Ines Märzendorfer 
(0664/4609011)oder Kers� n 
Höllinger (0664/5305993). 
Für Kinder ab 7 Jahren bieten 
wir Blockfl ötenunterricht an, 
außerdem sind wir natürlich 
gerne bei der Vermi� lung in der 
Musikschule behilfl ich. 

Über euer Interesse an einem 
Blasinstrument würden wir uns 
sehr freuen.



>> Frühjahrskonzert 2015

Blasmusik weckt Emo� onen  - Dieses Mo� o ha� e unser 
Kapellmeister Adi Lepka für das Frühjahrskonzert 2015 
gewählt.  Dem entsprechend war das Konzertprogramm 
auch gefüllt mit emo� onalen Blasmusik-Highlights. 
Speziell die German –Air, ein Solo für Tuba und 
Blasorchester, bravourös gespielt vom erst 17 Jährigen 
Mar� n Brummer, weckte beim Publikum die Emo� onen.

Auch die Fans der moderneren Blasmusik kamen auf ihre 
Rechnung. Die Bohemian Rhapsody wurde gemeinsam 
mit einer musikvereinseigenen Band zum Besten gegeben. 
Dabei stellten Sonja Illk am Klavier ansta�  auf der Klarine� e, 
Christoph Mader auf der E-Gitarre, Andreas Huber am 
E-Bass ansta�  auf dem Horn und Sebas� an Hamedinger auf 
dem Schlagzeug ihr Talent unter Beweis.

Das Jungmusikerleistungs-
abzeichen in Silber erhielten 
Alexander Auinger am Saxofon 
(mit Auszeichnung) und Mar� n 
Brummer auf der Tuba (mit 
Auszeichnung).
Die Verdienstmedaille in 
Bronze für 15 ak� ve Jahre im 
Musikverein erhielten Michaela 
Hofi nger, Birgit Plochberger und 
David Höllinger, in Silber für 25 
Jahre Josef Bauer jun.
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>> Konzertane Auftritte

>> Baustart für das neue Musikheim

>> Verstärkung unseres Jungmusikernachwuchses  |  St.Georgener Musiker trauten sich ...

Marion u. David Höllinger

12.07.2014

Der Musikverein St. Georgen stellte im vergangenen 
Jahr nicht nur beim Frühjahrskonzert und beim sehr 
gut besuchten Kurkonzert in Bad Schallerbach seine 
musikalischen Leistungen unter Beweis, sondern auch bei 
einigen Früh – und Dämmerschoppen.

Beim Maifest der FF St. Georgen gestalteten wir trotz 
schlechter Wi� erung den Frühschoppen – diesmal aber 
nicht im Freien, sondern auf der doch eher kleinen Bühne 

im Bauhof.

Beim alljährlichen Dämmerschoppen am Infoplatz in der Tolleterau spielten die Jörger-Musikanten auf. Diese 
Veranstaltung erfreute sich dank bestem We� er bei den zahlreichen Besuchern großer Beliebtheit. Weiters gestaltete 

der Musikverein eine  Musiker-Messe mit anschließendem Frühschoppen.

Wie im Vorwort erläutert, 
ist vor wenigen Tagen der 
Startschuss für St. Georgen’s 
„Haus der Musik“ gefallen. 
Wir möchten Ihnen hier 
bereits vorab einen Eindruck 
geben, wie das neue 
Gebäude aussehen wird.

Wir freuen uns über unsere Musikerbabies:

Ma� hias > Chris! an und Be"  na Brummer

Leon  > Markus und Petra Zauner

Helene  > Michaela Hofi nger u. Christoph Maurer

Ma� eo  > Helmut u. Sabine Silber


