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Worte des Bürgermeisters
Den bergerner musikanten zum 5 jährigen Bestehen zu gratulie-
ren ist für mich eine besondere Freude. Mit Stolz dürfen der Vor-
stand sowie alle MitgliederInnen auf die vergangenen Jahre des
Vereins zurückblicken. Unsere bergerner musikanten sind ein be-
deutender Kulturträger in unserer Gemeinde, aber auch ein Eck-
pfeiler des regen Vereinslebens. Nicht zuletzt mit dem
Bergerner Marsch haben sie unserer Heimatgemeinde eine musi-
kalische Identität gegeben. Die Pflege der Tradition, verbunden
mit einer hohen Qualität der Blasmusik sind die Grundlagen für
das erfolgreiche Bestehen dieses Vereins.

Die Musikkapelle ist mehr als die Summe von EinzelspielerInnen.
Sie braucht, wenn sie Höchstleistungen vollbringen will, wie sie von unseren Musikan-
tInnen immer wieder dargeboten werden, die Harmonie und den Einklang der Musi-
kerInnen, das blinde Verständnis mit dem Kapellmeister, welches der Kapelle in ihrer
Gesamtheit erst die unverwechselbare Eigenart verleiht.
Die Art und Weise, in der die bergerner musikanten aufspielen, belegt sehr deutlich
den kameradschaftlichen Geist und die große musikalische Leidenschaft mit der sich
die Musiker ihrem Hobby widmen. Lob und Anerkennung verdient insbesondere die
vorbildliche Jugendarbeit. Viele Jugendliche fanden und finden über die Kids Combo



Kaum zu glauben wie schnell die Zeit vergeht. Vor nunmehr 5 Jahren
wurde die Idee zur Gründung einer Musikkapelle in Bergern geboren. Im
Juli 2008 trafen sich eine handvoll musikbegeisterte MusikerInnen beim
Schnaderhüpflheurigen Schmidt zur Gründungsversammlung. Dank der fi-
nanziellen Unterstützung und Sachspenden seitens der Gemeinde, der
Bevölkerung sowie der Vereine und Feuerwehren war der Grundstein für
eine erfolgreiche Entwicklung gelegt.

Das erste Jahr war musikalisch schwer zu bestehen, da wir über keinen musikalischen Lei-
ter verfügten. Mit Hilfe eines Gastkapellmeisters wurde mit wenigen Proben ein Pro-
gramm einstudiert und beim 1. Frühlingsauftaktkonzert im März 2009 in der voll
besetzten Sporthalle mit großer Begeisterung der Gäste zum Besten gegeben.

Im Herbst 2009 übernahm Sepp WEITZER die Funktion des Kapellmeisters. Durch sein Kön-
nen und seiner langjährigen Routine formte er uns mit beständiger Probenarbeit zu ei-
nem harmonischen Klangkörper. Seine erfolgreiche Arbeit trägt Früchte und nach dem
Taktstockwechsel im letzten Jahr leitet nun Martin STÖGER die musikalischen Geschicke.
Von seinen profunden Fähigkeiten können Sie sich bei unserm Jubiläumskonzert überzeu-
gen.

Von Beginn an ist uns die Jugend ein großes Anliegen. Alle Jahre werden interessierte Kin-
der zu einer Instrumtenvorstellung geladen. Bei ausgebildeten MusiklehrerInnen dürfen
diese verschiedenste Instrumente ausprobieren. Das in der Musikstunde Erlernte kann bei
der KIDS COMBO angewendet werden. Aus diesem Nachwuchsorchester konnten schon 7 ta-
lentierte JungmusikerInnen zu uns MusikantInnen wechseln. Darüber hinaus wurde auch am
optischen Erscheinungsbild gearbeitet. Absolvierten wir zu Beginn die Auftritte noch im
grünen Polo, entstand bald der Wunsch nach einer Tracht. Mit viel Gespür und unzähligen
Stunden Zeitaufwand für Aussehen, Beschaffung und Finanzierung konnte wir nach 2 Jah-
ren mit Stolz unsere fesche Tracht präsentieren.

Stolz sind wir auch auf unser neues Probelokal. Mit Hilfe der Gemeinde konnten wir eine
entsprechende Räumlichkeit im Gemeindeamt anmieten. In etlichen freiwilligen Arbeits-
stunden ist es uns gelungen, den Raum nach unseren Bedürfnissen auszustatten. Seit Früh-
jahr 2012 sind wir in unserem schmucken Probelokal.

Für unsere Musik wünsche ich mir weiterhin erfolgreiche Jahre der gelebten Kamerad-
schaft, des Idealismus und dem Spaß am Musizieren. Unseren Freunden, Gönnern und un-
sere vielen unterstützenden Mitgliedern bitte ich, uns auch die nächsten 5 Jahre das
Vertrauen und Treue zu halten.

Mit musikalischen Gruß Obmann Dietmar Haselwanter

den Weg zur Blasmusik. Das hohe Niveau, das unsere MusikantInnen erreicht ha-
ben, spricht für die Hingabe, aber auch für den Fleiß mit dem man in vielen
Proben die musikalische Begabung immer wieder verfeinert.

Möge die Freude am eigenen Musizieren den Mitgliedern der Bergerner Musikanten al-
le Zeit der Lohn für ihre Mühen sein! Zu ihrem Jubiläum und für die weitere Zukunft
wünsche ich den Begerner Musikanten alles Gute und viel Erfolg.

Ihr Bürgermeister
Mag. Roman Janacek
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Nach dem Frühlingskonzert 2012 übernahm ich die Leitung der ber-
gerner musikanten und beschließe mein erstes Jahr als Kapellmeis-
ter nun mit dem bevorstehenden Konzert. Es war dies ein Jahr
voller neuer Herausforderungen, in musikalischer wie auch in sozia-
ler Hinsicht. Nach einer Fülle an neuen Stücken, die ich für die
Frühschoppen und Dämmerschoppen der letzten Saison lernen muss-
te, konnten wir nach der Sommerpause die ersten Überlegungen in
Richtung Frühlingskonzert 2013, und somit dem ersten Jubiläum des

Vereins, anstellen. Das Ergebnis ist eine Mischung aus traditionellen Stücken, sinfoni-
scher Blasmusik und modernen Klängen, wobei ein Großteil der Stücke einen Bezug zu
Österreich und Ungarn darstellt.
Die Probenarbeit mit den bergerner musikanten stellte sich für mich bisher als eine
sehr angenehme und auch produktive Tätigkeit dar. Ich hoffe, mit meinem musikali-
schen Wissen die einzelnen Musiker fördern zu können, und die Kapelle auf ihrem Weg
weiter zu bringen.
Ein wichtiger Punkt, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist die Jugendarbeit.
Hier wurde in Bergern in den letzten Jahren sehr viel unternommen, und ich hoffe,
dass auch in den nächsten Jahren viele junge Menschen die Möglichkeit erhalten, ein
Instrument zu lernen. Für die Kinder und Jugendlichen bedeutet dies viel Spaß und
Freude mit der Musik, und die bergerner musikanten freuen sich über jedes einzelne
neue Mitglied.
Viele Dinge wurden bereits erreicht, und mit Zusammenhalt und gegenseitiger Wert-
schätzung steht einer glanzvollen Zukunft der bergerner musikanten nichts im Wege.

Worte des Kapellmeisters4



..zahlreichen Sponsoren

Oft die Hilfe geboten an vielen Tagen,
nur zu schüchtern diese angenommen haben.

Trotz der schweren Mühen und Plagen,
bereit die Lasten nicht allein zu tragen.

Es war wirklich Not am Mann,
vieles haben Sie getan.

Um zu helfen schnell und gut,
wie es nicht ein jeder tut.

Ob kleine oder große Spenden
die uns 're Gönner stets zahlreich senden.

Nur jenen die edle Gabe gebührt,
wenn es auch zum DANKE führt.

Dass man es allzu oft vergisst,
dann wirklich schwer verzeihlich ist.

Mit Fröhlichkeit die bergerner musikanten sagen
dies DANKESCHÖN auf vielen Seiten wagen.

Gerne wollen wir zeigen,
wer als edler Spender gilt.

Um es nicht zu übertreiben,
uns die große Anzahl vieler Seiten hilft.

Habt ihr das Musiblattl als Ganzes wahrgenommen -
So seht ihr, wer den bergerner musikanten Wohl gesonnen.
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Im Juli 2008 beschlossen 26 MusikantInnen den Verein bergerner musikanten zu grün-
den um die Blasmusik in der Heimat zu pflegen und ihre Vielfältigkeit zu präsentie-
ren. Der erste öffentliche Auftritt der bergerner musikanten war die Feier zum 40-
jährigen Bestehen unserer Großgemeinde Bergern. Nicht nur im Gründungsjahr folg-
ten zahlreiche Ausrückungen, sondern auch in den folgenden Jahren kamen weitere
Auftritte, Konzerte und Veranstaltungen hinzu.

Überraschend war die Entstehung eines „bergerner- fan“- Clubs, erkennbar am grü-
nen Polo- shirt mit gelber Stickerei, der mittlerweile auf über 180 Begeisterte ange-
wachsen ist.

Neben den Fans gibt es auch zahlreiche unterstützende Mitglieder, denen wir beson-
deren Dank schulden.

Eine Gründung eines Vereines vor allem eines Musikvereines bedarf den Ankauf vieler
Utensilien wie Noten, Notenständer, Musikinstrumente, Sessel und vieles mehr.
Großen Dank möchten die bergerner musikanten den ersten Förderern wie den ÖKB
für die Tschinelle, den FuFOb für die Trommel, den VVOb für die Notenständer, die
FFOb für die Sessel und der FFUb für das jahrelange zur Verfügung stellen der Räum-
lichkeit für die Proben, aussprechen.

--- Herzlichen Dank ---

Gründung6



... der erste Auftritt

Bei einem gut besuchten Event
im Gemeindehof Unterbergern,
präsentierten sich die bergerner
musikanen erstmalig der Bevölke-
rung. Auch die Kids Combo durf-
te ihre musikalischen Stücke
vorspielen. Tja, nunmehr sind be-
reits 5 Jahre vergangen und die
Zahl der MusikantInnen sowie
auch die Zahl der Fanmitglieder
steigen kontinuierlich.

Bravo an den Obmann sowie
allen Beteiligten!
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Ein ganz besonderes Erlebnis für uns MusikerInnen war unser Gründungskonzert im
April 2009. Denn nicht nur musikalisch war es für uns eine Herausforderung, sondern
auch organisatorisch, denn als neuer Verein kann man nur schwer abschätzen wie ge-
fragt oder erwünscht eine Veranstaltung ist. Unsere kühnsten Vorstellungen wurden
aber weit übertroffen, denn die Sporthalle Bergern war bis auf den letzen Platz ge-
füllt und unsere Musik wurde euphorisch angenommen. Sehr gefreut hat es uns auch,
dass wir unter unseren Gästen Musiker aus vielen anderen Musikvereinen begrüßen
durften. Mit ihrem Interesse motivieren und bestärken sie uns. Zum Gelingen des Fes-
tes haben nahestehende Vereine und viele engagierte Freunde beigetragen - ein herz-
liches Dankeschön!

Gründungskonzert 9



Nach einem großen musikalischen Fest, wie beispiels-
weise einem Konzert, wird nicht nur musikalisches
dargeboten, sondern es wird auch für Speis und
Trank gesorgt. Hierfür sind stets die „treuen Seelen“
zur Stelle, die mit
Freude die berger-
ner musikanten un-

terstützen. Sie leisten einen sehr wichtigen Beitrag
zur erfolgreichen Vereinsarbeit. Oft passiert dies
hinter den Kulissen abseits der Aufmerksamkeit von
öffentlichen Auftritten wie Konzerten oder Ähnli-
chem. Ob es sich hierbei um Vorbereitungsarbeiten
handelt, wie beispielsweise Aufbau der Bühne, oder die Fürsorge um Speis und Trank
sowie die Beseitigung aller Spuren nach einem Fest, sie sind zur Stelle.

Aus diesem Anlass bedanken sich die bergerner musikanten recht herzlich für die im-
merwährende Unterstützung und Hilfestellung.

Unsere Mitglieder
Eine besonders wertvolle finanzielle Hilfe
erhält der Verein von den rd. 120 unterstüt-
zenden MitgliederInnen. Mit einem jährli-
chen Beitrag von € 15,- ist man
unterstützendes Mitglied der bergerner mu-
sikanten.

Um den Mitgliedsbeitrag einzahlen zu kön-
nen, legen wir der Einfachheit halber einen
Erlagschein bei. Dieser Unterstützungsbei-
trag ermöglicht es, die vielfältigen und
auch kostenintensiven Aufgabengebiete des
Vereines durchzuführen und der Bläserju-
gend sowie den Musikliebenden, die ihre
Einsätze ausschließlich in der Freizeit und
unentgeltlich einbringen, ein sinnvolles Be-
tätigungsfeld zu schaffen.

Anlässlich unseres 5-jährigen Jubiläums
möchten wir nun unseren unterstützenden
MitgliederInnen vor den "Vorhang" bit-
ten. Als sichtbares Zeichen der Ver-
bundenheit haben wir nun ein
Mitgliederabzeichen fertigen las-
sen, das natürlich die bisherigen
sowie alle zukünftigen unterstüt-
zenden Mitglieder überreicht be-
kommen.

Freunde und10
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Unser G'wand12

Im Jänner 2010 bildete sich ein
Trachtenausschuss, der aus 4 Musike-
rinnen und 4 Musikern bestand. Die-
ser fällte im Weiteren gemeinsam
Entscheidungen. Die Musikertracht
sollte die Dunkelsteinerwald -Tracht
zur Grundlage haben, aber durch Ma-
terial-, Farb- und Detailsetzungen
sollte sie leicht unterscheidbar wer-
den von privaten Trachten.

Es folgten nun einige Angebote und unzählige Kor-
respondenzen jeder Art, Zeichnungen, Treffen
mit Produzenten, Ab- und Zusagen, Terminlisten,
ratlose Wartezeiten, Postsendungen, Einkäufe,
Umtauschaktionen, Anproben, Bestellungen,
Rückholungen und auch Änderungen.

Insgesamt wurden 32 komplette Trachten in Auf-

trag gegeben. Dank der großzügigen Un-
terstützung der Bevölkerung und unserer
Gemeinde sowie dem Land NÖ, kam es
am 10.Oktober 2010 im Hof des Gemein-
deamtes von Bergern zur Trachtenpräsen-
tation.
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Während des Frühjahrskonzertes 2012 gab es für die Bevölkerung der Gemeinde
Bergern im Dunkelsteinerwald eine musikalische Überraschung.

Im Zuge des Konzertes wurde die Taktstockübergabe angekündigt. Sowohl ein Rück-
blick über die gemeinsamen musikalischen Jahre als auch das „bürgermeisterliche“
Drängen, lies Sepp Weitzer veranlassen, den bergerner musikanten Marsch für die Ge-
meinde Bergern im Dunkelsteinerwald als musikalisches „Aushängeschild“ zu komponie-
ren. Dem noch nicht genüge getan, wurde der Marsch mit passender Lyrik durch Grete
Weitzer erweitert.

Nach erfolgreicher Urauf-
führung, nahm BM Mag. Ro-
man Janacek mit großem
Dank eine Partitur des ber-
gerner musikanten
Marschs entgegen.

Ein Geschenk der berger-
ner musikanten an die Ge-
meinde Bergern im
Dunkelsteinerwald, Freun-
den, Gönnern und Musiklie-
benden.

Bergerner Musikantenmarsch14



CD-Aufnahme
Am 9. 12. 2012 trafen sich die bergerner musikanten,
um bei einer CD-Produktion mitzuwirken. Insgesamt
wurden 3 Musikstücke unter der Aufnahmeleitung von
Schwanzer Walter eingespielt.

Die Aufnahme war für viele neu und benötigte auch
einige Zeit und Durchhaltevermögen. Nichtsdestotrotz
dürfen sich die bergerner musikanten freuen, dass die
Musikstücke auf einer "Sampler-CD" verewigt sind.

Die CD ist um € 15,00 käuflich zu erwerben. Im Zuge
dessen bedanken sich die bergerner musikanten bei
Schwanzer Walter für die Gelegenheit bei diesem
Projekt mitzumachen.

ANDREAS ASCHAUER - UNTERBERGERN
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Rückblick 2012
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Im Jahr 2012 wurden viele Veranstaltungen abgehalten, wo auch die bergerner
musikanten aufmusizierten. Die folgenden Seiten werden einen kurzen Überblick
über die Ausrückungen geben. Mit großer Sorgfalt wurden Fotos ausgesucht und
entsprechend positioniert. An der Vielzahl an Fotos und der begrenzenden
Seitenanzahl, hoffen wir, dass wir Ihnen trotz alle dem einen Einblick in den
Überblick geben können.

Gestartet wird natürlich mit einem großen Ereignis ... dem Frühjahrskonzert!
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Bergerner Musikanten in Senftenberg

Frühschoppen bei d'Sportler

Um auf die im Vorjahr angespro-
che Wiederholung der Messege-
staltung in Senftenberg zurück
zu kommen, trafen am 15. April
die bergerner musikanten zusam-
men und gestalteten den Gottes-
dienst. Wie im Vorjahr zeigte
sich die Bevölkerung begeistert.
Anschließend gab es wieder eine
Agape.

Vielen Dank und wer weiß, vielleicht
hört man uns wieder in Senftenberg.

Am 22. April fand das
Sportlerfest in Oberber-
gern statt. Damit ein
Frühschoppen ein Richti-
ger wird, braucht man
Musik. Bei einer vollen
Sporthalle vergnügten si-
ch Mann, Frau und Kind
bei traditioneller Fest-
jausn und Musik.
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Maibaumaufstellen

Die Eröffnung des Weinwirtschaftsgebäudes

Florianimesse und Frühschoppen

Nicht so wie im vorigen
Jahr, sondern diesmal am
30. April beim Maibaum-
aufstellen der FF in Unter-
bergern sonnig und warm.
Dies nützten die bergerner
musikanten und spielten bis
in die Nacht. Nach getaner
Tat, gab es Speis und
Trank. In diesem Sinne,
bis zum nächsten Jahr.

Am 3. Mai wurde das neue Wein-
wirtschaftsgebäude der Familie
Aschauer in Unterbergern eröff-
net. Musikalisch umrahmt wurde
die Festlichkeit vom Klarinetten-
register.

Am 17. Mai wurde im Rahmen des FF-Festes in
Schenkenbrunn die Florianifestmesse - 130
Jahre FF-Schenkenbrunn - musikalisch
gestaltet. Nahtlos übergehend wurde der
Frühschoppen beim äußerst gut besuchten
Fest gespielt. In Summe ein gelungenes und
lustiges Fest mit zahlreichen Ehrengästen, der
für die Musikerinnen und Musiker lange in
Erinnerung bleiben wird.

18



KIDS COMBO Koncert & öffentliche Probe der bm

Fronleichnam

Im Juni gab die KIDS COMBO ein Konzert im Ge-
meindehof. Es wurde gemeinsam musiziert und
jeder durfte auch sich und sein Instrument solis-
tisch vorstellen. Im Anschluss konnten "Groß
und Klein" unter fachkundiger Anleitung von Mu-
siklehrerInnen Instrumente ausprobiert werden.

Im Zuge des Konzertes wurden den Lehrenden Martin
Stöger, Wolfgang Mang und Marianne Peter gedankt
und zwar mit einem Breznnotenschlüssel.

Nach dem Kon-
zert war es wie-
der Zeit für die
bergerner musi-
kanten, die bei
Speis und Trank
eine öffentliche
Probe abhielten.
Nicht nur die
Erwachsenen
spielten , sondern
die Nachwuchs-
musiker waren mit
dabei.

Dieses Jahr am 7. Juni war der Wettergott
gnädig. Ein warmer und sonniger Tag an dem
die Prozession durch den Ort Unterbergern
abgehalten wurde.
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KIDS COMBO

Es braucht schon einiges an gutem Willen und
Übung, damit man gemeinsam Musizieren
kann – es braucht jedoch noch ein bisserl
mehr, um auch verschiedene Prüfungen abzu-
legen - das allererste Abzeichen ist der Junior-
master. 3 NachwuchsmusikerInnen können wir
nun zu diesem Erfolg gratulieren: Mark Bali-
ban am Schlagzeug - Sarah Kipper am Schlag-
zeug - Carina Klein an der Posaune.

Mit Freude und Stolz gratulieren
wir recht herzlich unseren Mädels
Nadine Bründlmayer und Sandra
Fries, die am Waldhorn das Bron-
zene Leistungsabzeichen letzten
Sommer im Eilzugstempo absol-
vierten. Seit September verstär-
ken sie das Hornregister und wir
begrüßen sie recht herzlich in un-
serer Mitte. Die bergerner musi-
kanten wünschen euch einen
unvergesslichen und erfolgrei-
chen ersten Auftritt beim Früh-
jahrsauftakt 2013!
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Unser Ausflug begann auch diesmal wieder mit einer quirli-
gen Busfahrt, die uns in Waldviertel zum Schloss Greilenstein
brachte. Wir machten zuerst eine Führung durch das Schloss,
um einiges vom damaligen Leben zu erfahren und plötzlich
waren wir mittendrinn – in einer Gerichtsverhandlung im 16.
Jahrhundert. Unser Busfahrer mimte den Scharfrichter, Cari-
na und Sarah die Beisitzenden und Michaela musste mit einer
Gänsefeder und Tinte alles Gesagte aufschreiben - ein mühsa-
mes Unterfangen. Der Angeklagte sollte vortreten und viele
Zeugen wurden verhört. Es war aber eine sehr lustige Gerichtsverhandlung und die Zu-
hörer mussten wegen ihres Lachens immer wieder ermahnt werden. Anschließend
machten wir eine Schatzsuche durch das Schloss, bei der es viele Fragen und Rätsel
zu lösen gab. Während Antworten überprüft wurden, fanden wir endlich Zeit zum Es-
sen und Trinken. Vor der Heimfahrt gab es noch Preise für die Kids mit der höchsten
Punkteanzahl bei der Schatzsuche.

21und allerlei ...



22 Die KIDS COMBO eröffne-
te das Frühjahrskonzert
mit einem bunten Strauß
von verschiedensten Me-
lodien, die vom engl.
Kinderlied London Brig-
de, dem Volkslied Lang,
lang ist´s her über die
Opern Wilhelm Tell und
Rossini bis hin zu Musi-
calmelodien wie I´ll fol-
low him führten.

Das Hirtenspiel in der Pfarrkir-
che von Unterbergern wird mitt-
lerweile schon traditionell von
den Ministranten, der Jungschar
und der KIDS COMBO zur Auffüh-
rung gebracht. Am 24.12. sind
die Kinder und Jugendlichen die
ersten, die die Weihnachtsbot-
schaft überbringen und die Mit-
feiernden in festliche Stimmung
bringen. Die vorgetragenen
Weihnachtslieder regten wieder
zum Mitsingen an und die Bereit-
schaft der Kinder und Jugendli-
chen wurde mit Beifall belohnt.

Erstmalig durfte die KIDS COMBO in der
Wallfahrtskirche Maria Langegg eine Fami-
lienmesse musizieren. Gemeinsam mit den
VolksschülerInnen, die Texte und Bilder
vorbereiteten, gestalteten wir die Welt-
missionsmesse im Oktober. Die Messebesu-
cher stimmten in unsere Lieder ein und
erfreuten uns mit Applaus. Beeindruckt
vom Kirchenhall freuen wir uns schon auf
die nächste Messe.
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Such die Wörter:

Posaunen
Klarinetten
Hörner
Bässe
Bariton
Notenständer
Querflöten
Piccolo
Trommel
Triangel
Tschinelle
Schlagzeug
Saxophon
Oboe
Trompeten
Tenorhörner
Euphonium
Marschgabel
Flügelhorn
Becken
Fagott
Pauken
Tuba



Sonnenwende

Am 16. Juni fand in Unterbergern am Hubert Staudinger Platz wie jedes Jahr das tra-
ditionelle Sonnenwendfest statt. Zum zweiten Male waren die bergerner musikanten
für die musikalische Umrahmung zuständig. Aufgrund des Wetters - sonnig und heiß -
war der Andrang an Besuchern enorm. Gespielt wurde bis zur Dämmerung, aber gefei-
ert wurde bis in die Morgenstunden.
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Melli's Rückkehr

Am 31. juli war es soweit. Melanie
Wögrath - Saxophonistin - kam nach
Ihrem einjährigen Südamerikaaufent-
halt unbeschadet wieder heim.

Aus diesem Anlass fanden sich Musike-
rinnen und Musiker der bergerner mu-
sikanten sowie aus der
Trachtenkapelle Rossatz zusammen,
um Melanie im Garten ein "Rückkehrs-
ständchen" zu spielen.

Dies und Das ...
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Umzug geschafft!

Vormittags dreht sich alles um "Natur im
Garten". Dem Dorferneuerungsverein Unter-
bergern wurde die Plakette "Natur im Gar-
ten" durch Herrn LHSTV. Mag. Sobotka
persönlich übergeben als Zeichen der Wert-
schätzung sowie Engagement der Mitglie-
der für die Ökologie. Begleitet wurde der
festliche Akt mit dem Klarinettenensemble
der bergerner musikanten.

Für die zahlreichen Stunden
die am und im Probelokal gear-
beitet wurden, zum einen
durch die MusikerInnen selbst
und zum anderen Herr Zeller
Karl für die Stiege, Wandver-
bau, und alles was noch kom-
men mag, Leopold Wögrath -
für die Theke - James Weidin-
ger für die Elektrik und ver-
schiedenen Arbeitseinsätze,
bedanken sich die bergerner
musikanten recht herzlich für
die Mithilfe und Unterstützung
des neuen trauten Heimes.

Am Abend wurde das neue adaptierte Probelokal im
Gemeindegebäude Unterbergern mit dem Motto "Tag
der offenen Probetür" allen zugänglich gemacht. Bei
Leberkäs und Dunkelsteinerbräu spielten die
bergerner musikanten in Ensembles.

Natur pur!26
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Bauernmarkt

Zum Bauernmarkt am 2. September absolvierten die bergerner musikanten einen
bewegten Frühschoppen. Sie marschierten durch den Ort und gaben bei jeder
Einkehrmöglichkeit ein kurzes Ständchen zum Besten.

Zu Ende ging der sonnige heiße Tag mit einer Traktorrundfahrt durch den Ort.
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Unsere Jubilare!

2 mal 40 plus 50 ergibt 3 Feiern.

Flötistin Monika Schwaighofer, Posaunist Reinhard
Brandl und Karl Fechter am Flügelhorn feierten Ihre
"runden" Geburtstage. Jeder für sich arrangierte
eine Feier der Extraklasse. Gefeiert wurde mit
Freunden, Familie und MusikollegInnen. Nebst der
Köstlichkeiten und den vielen Getränken, kam
natürlich das Musizieren nicht zu kurz.

EIn Dankeschön an die Jubilare und weiterhin alles
Gute und viel Gesundheit.
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Wallfahrermesse

Dies und Das ...

Erntedank und Allerheiligen

Am 30. September wurde die Wallfahrt
der Pfarre Unterbergern und der Pfarre
Rossatz von den bergerner musikanten
musikalisch umrahmt. Vor der Messe wur-
den die "Pilger" festlich und gemäß Tradi-
tion vom Urlauberkreuz zur Kirche
begleitet. Anschließend wurden noch ein
paar Märsche gespielt. Abschließend gab
es noch ein Gruppenfoto sowie ein gemüt-
liches Beisammen sein mit Speiß und
Trank.

Am 14. Oktober wurde der Erntedank erstmals mit einem festlichen Einzug in die
Kirche gestaltet. Abmarsch war vom Gemeindehof, wobei auch die Erntekrone
feierlich mitgetragen wurden. Im Anschluss an den Gottesdienst spielten die
bergerner musikanten noch ein paar Musikstücke während der Agape.

In gewohnter Art zu Allerheiligen, trafen sich die bergerner musikanten mit den
Mitgliedern der Feuerwehren im Feuerwehrhaus Unterbergern, um gemeinsam zur
Kirche zu marschieren. Nach Ansprachen und Segnung des Kriegerdenkmales wurde
die Gräbersegnung am Friedhof musikalisch umrahmt.
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ci
lia

Am 25. November spielten die bergerner
musikanten zu Ehren der Schutzpatronin
der Musik, der hl. Cäcilia, in Ensembles.
Es starteten die Weißenbläser gefolgt von
den Klarinetten, den Jungbläsern, den
Querflöten und den SaxophonistInnen. Im
Zuge des Konzert konnten Spenden für die
Anschaffung einer Bassklarinette
gesammelt werden, die am selbigen
Abend auch präsentiert wurde. Nach dem
Konzert erfreuten sich die Gäste sowie
auch die MusikantInnen an Glühwein und
Gulaschsuppe.



Adventspielen32

Faschingsumzug

Die Christbaumerleuchtung wurde
mit einemTenoristenquartett der
bergerner musikanten weihnacht-
lich musikalisch umrahmt. Die Se-
nioren im Severinheim in Mautern
erfreuten sich bereits zum 7ten
Male über die Klänge aus Bergern.

Neujahrsempfang 2013

Schon zum dritten Male lädt der Bürger-
meister der Gemeinde Bergern im Dunkel-
steinerwald zum offiziellen
Neujahrsempfang ein. Informationen über
diverse Projekte sowie viele Ehrungen
standen auf der Tagesordnung. Das abend-
liche Event wurde wieder gemeinsam von
der Dunkelsteiner Blasmusik und den ber-
gerner musikanten musikalisch umrahmt.

Am 9. Februar zogen die bergerner musikanten
mit dem Motto "unsere kleine Farm" durch
die Ortschaft Oberbergern, Zahlreiche
Maskierte, welche der Einladung des VV
Oberbergern folgten, labten sich zu Speis und
Trank. Endstation war der Dorfstadl, wo noch
einige musikalische Stücke im Quintett
dargebracht wurden.



Wer sa' ma überhaupt...

Statistik Lösung

42 Mitglieder davon 39
Musiker/innen und 4
Marketenderinnen (22
weibliche und 20
männliche). Im Jahr 2012
wurden 38 Proben
abgehalten.

Veranstaltungen und
Ausrückungen:

3 Dämmer-/ Frühschoppen
5 Kirchliche Ausrückungen
5 Diverse Ausrückungen
4 Ständchen und 2 Konzerte

Kapellmeister - Stöger Martin | Querflöten - Wögrath Heidemarie - Schwaighofer Moni-
ka - Sauer Christoph - Wögrath Alexandra | Klarinetten - Aschauer Edeltraud - Aschau-
er Sophie - Fries Julia - Fries Michaela - Haselwanter Martina - Haselwanter Veronika -
Kamleithner Heinz - Wit Anja | Saxophone - Gumhold Franz - Trappl Klaus - Waldbauer
Eva - Wögrath Melanie - Huber Kerstin | Posaunen - Biro Silvester | Horn - Winkler Sa-
bine - Bründlmayer Nadine - Fries Sandra | Flügelhörner/Trompeten - Fechter Karl -
Waldbauer Stefan - Wolf Daniel - Dockner Matthias - Laurenz Pichler - Harrer Markus |
Tenorhörner/Bariton - Fries Bianca - Haselwanter Dietmar - Mair Michael - Pachschwöll
Julian | Bässe - Schmidt Werner - Weitzer Sepp | Schlagwerk - Fries Raphaela - Nicht
Gregor - Rautner Oliver - Zeller Karl | Marketenderinnen - Klein Elisabeth - König Me-
lanie - Hofstätter Verena - Brandstätter Yvonne

33



Großes Dankeschön an unsere Sponsoren

d'Vorschau 05.05 Floranifeier in Unterbergern
29.05 Kids Combo Konzert und öffentliche Probe
30.05 Fronleichnamsprozession
07.07 bergerner musikantenfest
25.08 Trachtenwallfahrt
01.09 Bauernmarkt
13.10 Erntedank
01.11 Allerheiligen
24.11 Cäcilienkonzert
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Kids
COMBO

***

Festliche Intrade
Sepp Thaler

***
Rakoczi-Marsch
arr. von Josef Pecsi

***
Sagen aus Alt-Innsbruck
Sepp Tanzer

***
Im Krapfenwaldl
Johann Strauß

***
Der Gesang der Lerche
von Zpev Skrivana

***
Ungarische Fantasie Nr. 4
Gustav Lotterer

***
Aufmarsch der Picadoren
Josef Pesci

***

PAUSE

***

Tokajer
Hans Kolditz

***
Elisabeth the Musical
Kunze & Levay

***
Rock It
arr. von Kurt Gäble

***
Austro-Pop-Medley
arr. von Fritz Neuböck Jun.

***
Mercy, Mercy
Joe Zawinul

Einladung zum Frühjahrskonzert
am 23. März 2013 Beginn: 18:30

Sporthalle Oberbergern


