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POST
Musikverein
Kirchberg am Wagram

OBMANN

Wir alle sind gerade konfrontiert mit einer völlig neuen
Situation und müssen immer wieder darauf reagieren.

Einerseits sind wir gefordert, musikalisch nicht völlig zum
Stillstand zu kommen. Andererseits ist es uns ebenso wichtig,
das Vereins-Leben und die Gemeinschaft, welche in den
letzten Jahren entstanden ist, zu erhalten. Hier ist wirklich viel
Kreativität nötig.
Ich bin der Meinung, dass wir uns organisatorisch und
musikalisch das letzte Jahr sehr gut durch die Krise bewegt
und alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Langsam stoßen
wir aber an unsere Grenzen.
Ein Verein funktioniert im Ganzen einfach besser. Wir warten
sehnsüchtig darauf, dies wieder ausleben zu können.
ANDREAS SPANNAGL

Dennoch bleiben wir voller Tatendrang und nutzen diese Zeit
auch, um uns um Dinge zu kümmern, die im normalen
"Musialltag" oft liegen bleiben.

EIN PAAR WORTE VOM ...
Viel zu lange dauert nun schon die Zeit ohne Blasmusik. So fehlt uns Blasmusikant*innen nicht nur
das gemeinsame Proben und Musizieren, sondern auch das Zusammensitzen, Plaudern und Lachen.
Aber auch unserem Publikum gehen unsere Konzerte, Frühschoppen, Dämmerschoppen und
natürlich unser Musiball ab. Leider hat uns alle diese Pandemie noch fest im Griff. Wir blicken aber
nach vorne und versuchen das Beste daraus zu machen.
Was kommt danach? Wie können wir uns vorbereiten? Wie bleiben wir fit?
Tollen Anklang fanden letzten Sommer unsere "öffentlichen
Proben", die in einigen Ortschaften stattfanden.
Motivierend für uns waren auch unsere musikalischen

KAPELLMEISTER

Adventfenster. Herzlichen Dank an alle Musiker*innen, die
uns hier viel Freude bereitet haben. Teilweise musizierten
hier sogar ganze Familien.
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So wünsche ich Euch alles Gute, ganz besonders den
Schüler*innen und Jugendlichen, für die die derzeitige
Situation überhaupt nicht lustig ist.

CHRISTIAN STEINER
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Üben und Proben für
unser Herbstkonzert
Ende März 2020 haben wir mit dem Üben für unser geplantes Herbstkonzert
begonnen. Weil es leider nicht möglich war, dass wir uns alle, wie gewohnt, in unserem
Proberaum treffen und gemeinsam proben, haben unser Kapellmeister und unser
Obmann Plan B aufgestellt.
Jede*r von uns war dazu aufgerufen, zu Hause die Stücke durchzuspielen, die die
beiden uns zugeschickt hatten. Pünktlich zum Probenbeginn haben einige von uns
Fotos in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt, damit keiner vergessen kann, dass die
Probe bereits begonnen hat 😉.
So hätte ein toller Auftritt gewährleistet werden sollen. Leider musste das für 17.
Oktober 2020 geplante Herbstkonzert aufgrund der Pandemie abgesagt werden.

Einblicke in das Üben zu Hause
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Foto-Collage

So wie viele andere Vereine auch, haben wir uns dazu
entschlossen, mit einer Collage, welche in den Sozialen
Netzwerken veröffentlicht wurde, Mut zu machen und
Hoffnung zu geben, dass sich auch diese Situation
wieder verbessern wird.

Registerproben mit
max. 10 Personen
Ab Anfang Mai 2020 bestand dann die
Möglichkeit, im Freien mit max. 10
Personen zu proben – natürlich mit
Sicherheitsabstand.
Jedes Register hat sich, solange es
machbar war, die darauf folgenden
Wochen zum Proben in privaten Gärten
getroffen.
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Üben und Proben - "Dahoam"

Neustart mit Indoor-Proben
Ende Mai konnte dann das gesamte
Orchester und auch die Rockin' Juniors
wieder gemeinsam, unter gewissen
Auflagen, musizieren.
Dafür mussten vor der Probe die Sessel
mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand aufgestellt und ein Sitzplan
erstellt werden. Außerdem mussten
häufig berührte Teile, wie Türgriffe und
Notenständer, desinfiziert und der Raum
ordentlich gelüftet werden.

Weiters war eine genaue Dokumentation
über die Anwesenden zur Kontaktnachverfolgung erforderlich.
Der Mund-Nasen-Schutz durfte erst
abgenommen werden, wenn man auf
seinem Platz saß. Hände Waschen und
Desinfizieren und alle 45 Minuten eine
Pause mit Stoßlüften waren natürlich
auch angesagt. Unsere erste Probe unter
diesen Sicherheitsvorkehrungen fand am
7. Juni 2020 statt.

Öffentliche Proben in der gemeinde
Während des Sommers haben wir öffentliche
Proben organisiert, um die Musik auch wieder
"unter die Leut'" zu bringen.
Unsere erste Station war Altenwörth am 2.
August 2020. Es war ein besonderes Erlebnis, in
der Natur, direkt neben der Donau mit
Zuseher*innen
zu
proben.
Außerdem
marschierten wir musikalisch untermalt durch
den Ort, wodurch wir viele Blicke auf uns ziehen
konnten. Am 15. August 2020 wurde dann bei
der Kapelle in Neustift im Felde geprobt, wo wir
von den Bewohner*innen freudig in Empfang
genommen wurden.

Am 22. August 2020 haben unsere
Rockin' Juniors die Zuhörer*innen
beim Alchemistenpark von ihrem
Können überzeugt.

Am 12. September durften unsere Rockin' Juniors
auch den Naschmarkt in Kirchberg musikalisch
untermalen. Später am selben Tag ließ die
Stammkapelle den Abend mit dem einen oder
anderen Ständchen ausklingen.
Dies war die letzte öffentliche Probe - aufgrund der
Covid-19-Situation
konnten
keine
weiteren
öffentlichen Proben mehr abgehalten werden.
Altenwörth

Neustift im Felde

Naschmarkt

Kirchberg am Wagram - Wagramhalle
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Musikalische Rätselrallye

Was kommt dabei heraus, wenn eine
diebische Elster die funkelnde Stimmgabel
und die Noten des Kapellmeisters stiehlt?
Richtig, der gesamte Musikverein, inklusive
der Rockin' Juniors muss die Noten wieder
auftreiben! Das geschah am 4. Oktober
2020 im Rahmen einer Rätselrallye, bei

welcher an 5 verschiedenen Stationen
musikalisches und geschickliches Talent
unter Beweis gestellt wurde.
Als am Ende alle Noten wieder vereint
waren, wurde dieser schöne Vormittag
mit
einer
Gemeinschaftsprobe
abgeschlossen.

Musikalischer adventkalender
Nach unserer Online-Weihnachtsfeier hat etwas ganz besonderes den Advent
verkürzt. Auch wenn in diesem Jahr Corona-bedingt keine Adventmärkte mit
stimmungsvoller Blasmusik stattfinden durften, musste wegen des Musikalischen
Adventkalenders trotzdem niemand auf diese weihnachtlichen Klänge verzichten.
Jeden Tag wurden Musikstücke auf Facebook und auf die Musikvereins-Website
gestellt, welche von Musiker*innen der Rockin' Juniors sowie der Stammkapelle eifrig
aufgenommen wurden. Mitunter waren auch weitere musikalische Familienmitglieder
mit dabei.
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Probe - Challenge
Um die Motivation der Musiker*innen für das Proben zu Hause aufrecht zu erhalten
und zu steigern, hat die musikalische Leitung unseres Vereins eine Übe-Challenge ins
Leben gerufen. Alle Musiker*innen waren dazu aufgefordert, verschiedenste Stücke,
Tonleitern und kurze technische Übungen zu erarbeiten, aufzunehmen und in weiterer
Folge auf eine Plattform hochzuladen. Außerdem sollte auch eine Kreativaufgabe
gelöst werden.
Diese Probe-Challenge hat allen viel Spaß gemacht. Die Rockin' Juniors waren 5
Wochen und die Stammkapelle 8 Wochen mit Begeisterung dabei.

Viki beim Instrument reinigen

Julius in der Wanne

"Verkleide dein Instrument"

"Zeichne den Instrument"

Wissenswertes zum Verein

M usikerinnen und Musiker
Aktuell besteht unser Verein aus
genauer gesagt:
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V
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Daraus ergibt sich eine Vielzahl an Instrumenten,
die gesamte Besetzung umfasst:

Querflöten: 8
Klarinetten: 13
Fagotte: 2
Oboen: 2
Saxophone: 3
Flügelhörner: 3

Trompeten: 8
Tenorhörner: 6
Hörner: 6
Posaunen: 2
Tuba: 1
Schlagwerk: 6

Marketenderinnen: 4
Kapellmeister: 1
Ehrenmitglieder: 2

K

ind & Kegel

Bereits
Mal
konnten wir schon
über Nachwuchs
aus den eigenen
Reihen jubeln!

2018 hatten wir
erstmals bei der
Hochzeit
von
Franz & Sarah
die Ehre, dabei
zu sein!

Zudem war die Freude groß, 2020 bei der Hochzeit
unserer Querflötistin Bianca & ihrem Stefan kurz
aufspielen zu dürfen!

Ebenfalls 2020
durften wir die
Hochzeit
von
unserer
Marketenderin
Daniela
&
ihrem
André
miterleben!
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Name: Andreas Spannagl
Funktion: Obmann
Instrument: Trompete
Alter: 25
Beruf: Hardware-Entwickler

STA

ND

Name: Daniela Walzer
Funktion: Stv. Obfrau
Instrument: Klarinette
Alter: 24
Beruf: Sozialpädagogin

Name: Viktoria Eder
Funktion: Kassierin
Instrument: Horn
Alter: 27
Beruf: Buchhalterin

Name: Michael Bauer
Funktion: Stv. Kassier
Instrument: Flügelhorn
Alter: 27
Beruf: Student

Name: Christina Bauer
Funktion: Medienreferentin
Instrument: Klarinette
Alter: 24
Beruf: Studentin

Name: Lena Leitner
Funktion: Schriftführerin
Instrument: Klarinette
Alter: 25
Beruf: Volksschullehrerin

Name: Franz Inführ
Funktion: Stv. Schriftführer
Instrument: Flügelhorn
Alter: 32
Beruf: Obstbauer

Name: Christian Steiner
Funktion: Kapellmeister
Instrument: Klarinette
Alter: 59
Beruf: Filialleiter Post

Name: Hanna Spannagl
Funktion: Jugendreferentin
Instrument: Querflöte
Alter: 24
Beruf: Studentin

Name: Daniel Lehner
Funktion: Stabführer
Instrument: Trompete
Alter: 24
Beruf: Außendienst Zwettler

Name: Martin Direder
Funktion: Archivar
Instrument: Saxophon
Alter: 27
Beruf: Humanmediziner
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Außenseite Richtung Kindergarten

Ein Umzug
steht bevor
Wir
bekommen
ein neues
musiheim

Musiksaal - großer Proberaum

Wir Sprechen HIER
einen großen
Dank an die
Gemeinde aus

Schon beim Begutachten der ersten Entwürfe
zum neuen Heim war die Vorfreude groß.
Diese wuchs durch eine erste Besichtigung
der Baustelle nur noch weiter.
Wir sind sehr glücklich über dieses Projekt,
da hier nicht versucht wurde, eine schnelle,
einfache und kostengünstige Lösung für

CHRONIK DER PROBERÄUME

den Musikverein zu finden, sondern ein
nachhaltiges
Musikhaus
geplant
und
umgesetzt wird - mit allem, was das
Musiker*innenherz begehrt.
Dort werden viele Jahre und Generationen
lang Proben und geselliges Beisammensein
stattfinden können.
Schön für uns zu sehen, dass auch die
Blasmusik in der Gemeinde einen großen
Stellenwert hat!

Trotz und vermutlich auch aufgrund
unserer jungen Vereinsgeschichte
durften wir schon mehrere Orte
unser (Proben-)Zuhause nennen.

Begonnen hat alles 2007 im
Gemeindesitzungssaal. Danach sind
wir sehr bald in den Keller des
alten
Bezirksgerichtes
am
Marktplatz
in
Kirchberg
umgezogen. Dort hat dann der
Aufbau des Orchesters begonnen.

Lichthof im Aufenthaltsbereich und großer
Registerproberaum

Der Platzmangel und die ungünstige Luftfeuchtigkeit haben 2015 schließlich zum
Wechsel in den Keller der Wagramhalle geführt.
Dort haben wir uns dann auch eine gemütliche Sitzecke zusammengestellt.
Mit dem Ende des Sommers 2021 dürfen wir dann in unser neues Musikheim zwischen
Hauptschule und Kindergarten umziehen.

Aufgrund der noch immer andauernden Corona-Pandemie ist es
für uns im Moment nicht einfach Proben, Auftritte und Konzerte zu
planen.
Wir hoffen, wenn es die Lage im Sommer zulässt, wieder wie im
letzten Jahr, mit öffentlichen Proben in verschiedenen Ortschaften,
etwas Musik verbreiten zu können.
Inwiefern Termine des Blasmusikverbandes (Konzert-/
Marschmusikbewertung, Weisenblasen, ... ) stattfinden werden,
ist ebenfalls nicht absehbar.
Gerne würden wir natürlich auch, wenn es dann soweit ist,
die Fertigstellung unseres Musikhauses feiern. Je nach Lage
kann sich aber auch dieses Fest ins nächste Jahr verschieben.
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Nachgefragt:
Wie geht es den Mitgliedern in der Pandemie?
Was vermisst du in der Pandemie Naja, eigentlich das Zusammensitzen,
am meisten?
auch auf den Proben.
Welches Instrument spielst du und wie sehr
leidet deine Familie im Lockdown darunter 😉?

Barbara

Ich spiele Flügelhorn. Eigentlich genießt es meine Familie gerade.
Dadurch wird zuhause mehr gespielt, was sie sehr positiv aufnehmen.
Was ist dein Lieblingsstück? "Auf der Vogelwiese", weil das bei meiner
Hochzeit so gut umgetextet worden ist.
Was wirst du als Erstes machen,
sobald die Maßnahmen wegfallen?
Was war dein schönstes Erlebnis
beim Musikverein?

Leute treffen und endlich wieder mit
den besten Freunden gut essen
gehen auf jeden Fall.

Ich überlege zwischen dem Musi-Ausflug nach Serfaus und der Ballnacht.
Da hat man die Leute auch mal von einer anderen Seite als beim Proben
kennengelernt, hat viel Spaß gemacht.

Franz (unser ältestes Mitglied)

Daran erinnern wir uns gern ...
Unsere Musiker*innen
auf dem hohen Blech erinnern
sich gern an diverse
Veranstaltungen, Grillereien oder
auch Osternächte, wo sie zu
späterer Stunde mit ihren Weisen
den Rest des Vereins beglückten.

Im Rahmen eines Feuerwehrfestes
brach sich jugendlicher Tatendrang
einmal Bahn: Weil sich unser
populärer Kapellmeister leider ein
bisschen
vertratscht
hatte,
begannen wir kurzerhand ohne ihn
mit dem nächsten Stück.
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Nachgefragt:
Wie geht es den Mitgliedern in der Pandemie?
Was vermisst du in der Pandemie
Am meisten vermisse ich, dass
am meisten?
ich mich nicht mit meinen
Freundinnen treffen kann.
Welches Instrument spielst du und wie sehr
Klarinette, ich glaube, ich leidet deine Familie im Lockdown darunter 😉?
habe niemanden gestört.

Martin

"Final Countdown".

Meine Geburtstagsparty nachholen!
Mein
erster
Auftritt
am
Naschmarkt letztes Jahr und die
coole Rätselrallye.

Was ist dein Lieblingsstück?
Was wirst du als Erstes machen,
sobald die Maßnahmen wegfallen?
Was war dein schönstes Erlebnis
beim Musikverein?

Valentina (unser jüngstes Mitglied)

Daran erinnern wir uns gern ...

Als bei unserer ersten
"Ballnacht am Wagram"
die Gäste beim Eintreffen
aus dem Staunen nicht
mehr herauskamen.

Als wir unsere neue
Tracht bekamen,
haben wir diese bei
einem Konzert im
Rahmen einer
kleinen Modenschau
präsentiert, das war
toll!

Einmal wurden wir bei der Cool-Water-Challenge herausgefordert. Passend
dazu spielten wir am Steg in Altenwörth "Fluch der Karibik". Danach wurden
einige von uns ganz schön nass...
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Wir suchen dich!
Liebe Leute Groß und Klein
Wir suchen Musiker, das wär' echt fein!
Ob du spielst Fagott, Trompete oder Horn,
Über neue Mitglieder freuen wir uns ganz enorm.
Meld dich einfach bei unserem Kapellmeister unter dieser Nummer,
+43 664 5116533
Das bereitet niemand Kummer.
Los geht's, ruf gleich an,
dann starten wir nach Corona gleich los, hoffentlich dauerts nimma lang.
Spielst du kein Instrument,
Ist das gar kein Argument!
Auch für dich haben wir einen Platz,
Im Vorstand, als Fahnenträger oder bei den Marketendern mitn
Schnaps.

Möchtest du uns anders unterstützen,
mach's mit einer Spende, es wird uns trotzdem etwas nützen.
Damit können wir einiges beziehen
zB.: Trachten und Musikstücke und was wir uns sonst noch überlegen.
Nun genug der Dichterei, wir sagen schon mal herzlichen Dank,
macht's es gut,
bis bald, bleibt's g'sund und frohgemut!
IBAN: AT54 2022 1072 0002 1231
BIC: SPHNAT21XXX

Blasmusik
MEMES

Wir danken unseren Sponsoren,
die das Erscheinen dieser Zeitschrift möglich gemacht haben

Besuche uns auch auf:
www.musikverein-kirchberg-am-wagram.at
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