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Mit dieser Ausgabe der Blasmusiknachrichten möchten wir das vergangene und sehr 
spezielle Blasmusik-Jahr mit einigen Bildern und Worten noch einmal Revue passie-
ren lassen. Ich glaube, wir alle können behaupten, dass dieses Jahr ein Jahr wie kein an-
deres war. Vieles wurde anders als geplant. Oft mussten kurzfristig Entscheidungen ge-
troffen werden, die langfristig Geplantes wesentlich veränderten. Das betrifft in diesem 
Jahr alle von uns. Betriebe, Schulen, Vereine und somit unser berufliches und privates 
Leben. Besonders die sozialen Kontakte zu Freunden, Bekannten und zur Familie sind 
es, die wir benötigen und die wir in den letzten Monaten häufig vermissen mussten. Verei-
ne und die damit einhergehe Kameradschaft werden dadurch auf eine harte Probe gestellt. 

Mit musikalischen Grüßen

Obmann Tobias Gruber, MSc.

Sehr geehrte Gemeindebevölkerung von Aigen-Schlägl!

Kapellmeister Georg 
Dumfart berichtet

Unsere Probenarbeit startete im Oktober 2019. Viele  Jungmusiker/-innen gab es kennen 
zu lernen. Voller Motivation stürzten wir jeden Freitag in unsere gemeinsame Probenphase.
Unseren ersten Auftritt hatten wir dann im Alten- und Pflegeheim in Aigen-Schlägl, wo 
wir die Weihnachtsfeier musikalisch umrahmen durften. Für unser geplantes Mutter-
tags Konzert im Mai 2020, haben wir tolle Stücke ausgesucht und geprobt. Leider wur-
de die Probenarbeit durch den ersten Lockdown gestoppt. Wir waren sehr traurig darüber.
Nach den Sommerferien konnten wir noch einmal proben, als wieder  von der Be-
zirksleitung, zu Recht, die Probenphase gestoppt wurde. Mir fehlen die Pro-
ben mit euch Jungmusikern sehr, da ich jeden ins Herz geschlossen habe.
Aber  es  wird die Zeit   kommen, wo wir wieder proben dürfen und dann werden wir so richtig 
Gas geben!!!
Ganz besonders möchte ich mich beim Jugendreferat und den Musiker/-innen vom Haupt- 
orchester bedanken, die mich/uns mit voller Motivation, guten Ideen und Spaß unterstützen.
Bleibt´s alle gesund und hoffentlich bis bald!

Eure Annemarie

Annemarie Edinger 
über JO-Next 
Generation 

Vorwörter 

Oft wurden kreative Lösungen für diverse Vorgaben gefunden und dennoch muss-
ten viele Aktivitäten aus Gründen der Sicherheit und Verantwortung unser aller abgesagt werden.
Allen Musikerinnen und Musikern danke ich für ihren musikalischen, besonders aber auch für ihren kameradschaftlichen 
Einsatz im vergangenen Jahr! Der persönliche Einsatz und das Engagement eines jeden Musikers/einer jeden Musi-
kerin für den Musikverein und für unsere schöne Marktgemeinde Aigen-Schlägl bilden die Basis für schöne Stunden 
mit Musik. So darf ich den Dank für die Anerkennung und die immer wieder zum Ausdruck gebrachte Wertschätzung 
auch an unsere Gemeinde Aigen-Schlägl richten und mich für die gute Zusammenarbeit in allen Belangen bedanken.

Im Blattinneren finden Sie einen Erlagschein, mit dem wir Sie wieder um Ihren persönlichen Bei-
trag für den Musikverein Aigen-Schlägl bitten. Mit Ihrer Unterstützung tragen Sie wesentlich zum Fort-
bestand unseres Musikvereines Aigen-Schlägl bei, sodass auch in Zukunft schöne Melodien bei Fes-
ten und Feiern erklingen können. Wir sind um jede zusätzliche finanzielle Unterstützung sehr dankbar.
Der Musikverein wünscht allen ein besinnliches Weihnachtsfest sowie ein gutes und gesundes neues Jahr 2021!

Am 24. Jänner 2020 starteten wir mit der ersten Musikprobe für unser geplantes Frühlingskon-
zert am 18. April 2020 im Meierhof. Es waren alle Musiker/-innen sehr motiviert, da für alle ein 
neues Kapitel begann.
Der Faschingsumzug in Aigen war unser erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt, den wir mit 
sehr viel Spaß verbunden haben. Diesen Tag habe ich dafür verwendet, die Musiker/-innen 
noch besser kennenzulernen. 
Leider konnten wir unser Frühlingskonzertprogramm nicht darbieten, da wir leider nicht mehr 
gemeinsam proben/spielen durften. Im Sommer haben wir unsere Musikproben nach draußen 
verlegt, damit die Bevölkerung auch von unseren Tätigkeiten etwas wahrnehmen konnte.  
Ich hoffe, dass wir bald wieder mit den Proben starten dürfen und unser erstes gemeinsames 
Konzert durchführen können.
Bleibt alle gesund.
Euer Georg
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Outdoor-Musikprobe beim Gasthaus Auerhahn. 

Wolfgang Kern - Ernennung zum EHRENMITGLIED  
Bei der letzten Cäciliafeier (Nov. 2019) wurde Herr  
Wolfang Kern zum Ehrenmitglied ernannt.
In seiner 51-jährigen Tätigkeit beim Musikverein hatte er 
viele Ämter inne. Er war Musiker (Flügelhorn), Ausbildner, 
Beirat, Kassier, Rechnungsprüfer und Obmann, sowie 
Träger der Verdienstmedaille in Gold und des  
Ehrenzeichens in Gold.
Wir gratulieren sehr herzlich und freuen uns, Herrn  
Wolfgang Kern als Ehrenmitglied unseres Vereines  
führen zu können.

Impressionen

Radausflug entlang des Schwemmkanals 

Josef Mittermaier - 80. Geburtstag und Ernennung zum 
EHRENMITGLIED  
Unser langjähriger Klarinettist, Beirat und Kassenprüfer 
Josef Mittermaier feierte im Juli seinen 80. Geburtstag. 
Lieber Sepp, auf diesem Wege nochmals alles erdenklich 
Gute, Gesundheit und Lebensfreude. Danke für deine 
mehr als 65-jährige Kameradschaft. Du bist immer zur 
Stelle, wenn wir dich brauchen und können immer auf 
dich zählen. Du bist ein sehr wertvolles Mitglied und eine 
wichtige Säule im Musikverein.
Herr Josef Mittermaier wurde ebenfalls zum  
Ehrenmitglied ernannt.

Faschingsumzug Aigen-Schlägl 2020 



und 1 privater Sponsor

BRONZE SPONSOREN:

SPARKASSE AIGEN-SCHLÄGL
RAIFFEISENBANK AIGEN-SCHLÄGL
HAIR & STYLE JUDITH

Dieses Jahr haben wir den 
Zahlschein abgedruckt. 
Mit der Bitte, den Mitglieds-
beitrag oder eine kleine 
Spende zu überweisen. 

Instrumentenwartung, 
Notenmaterial, 
Instrumentenankauf für 
junge Musiker kennen 
keinen Lock Down. 

DANKE für Ihre 
Unterstützung!!

Danke für den Druckkostenbeitrag: 

GOLD SPONSOREN: SILBER 
SPONSOREN:

Leider konnten wir dieses Jahr selten vor Publikum 
spielen. Wir sagen herzlichen DANK an die heimische 
Wirtschaft, die den Musikverein trotz dieses „stillen 
musikalischen Jahres“ unterstützen. Durch EURE Hilfe 
ist es möglich, der Jugend eine sinnvolle Perspektive für 
ehrenamltiches Engagement zu bieten und so unsere 
Kultur weiterzugeben. 

Als stärkste regionale Bankengruppe Öster-
reichs sieht sich Raiffeisen Oberösterreich 
nicht nur dem Wirtschaftsstandort mit seinen 
Unternehmen und Menschen verpflichtet. Wir 
sind uns auch unserer Verantwortung gegen-
über dem Kulturland Oberösterreich bewusst. 
Daher fördern wir Vereine und Institutionen, die 
Tradition erhalten und für weitere Generationen 
erlebbar machen.

Gemeinsam 
Tradition erleben

www.raiffeisen-ooe.at     

     .com/raiffeisenooe

Impulse 
fürs 
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Wir freuen uns über euren  
Besuch auf 
unserer Facebook-Seite oder 
Homepage: 
facebook.com/MVAigen-Schlaegl
www.mv-aigen-schlaegl.at


