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Im Jahre 1982 wurde auf 
Initiative von Bgm. Leopold 
Werner der Musikverein Ju-
gendmusikkapelle OGGAU 
in unserer Fremdenverkehrs-
gemeinde Oggau gegründet. 
VS-Dir. Ernst KAMPITSCH 
als Obmann und OL Franz 
HANNABAUER als Schrift-
führer gruppierten binnen 
kurzer Zeit einen arbeitsfä-
higen Vereinsvorstand um 
sich. Am 9. Juni 1982 fand 
im Pfarrheim die Gründungs-
versammlung statt. 
Dies sind die ersten Sätze 
unserer Chronik.
25 Jahre sind seither vergan-
gen, und ich freue mich, dass 
ich immer noch dabei sein 
darf. Als Obmann ist es für 
mich eine außerordentliche 
Freude und Ehre, gemeinsam 
mit unseren Musikern, Vor-
standskollegen und all un-

seren Freunden und Gönnern 
dieses Jubiläum zu feiern. 
So ein Geburtstag ist ein An-
lass, danke an all diejenigen 
zu sagen, die dazu beigetra-
gen haben, dass der Musik-
verein das ist, was er jetzt 
darstellt, und das sind Sie, 
die Bevölkerung von Oggau, 
die Freunde und Gönner des 
MV Oggau. Denn nur durch 
Ihre Unterstützung konnten 
wir Musikinstrumente kau-
fen, die Uniformen schnei-
dern lassen, das Musikheim 
vor nunmehr 10 Jahren er-
öffnen, eine eigene CD im 
Musikheim aufnehmen und 
vieles mehr. 
Ich möchte aber auch an die 
MusikerInnen und an die mu-
sikalische Leitung ein herz-
liches Danke richten, denn 
was nützen uns die Musik-
instrumente, die Uniformen 

und das Musikheim, wenn di-
ese niemand verwendet und 
nicht mit Leben erweckt.
Wir wollen aber auch in die 
Zukunft schauen. Im „Kon-
kurrenzkampf“ der Vereine 
um Nachwuchs gelingt es 
uns immer wieder, Jugend-
liche für die Blasmusik zu 
begeistern. Es ist zwar ein 
langer harter Weg vom Mu-
sikschüler bis zum Musiker, 
aber auch heuer konnten wir 
wieder Jungmusiker in die 
Kapelle aufnehmen.
Ich wünsche unserem Mu-
sikverein weiterhin noch 
viele junge Musiker, sowie 
Erfolge, Freude an der Musik 
und viel Unterstützung aus 
der Bevölkerung.

Ing. Gottfried Hanifl
Obmann des MVO
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25 Jahre sind im Leben eines 
Menschen eine beträchtliche 
Zeitspanne, für das „Leben“ 
vieler Blasmusikkapellen 
ist das ein eher kurzer Ab-
schnitt. Auch wenn die Tradi-
tion dieser Art des Musizie-
rens in OGGAU noch nicht 
so weit zurückreicht wie in 
vielen anderen Orten des 
Burgenlandes oder gar der 
westlichen Bundesländer, 
so konnte sich unser Musik-
verein doch im vergangenen 
Vierteljahrhundert einen fes-
ten Platz im kulturellen Le-
ben von OGGAU   sichern. 
Darauf können alle stolz 
sein, die seit 1982 mit mir 
gemeinsam in irgend einer 
Form zum Aufbau und zur 
weiteren Entwicklung un-
seres Klangkörpers beigetra-
gen haben. Höhen und Tie-
fen in unserem Verein haben 
viel Energie, Ausdauer und 
Widerstandskraft herausge-
fordert, aber letztlich allen 
die Freude, Entspannung 
und Gemeinschaft geliefert. 
Jede Gemeinschaft braucht 
Menschen, die bereit sind, 
sich ihr anzuschließen, sich 
in sie einzubringen und nicht 
zuletzt oft eigene Interes-
sen zugunsten des Gemein-
samen unterzuordnen. 
Leicht war und ist das in 
einem von so viel kulturellem 
Angebot geprägten Ort wie 
OGGAU bestimmt nicht im-

mer, nicht selten haben sich 
viele Mitglieder mehr Echo 
und Unterstützung bei ihren 
Bemühungen erwartet. Heu-
te aber glaube ich behaupten 
zu können, dass die Blas-
musik ein fester Bestandteil 
des Gemeindelebens gewor-
den ist. Das bedeutet für den 
Verein und seinen Vorstand 
Ermutigung und Verpflich-
tung.
Die Blasmusik ist heute nicht 
nur Tradition, sondern muss 
sich auch immer wieder un-
ter Beweis stellen, wie bei 
Wertungsspielen, Konzerten 
etc., wobei das Können im-
mer wieder herausgefordert, 
ständig ausgefeilt, verfeinert 
und verbessert werden 
muss.
Ich freue mich ganz beson-
ders, dass in unserem Mu-
sikverein der Sinn des Mu-
sizierens erkannt wurde, 
dass man durch einen Verein 
Freude anderen Menschen 
und sich selbst übermittelt 
und dadurch Harmonie ge-
schaffen werden kann.
Ein Jubiläum kann auch An-
lass sein, Wünsche an die 
Zukunft zu formulieren. Und 
so wünsche ich den Musiker-
Innen des Musikverein OG-
GAU vor allem, dass Ihre Be-
deutung für den kulturellen 
Bereich des Gemeindele-
bens bei der Bevölkerung 
und Gemeindevertretung 

weiterhin gewürdigt wird und 
steigende Unterstützung er-
fährt.
Am deutlichsten drückt sich 
diese Unterstützung nicht 
so sehr im Finanziellen aus, 
sondern in öffentlicher An-
erkennung und darin, dass 
junge Menschen es sich zum 
Ziel machen, in dieser Ge-
meinschaft mitzuwirken. 
So gebührt allen nochmals 
mein aufrichtiger Dank ver-
bunden mit der herzlichen 
Gratulation zum 25-jährigen 
Jubiläum, den MusikerInnen, 
die mit uns musizieren und 
musiziert haben, den Vor-
standsmitgliedern und vielen 
freiwilligen Helfern, die ge-
holfen haben, die Rahmen-
bedingungen zu schaffen und 
so einen steten Aufwärtst-
rend im Verein ermöglichten. 
Allen Musikanten und Funk-
tionären, insbesonders aber 
der Jugend, entbiete ich 
meine kameradschaftlichen 
Grüße, verbunden mit dem 
Wunsch, dass auch in Zu-
kunft Freude und Erfüllung 
in der Blasmusik gefunden 
wird.

Helmut Lang
Ehrenkapellmeister 

des MVO
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25 Jahre MV Oggau

In meinen Augen ist dieses Ju-
biläum eine Erfolgsgeschichte 
vom Anfang bis zum heutigen 
Tag. Aber wer konnte dies vor 
25 Jahren erahnen? Lassen 
Sie mich kurz auf den Beginn 
im Jahre 1982 zurückblenden.
Die Vereinsgründung war 
nicht einfach und mit einem 
gewissen Risiko verbunden. 
Doch wir - damit meine ich 
die Funktionäre -  hatten das 
Glück des Tüchtigen. Erstens 
war uns die  Unterstützung 
der Gemeinde zugesichert 
worden. Zweitens konnten wir 
durch die großartige Mithilfe 
der Ortsbevölkerung bei einer 
Bausteinaktion einen Betrag 
von damals S 115.000,00 er-
zielen und als Startkapital ein-
setzen. Drittens gelang uns 
mit der Bestellung des jungen, 
dynamischen Kapellmeisters 
Helmut Lang der ganz große 
Wurf.
Die Ausbildung der Jungmusi-
ker erfolgte in der Musikschu-
le und nach etwas mehr als 

einem halben Jahr konnte mit 
Gesamt- und Registerproben 
begonnen werden. Der erste 
musikalische Höhepunkt war 
das Weihnachtskonzert 1983, 
bei dem der große Saal des 
Gasthauses Rath bis auf den 
letzten Platz gefüllt war. Ab 
diesem Zeitpunkt war mir klar, 
die Gründung des Musikver-
eins ist gelungen.
Viele, oft sogar hervorragende 
bzw. ausgezeichnete Erfolge 
– sowohl auf wirtschaftlichem 
als auch auf musikalischem 
Gebiet – folgten!
Dazu darf ich allen Funktionä-
rInnen und MusikerInnen, die 
in diesen 25 Jahren für den 
Verein tätig waren, gratulieren 
und meinen ganz persönlichen 
Dank aussprechen.
Eine Bitte an die gesamte 
Ortsbevölkerung sei mir ge-
stattet: Unterstützen Sie wei-
terhin den Musikverein! Ihr 
Mitgliedsbeitrag und Ihre Teil-
nahme an den Veranstaltun-
gen bilden die Grundlage für 
einen funktionierenden Verein.
Weiters möchte ich einen Ap-

pell an die Eltern richten: Schi-
cken Sie ihre schulpflichtigen 
Kinder in die Musikschule! 
Es ist längst wissenschaftlich 
erwiesen, dass das Erlernen 
eines Instruments Gehirnregi-
onen aktiviert, die sonst pas-
siv bleiben. Außerdem steigert 
das Musizieren die Konzentra-
tionsfähigkeit, Ausdauer, Prä-
zision, Taktgefühl und viele an-
dere positive Eigenschaften, 
die auch die schulischen Leis-
tungen steigern können.
Abschließend entbiete ich 
dem jubilierenden Musikverein 
die besten Wünsche für die 
Zukunft. Möge die Erfolgsge-
schichte mindestens bis zum 
„Goldenen Jubiläum“ andau-
ern!

Ein Zitat des Philosophen 
Friedrich Nietzsche zeigt uns, 
wie wichtig Musik ist:
„Ohne Musik wäre das Leben 
ein Irrtum“

Ernst Kampitsch
Ehrenobmann des 

MVO
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Tanz in den Frühling

Zum Herztröpferl
Gutsgasthaus 

½ Backhenderl mit Salat nur € 5,90Jeden Freitag: Backhendl-Time

Ein 3-gängiges Wahlmenü zum Sensationspreis von € 8,80

Öffnungszeiten

DO und FR ab 16 Uhr 

SA, SO und Feiertag ab11 Uhr

Die besten Backhenderl Europas

Jeden Sonntag ab 19h: After Seven Menü

Maria Siess

Tel: 0664 4747080

7063 Oggau

Saisonstart am 31. März 2007

Als Saisonstart ins Jahr 
2006 im Gutsgasthof zum 
Herztröpferl durften wir 
und unsere Gastgeber, die 
Familie Siess, nun bereits 
zum 5. Mal zum Tanz in 
den Frühling am 22. April 
2006 einladen.

Heuer gab es eine echte 
Neuheit: Das war unser 
erster „Tanz“, bei dem im 
Herztröpferl NICHT ge-
heizt werden musste – bei 

herrlichen 22°C 

am Tag. Ein sehr heißer 
Sommer kündigte sich an.

Der Empfang mit einem 
Gläschen Mad–Prosecco 
begann um 20:00 Uhr.

Ab 20:40 Uhr erfreuten 
wir uns an der Eröffnungs-
polonaise unter der Lei-
tung von Tom Terwarth. Er 
und elf weitere „Dancing – 
Stars“ tanzten in schwarz 
und weiß zu „Music was 
my first love“. 

Zur Musik von “Up 
to Date & The Rockys” 
herrschte auf der Tanzflä-
che, aber auch an den Ti-
schen eine ausgelassene 
Stimmung. Mir persön-
lich hat die Interpretation 
vom Metallica–Klassiker 
„Nothing Else Matters“ 
ganz besonders gut gefal-
len.

Der Hausherrin Maria 
Siess sei an dieser Stelle 
noch einmal für ihr Entge-
genkommen recht herzlich 
gedankt. (HB)
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25 Jahre – 
und kein bisschen leise!

Ja, es ist wirklich bereits 25 
Jahre oder ein viertel Jahr-
hundert her, auf jeden Fall eine 
kleine Ewigkeit in einem ach 
so kurzen Menschenleben.
Damals saßen einige wackere 
Jugendliche und auch Kinder 
im Pfarrheim, um durch das 
Erlernen eines Blasinstru-
ments einen Beitrag für den 
neugegründeten Musikverein 
zu leisten. Es sind leider nicht 
mehr sehr viele von damals 
übrig – ziemlich genau eine 
Hand voll, die noch immer tap-
fer ihren Mann stellen. Wie 
viele MusikerInnen haben wir 
in dieser Zeit kommen und 
gehen gesehen? Was hat sich 
in dieser Zeit alles getan, was 
hat sich verändert?
Erstens muss ganz klar festge-
halten werden: wir haben uns 
mit allen, die dabei waren, gut 
verstanden. Gestritten wurde 
nie, manchmal heftig disku-
tiert. Aber auch das gehört zu 
einem lebendigen Verein dazu. 
Es ist wirklich schade, dass 
großartige Talente ihr Musik-
instrument wieder weggelegt 
haben. Viele wären auch heute 
noch eine Bereicherung für die 
Kapelle.
So wie das Kommen und Ge-
hen dazugehört, muss wohl 
auch diese Veränderung als 
Teil unseres Lebens sein. Ein 
großartiger Heimbau ist im 
Laufe der Jahre gelungen. 
Und wir dürfen zurecht stolz 
auf unser Musikheim sein. Es 
ist nach wie vor ein Vorzeige-
haus. Schade ist dabei leider, 
dass einige der Jungen dieses 
gemeinsame Werk als selbst-
verständlich annehmen und in 

keinster Weise schätzen. Aber 
dies ist wohl Teil in unserer 
Wohlstandsgesellschaft, wo 
alles, was wir wollen, auch da 
ist, oder noch schlimmer, von 
anderen zur Verfügung ge-
stellt werden muss. Viel zu viel 
wird heute als Voraussetzung 
angesehen, ein gemeinsames 
Erarbeiten von Dingen könnte 
Mühen bedeuten und wird da-
her weitestgehend abgelehnt.
Natürlich war es schön, auch 
beengt, aber unglaublich fa-
miliär in der Volksschule. Und 
wir waren froh, dass wir diese 
Räumlichkeit nutzen durften. 
Als die Schulklasse aus allen 
Nähten zu platzen drohte, 
wurde das Musikheim unter 
Mithilfe vieler „Heinz“- el-
männchen gebaut. 
Heute bin ich selbst als Vor-
standsmitglied tätig und sehe 
auch die andere Seite eines 
Musikvereins. Es bedarf näm-
lich zwei Seiten, um einen 
Verein mustergültig führen zu 
können: Die aktiven Mitglieder 
– unsere Musiker, aber nicht 
weniger bedeutend die auch 
nicht weniger aktiven Vor-
standsmitglieder, welche im 
Hintergrund die Fäden ziehen 
und mit ihren Frauen immer 
wieder alles organisieren. 
Nachdem wir unter Kpm. Lang 
ein musikalisches Repertoire 
erarbeitet hatten, gingen wir 
auch auf so manche Reise. 
Es wurde viel musiziert, aber 
vor allem gelacht und viele 
Freundschaften geschlossen. 
Ist es nicht das, was es wirk-
lich ausmacht: Menschen für 
zumindest einige Stunden zu 
unterhalten und zu erheitern, 
Freunde zu treffen und selbst 
ein wenig Abstand vom All-
tag zu haben. Ich selbst habe 

als Stabführer versucht, der 
Kapelle einen marschmusi-
kalischen Stempel aufzudrü-
cken, der diesen Musikverein 
unverkennbar macht. Durch 
die Mithilfe der MusikerInnen 
und bei vielen Proben auch 
durch die Mitglieder des Vor-
standes, die immer wieder als 
„Füllpersonal“ einspringen, ist 
dies in den letzten Jahren auch 
geglückt. Dass ich dabei nicht 
immer leise war, ergibt sich. 
Mit Herz, Hirn und Humor - 
habe ich einmal in einem Ar-
tikel der Fortissimo geschrie-
ben - geht vieles leichter. Ich 
vermisse dabei leider das Herz 
bei einigen MusikerInnen. Es 
wird nicht mehr so oft oder 
so selbstverständlich wie frü-
her das ganze Herzblut in eine 
Sache gelegt. Man ist heute 
eben auch „dabei“. Ist das 
auch eine Art der Verwahrlo-
sung unserer Gesellschaft? 
Ich habe mich mit denjenigen 
arrangiert, denn sonst hätte 
ich aufhören müssen. Aber da-
für hängt mein Herz noch zu 
sehr am MV Oggau. 
Ich bin nicht weg, ich habe mir 
nur eine kurze Auszeit genom-
men – auch ein Mann möchte 
einmal in Karenz gehen. Und 
ich werde nicht aufhören zu 
versuchen, mit den letzten 
wackeren 25igern gemeinsam 
diesen Weg zu beschreiten – 
wenn es sein muss, weiterhin 
nicht leise.

Mit bestem Gruß 
aus Portugal
alva

Alexander Vargyas 
Stabführer des MVO
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Das Bezirksmusikertreffen mit Marschmusikbewertung 
war im vergangenen Jahr in Purbach angesetzt. Der Wet-
tergott wollte uns vorerst nicht wirklich gnädig sein, da es 
bis zum frühen Nachmittag regnete. Nach einiger Bera-
tung um die Mittagszeit wurde von mir als Bezirksstab-
führer gemeinsam mit dem MV Purbach kurzerhand ein 
Ausweichplatz gefunden, auf welchem das Treffen und 
die Bewertung stattfinden sollte. Der Sportplatz war zu 
diesem Zeitpunkt bereits aufgeweicht.

Der MV Purbach mit seinen Organisatoren, allen voran 
Schani Berger, hatten wirklich ganze Arbeit geleistet, und 
das Fest wurde trotz anhaltendem Regen bis kurz vor der 
Veranstaltung ein voller Erfolg.

Aber nun möchte ich zu uns und einer Idee der marsch-
musikalischen anderen Art kommen.

Marschmusik à la Mozart 
      – In Memoriam WAM!

Ing. Roman Kölbl

Seegasse 60
A-7063 Oggau

 I:  www.imBild.at

 M:  +43 (0) 699 11406
622

 E:  roman.koelbl@og
gau.net

Ihr Partner bei Druck
 und Webdesign    

Österreich bezeichnete 
das Jahr 2006 als Mozart-
jahr. Noch im März hatte 
ich als Stabführer keine 
Idee, was wir im Rahmen 
der Marschmusikbewer-
tung als Showfigur vorfüh-
ren würden. Eines Abends 
hatte meine Frau Marina 
den Einfall, sich am öster-
reichischen Mozartjahr zu 
beteiligen. Die Idee war 
großartig, einige Grundge-
danken schossen mir un-
verzüglich durch den Kopf. 

Ich wollte Mozart in zwei-
erlei Hinsicht präsentieren: 
Den klassischen Mozart 
mit dem Stück „Die klei-
ne Nachtmusik“ und einen 
rockigen mit einem Stück 
von Falco „Rock me Ama-
deus“.

Diese Idee wurde wei-
ter verfolgt und Kpm. Ing. 
Roman Kölbl ging auf die 
Suche nach den Musikstü-
cken. Dies war ein hartes 
und sehr zeitaufwendiges 
Stück Arbeit, welches Ro-

man mit Bravour meister-
te, da Musikstücke wie 
diese nicht selbstverständ-
lich auch für Blasmusik 
geschrieben sind. Viel zu 
spät begannen daher die 
Proben. Ich hatte mir ein 
eher kurzes, dafür von der 
Schrittfolge ein sehr an-
spruchsvolles Showpro-
gramm überlegt. Der Eifer 
aller Beteiligten war aber 
ausgezeichnet, obwohl die 
ersten Wortspenden, wel-
che ich hörte, zumindest 
mit „Du spinnst!“ began-
nen oder endeten.

Einer für alle, alle für ei-
nen – ein wenig Herzblut 
– Motivation mit Herz, Hirn 
und Humor, und gemeinsam 
schafften wir das scheinbar 
Unmögliche.

Eine ansehnliche Anzahl 
Oggauer Fans ließen sich 
vom Schlechtwetter nicht 
abhalten und begleiteten 
uns nach Purbach. Durch 
die tatkräftige Unterstüt-
zung dieser Fans, den un-
bändigen Willen jeder/s 
Einzelnen, es zu schaffen, 
zeigten wir eine wirklich 
anspruchsvolle Leistung. 

Die Marketenderinnen, 
der Obmann und auch ich 
überraschten das Publikum 
mit einer Original Mozart-
Perücke, was als amüsante 
Zugabe mit viel Beifall be-
kundet wurde. Aber auch 
die Juroren honorierten das 
Gezeigte mit der höchsten 
Punktezahl des Tages. 

Dass dieser Tag im Fest-
zelt des MV Purbach noch 
länger andauerte, sei nur 
kurz erwähnt. Wir fahren 
ja deshalb auf ein Bezirks-
musikertreffen, um viele 
Freunde und Bekannte zu 
treffen und Spaß zu haben.

Ein herzliches Danke-
schön an den MV Purbach 
für die hervorragende Vor-
bereitung der Veranstal-
tung.

Und wie wir hier sagen, 
ein „Muito Obrigado“ an 
meine MusikerInnen und 
den Vorstand für die Prä-
sentation des Oggauer 
Musikvereines und der 
Marktgemeinde Og-
gau am Neusiedler See, 
 
meint aus Portugal alva
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Als Landeshauptmann-Stv. 
und begeisterter Musiker gra-
tuliere ich dem „Musikverein 
Jugendmusikkapelle Oggau“ 
recht herzlich zum 25-jährigen 
Bestehen!  
Der Musikverein Oggau 
kann dieses Jubiläum mit viel 
Selbstbewusstsein feiern und 
auf eine tolle Entwicklung zu-
rück blicken. 
Das Miteinander und die Ge-
meinschaft haben im Burgen-
land einen besonderen Stellen-
wert. Diesen Zusammenhalt 
spürt man gerade bei den 
unzähligen Musikvereinen und 
Musikantentreffen im Land. 

Seit 25 Jahren ist der Musik-
verein Oggau maßgeblich dar-
an beteiligt, jungen Menschen 
Musik in all ihren Facetten 
näher zu bringen. Diese Nach-
wuchsarbeit ist wichtig, denn 
in den Musikvereinen wird der 
Grundstein dafür gelegt, dass 
Musik einen zentralen Platz 
im Leben der jungen Burgen-
länderinnen und Burgenländer 
einnimmt. 
Als Jugendreferent bin ich da-
für sehr dankbar, weil ich glau-
be, dass Kinder und Jugendli-
che Musik brauchen. 
Ich gratuliere dem Musikverein 
Oggau nochmals ganz herzlich 

Sehr geehrte Damen und Herren!
Geschätzte Musikerinnen und Musiker!

zum 25-jährigen Bestehen und 
wünsche dem Vorstand sowie 
allen ehemaligen und aktiven 
Musikerinnen und Musikern 
für die Zukunft alles Gute! Für 
das große Jubiläumsfest wün-
sche ich gutes Gelingen und 
gute Unterhaltung.

Mag. Franz Steindl
Landeshauptmann-Stv.

„Die Musik drückt das aus, 
was nicht gesagt werden kann 
und worüber zu schweigen un-
möglich ist“, sagte der fran-
zösische Dichter Victor Hugo. 
Dieser Satz des bekannten 
Schriftstellers drückt eigent-
lich alles aus. Dort wo Worte 
nicht mehr geeignet sind, Ge-
fühle auszudrücken, beginnt 
die Musik. 
Und für die Blasmusik gilt das 
in einem ganz besonderen Aus-
maß. Denn Blasmusik steht für 
das Miteinander, die Gesellig-
keit. Blasmusik ermöglicht das 
Erleben von Gemeinschaft. 
Als ehemaliger Bürgermeister 
weiß ich, dass eine Feier erst 
dann eine richtige Feier ist, 
wenn sie von der Blasmusik 
begleitet wird. Daher freut es 
mich, dass es im Burgenland 
eine Vielzahl von Blasmusik-
vereinen gibt, die eine große 
Bedeutung für die Volkskul-

tur unseres Landes haben. 
Die Blasmusik trägt dazu bei, 
dass wir uns unsere Identität 
auch im neuen Europa bewah-
ren. Die Blasmusik macht es 
möglich, dass Gemeinschaft 
erlebt wird, Freundschaften 
geknüpft werden können und 
das Schöne geschätzt wird. 
Ich bin überzeugt davon, dass 
die Blasmusik einen wichtigen 
gesellschaftlichen Stellenwert 
hat. In den Musikvereinen wird 
hier Hervorragendes geleis-
tet.
Ein Musterbeispiel dafür ist der 
Musikverein Oggau. Es freut 
mich sehr, dass heuer bereits 
das 25jährige Bestandsjubi-
läum gefeiert wird und dass 
der Verein viele Mitglieder für 
diese Musikform begeistern 
kann. Beim Musikverein Og-
gau gibt es ein großes Bemüh-
en, Jugendlichen die Freude an 
dieser Musikform zu vermit-

teln. Damit wird die Möglich-
keit zu einer sinnvollen Frei-
zeitgestaltung geboten. Die 
Nachwuchsförderung ist auch 
Garant dafür, dass die Musik 
weiterhin ein fester Bestand-
teil der regionalen Identität ist. 
Ich bedanke mich für dieses 
Engagement und bin sicher, 
dass sich dieser Einsatz lohnt. 
Ich gratuliere recht herzlich 
zum 25jährigen Gründungs-
jubiläum und bin überzeugt 
davon, dass der Musikverein 
Oggau auch weiterhin eine er-
folgreiche Zukunft hat.

Hans Niessl
Landeshauptmann
von Burgenland

Hans Niessl 
Landeshauptmann 
des Burgenlandes

Mag. Franz Steindl
Landeshauptmann-Stv. 

des Burgenlandes
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Nach vielen Proben und 

Auftritten beim Frühjahrskon-

zert und einem fulminanten 

Weihnachtskonzert haben 

wir uns einen Ausflug redlich 

verdient. Kurzentschlossen 

packten wir uns am Samstag, 

dem 4. November zusammen 

und fuhren mit Obmann Ing. 

Gottfried Hanifl, Kpm.Stv. 

Cornelia Schiebendrein und 

Klaus Schiebendrein nach 

Wien. Trotz Schneeregen lie-

ßen wir uns die Laune nicht 

verderben und machten Wien 

unsicher.
Mit der U-Bahn fuhren wir 

bis in die Mariahilfer Straße. 

Für manche von uns war das 

schon ein Highlight, da sie 

das erste Mal mit der U-Bahn 

Bericht der Youngsters:

Ausflug in das

„Haus des Meeres“

gefahren sind. Natürlich 

mussten wir für unsere 

Girls bei diversen Schau-

fenstern kurz pausieren. 

Wir schafften es aber 

doch noch, uns durch die 

Kälte ins „Haus des Mee-

res“ durchzukämpfen.

Unsere Reise durch 

die Tier- und Wasserwelt 

begann im Regenwald-

Haus. Wir waren von der 

Arten- und Pflanzenviel-

falt fasziniert und wir 

konnten tolle Fotos mit 

nach Hause nehmen. Ein 

besonderes Highlight wa-

ren neben den Schildkrö-

ten und den freilaufenden 

kleinen Affen die Terrari-

en mit den Giftschlan-

gen, Kugelfischen und die 

großen Haibecken. 

Da wir relativ schnell al-

len Tieren einen Besuch 

abgestattet hatten, war 

noch Zeit für ein kleines 

Fotoshooting. Trotz einset-

zenden Nieselregen ließen 

wir es uns nicht nehmen, 

uns vor dem Flakturm fo-

totechnisch zu verewigen.

Nach diesem turbulenten 

Vormittag knurrten unsere 

Mägen um die Wette, und 

was würde da besser pas-

sen, als eine üppig belegte 

Pizza.
In der Nähe des „Haus 

des Meeres“ fanden wir 

schnell eine Pizzeria. 

Hier ließen wir es uns 

gut schmecken und wir 

nutzten die Gelegenheit, 

uns etwas aufzuwärmen. 

Gut gestärkt nutzten 

wir noch die Zeit, ei-

nen kurzen Spazier-

gang zu machen und 

uns einiges von Wien 

anzusehen, bevor wir 

zum Highlight des Ta-

ges kamen. 

Zum Abschluss dieses 

Tages „überfielen“ wir 

das Apollo-Kino und 

bewaffnet mit Riesen-

popcorn und Cola amü-

sierten wir uns bei den 

„7 Zwergen“!

Wir möchten uns 

noch mal bei Obmann 

Ing. Gottfried Hanifl für 

den Ausflug bedanken! 

Musikalisch stecken 

wir zur Zeit wieder mit-

ten in den Proben und 

wir freuen uns schon 

auf den nächsten Aus-

flug!
Vielleicht habt ihr 

auch Lust bekommen, 

bei uns mit zu machen! 

Wir würden uns freuen, 

wenn wir „Nachwuchs“ 

bekommen würden 

und freuen uns schon, 

wenn ihr uns besucht. 

Ihr seid herzlich will-

kommen! (SchC)

Eure Youngsters!

Jeden letzten Sonntag im Monat:
Familienmittagsbuffet

• großes Sautanzfest mit der   
 O`riginal Sautanzmusi am
 15. Juni 2007 ab 18:00 Uhr 

• Kulinarische Kennenlerntage
 in Oggau jederzeit buchbar

of ce@sebastiankeller.at

Landgasthof
  Sebastiankeller

Tel.: 02685 7297

www.sebastiankeller.at
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VorwortVorwort

Gemeinsam zu musizieren, 
damit einen Gutteil der Frei-
zeit zu verbringen, gemeinsam 
aufzutreten, zu verreisen und 
sich als Team zu verstehen 
– das ist eine „Schule“, die für 
das ganze Leben prägt. Ge-
nau deshalb ist es so wichtig, 
jungen Menschen den Zugang 
zur Musik zu ermöglichen, die-
sen zu fördern und das aktive 
Musizieren zu ermöglichen.
Die Jugendmusikkapelle Og-
gau stellt darüber hinaus eine 
Säule der dörflichen Kultur 
dar. Mit den verschiedenen 
Konzerten oder der musika-

Musik prägt das kulturelle und 
touristische Leben im Bur-
genland. Sie ist Ausdruck der 
Vielfalt, der Schönheit und Le-
bensfreude unseres Landes. 
Die Musikerinnen und Musiker 
der Jugendmusikkapelle Og-
gau sind Botschafter dieser Le-
bensfreude. Mit jedem Stück 
machen sie den Menschen 
Freude und tragen Unschätz-
bares zur Bewahrung unserer 
kulturellen Identität bei. Dafür 
darf ich mich als Tourismus-
landesrätin anlässlich des 25-

lischen Umrahmung der unter-
schiedlichsten Feierlichkeiten 
tragen die MusikerInnen zu 
einem lebendigen Dorfleben 
bei. Durch Auftritte bei Wer-
tungsspielen oder Gastauftrit-
ten ist die Jugendmusikkapelle 
außerdem eine hervorragende 
„Visitenkarte“ von Oggau und 
dem Burgenland.
Als Kulturreferent der Burgen-
ländischen Landesregierung 
möchte ich zunächst allen ak-
tiven MusikerInnen sowie den 
FunktionärInnen für den Ein-
satz in den vergangenen 25 
Jahren sehr herzlich danken. 

Es ist Ihnen gelungen, nicht 
nur einen Klangkörper, son-
dern auch eine Gemeinschaft 
zu formen. 
Zum Jubiläum wünsche ich al-
les Gute und viel Erfolg in der 
Zukunft.

 

Helmut Bieler
Kulturlandesrat

jährigen Gründungsjubiläums 
recht herzlich bei den Musi-
kerinnen und Musikern, aber 
auch bei den Funktionärinnen 
und Funktionären bedanken. 
Ihr engagierter Einsatz kann 
nicht hoch genug geachtet und 
Ihre gelebte Liebe zur Musik 
nicht häufig genug anerkannt 
werden.
Die Musik schafft Freude – sie 
baut Brücken zwischen den 
Menschen – sie bereichert un-
ser Leben. 
Ich gratuliere der Jugendmu-

sikkapelle zu ihrem Jubiläum 
und wünsche für die Zukunft 
weiterhin viel Erfolg. Möge die 
Kreativität und der Zuspruch 
auch in den nächsten Jahren 
anhalten.

Ihre

Mag. Michaela Resetar
Tourismuslandesrätin

Helmut Bieler
Kulturlandesrat

Mag. Michaela Resetar
Tourismuslandesrätin

Liebe Freunde der Jugendmusikkapelle Oggau!
Liebe Musikerinnen und Musiker!
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1997
–

2007

10 Jahre Musikheim Oggau

Der Musikverein Oggau feiert heuer sein 
25-jähriges Bestandsjubiläum. Ein rela-
tiv junger Verein im Bezirk Eisenstadt, der 
sich jedoch durch seine musikalischen und 
wirtschaftlichen Erfolge durchaus zu einem 
etablierten Verein entwickelt hat.

Dies ist auf eine Vereinsleitung 
zurück zu führen, deren Stärke 
in der besonders ökonomischen 
Handhabe ihrer zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mitteln 
liegt. Nur wenn ein Verein einen 
finanziellen Rückhalt hat, kann 
sich die musikalische Leitung auf 
das in einer Musikkapelle We-
sentliche konzentrieren. Im Lau-
fe eines Vierteljahrhunderts hat 
der Musikverein Oggau durch 
die exzellente Arbeit unseres Eh-
renkapellmeisters Helmut Lang 
große musikalische Erfolge er-
zielt. Dazu beigetragen hat zwei-
felsohne auch die geschaffene 
Infrastruktur in Form der Errich-
tung eines eigenen Musikheimes 
in den Jahren 1994 - 1997. Es 
ist der Unterstützung der öffent-
lichen Hand und der gesamten 
Bevölkerung unseres Dorfes zu 
verdanken, dass dieses Projekt 
realisiert werden konnte. Natür-
lich wäre das ohne die freiwillige 
aktive Mitarbeit vieler engagier-
ter HelferInnen nicht möglich 
gewesen. So möchte ich als die 
während der Bauphase des Mu-
sikheims für den Musikverein 

Oggau Verantwortliche das 25-
jährige Bestandsjubiläum zum 
Anlass nehmen, all jenen zu dan-
ken, die durch Engagement und 
Uneigennützigkeit zur Erfolgs-
geschichte des Musikvereins 
Oggau beigetragen haben. Heu-
te erfreut sich das Musikheim 
als Stätte vieler Veranstaltungen 
äußerster Beliebtheit und gilt als 
Herzeigeobjekt, auf das der Mu-
sikverein Oggau sehr stolz ist. 
Mögen noch viele Generationen 
mit ihrem künstlerischen Wirken 
diesem Heim seinen Stellenwert 
erhalten. Ich wünsche der jet-
zigen und zukünftigen Vereins-
leitung die gleiche Energie, die 
bis jetzt die Verantwortlichen 
des Musikvereins Oggau bei 
der Gründung und beim Auf-
bau eines der renommiertesten 
Vereine unseres Dorfes hatten. 
An alle Mitglieder, Gönner und 
Freunde des Musikvereins Og-
gau richte ich die Bitte, weiter-
hin diese kulturelle Einrichtung 
zu unterstützen, denn was wäre 
Oggau ohne Musikverein und 
der Musikverein ohne sein Hei-
matdorf Oggau. (StG)
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VorwortVorwort

Der Musikverein Jugend-
musikkapelle Oggau ist ein 
Viertel-Jahrhundert jung. 
Vor 25 Jahren waren es be-
herzte Männer und Frauen, 
die die Mühe auf sich genom-
men haben, eine bis dahin als 
schmerzlich empfundene Lü-
cke im örtlichen Vereinsleben 
zu schließen. Nach vielen An-
strengungen und Gesprächen 
war es soweit: Unsere Ge-
meinde hatte endlich eine ei-
gene Musikkapelle. 
Die Entwicklung, die der Ver-
ein seither genommen hat, 
kann man getrost als einmalige 
Erfolgsgeschichte bezeichnen. 
Zahlreichen jungen Menschen 
aus unserer Gemeinde hat 
der Musikverein in 25 Jahren 
eine sinnvolle Möglichkeit der 

Der Musikverein Oggau setzt 
sich seit nunmehr 25 Jah-
ren mit großem Engagement 
für eine lebendige Pflege der 
Blasmusik ein. Es wurde damit 
eine Tradition in der Gemein-
de wiederbelebt, die bis in das 
19. Jahrhundert zurückreicht. 
Es ist dies aber nur möglich, 
weil sich unzählige Funktionä-
rinnen und Funktionäre sowie 
viele aktive Musikerinnen und 
Musiker ehrenamtlich in ihrer 
Freizeit für die Zielsetzungen 
einer lebendigen Blasmusik-
pflege verschrieben haben. 
Dafür möchte ich mich als 
Bürgermeister der Marktge-
meinde Oggau bei allen, die 

dazu beigetragen haben, recht 
herzlich bedanken.
Der Musikverein Oggau be-
reichert mit seinen musika-
lischen Darbietungen nicht 
nur das Gefühlsleben jedes 
Einzelnen, sondern auch das 
dörfliche kulturelle Leben, er 
stiftet Identität und fördert die 
Möglichkeit für aktives Musi-
zieren in einer lebendigen Ge-
meinschaft. Besonders hervor 
zu heben sind die erfolgreichen 
Bemühungen, junge Men-
schen immer wieder für die 
Blasmusik und das Musizie-
ren in einer Gemeinschaft zu 
begeistern. Insofern erfüllt er 
einen Dienst, der nicht nur für 

Oggau, sondern auch für das 
Burgenland sehr wichtig ist.
Ich gratuliere dem Musikver-
ein Oggau recht herzlich zum 
Jubiläum und wünsche allen 
Verantwortlichen sowie den 
aktiven Musikerinnen und Mu-
sikern viel Erfolg auch in der 
Zukunft! 

LAbg. Ernst Schmid 
Bürgermeister Oggau

Freizeitbeschäftigung eröff-
net, viele haben durch das Er-
lernen eines Instruments den 
Weg zur Musik und durch das 
Mitwirken in der Kapelle neue 
Freunde und ein wertvolles 
Gemeinschaftsgefühl gefun-
den. Auftritte im In- und Aus-
land, Musikfeste, Veranstal-
tungen, die zahllosen Erfolge 
bei Marschmusikbewertungen 
und Konzertwertungsspielen 
sowie die Errichtung des Mu-
sikheimes geben ein beredtes 
Zeugnis von der Begeisterung, 
mit der man im Musikverein 
Oggau bei der Sache ist. 
Das Jubiläum eröffnet die 
Gelegenheit, „Danke“ zu sa-
gen: Danke den vielen ehren-
amtlichen Funktionären, den 
zahlreichen Musikerinnen und 

Musikern sowie der gesamten 
Oggauer Ortsbevölkerung für 
die immerwährende großzü-
gige materielle und ideelle Un-
terstützung unserer Jugend-
musikkapelle. 
Als Vizebürgermeister gratu-
liere ich zum 25. Geburtstag 
herzlichst und wünsche den 
Vereinsverantwortlichen und 
den Musikerinnen und Musi-
kern für die Zukunft weiterhin 
viel Erfolg und Freude am Mu-
sizieren.  

Liebe Oggauerinnen!
Liebe Oggauer!

25 Jahre Jugendmusikkapelle Oggau 
– eine Erfolgsgeschichte

Ernst Schmid
Bürgermeister der 
Marktgemeinde 

Oggau

Rudolf Huber
Vizebürgermeister 

der Marktgemeinde 
Oggau



Seite 11  |  15 Jahre Musikverein Oggau

Eigentlich hätte es am Samstag, den 12.08.2006, gar 
nicht schlechter beginnen können: Der Wetterbericht 
versprach uns Regenfall und Kälte – ganz im Gegensatz 
zum heißesten Juli seit „überhaupt“. Aber wir ließen uns 
nicht erschüttern, und nach eingehendem Studium der 
Wetter-Satellitenbilder gab’s grünes Licht für 50 Minu-
ten ohne Regen und damit den Startschuss zum Stern-
marsch durch Oggau zum Festplatz beim Musikheim mit 
Empfang unserer 3 Gastkapellen im Freien! (Die Musi-
kerkollegen aus Paldau konnten es kaum glauben).

Dann war es aber Schluss 
mit Openair, der Rest der 
Veranstaltung fand größ-
tenteils im Musikheim 
statt. Das angekündigte 
„gemeinsame Spiel“ fiel 
wirklich ins Wasser.

Ab 19 Uhr begannen die 
Konzerte der Gastkapel-
len, heuer mit dem MV 
Purbach, dem MV Zilling-
tal und dem MV Paldau. 
Obwohl oder gerade weil 
so wenig Platz für die Mu-
sikanten war, war die Stim-
mung umso besser. Völlig 
neue Talente entdeckten 
wir beim „Gastkapellmeis-
ter“ Siess Mathias.

Anschließend unterhielt 
die Gaudipartie, ein Zu-
sammenschluss aus Teilen 
des MV-Oggau und Zinkl 
Harald, das Publikum.

Den heurigen Abschluss 
gestalteten „The Catchy 
Tunes“, unser Krems-
ner Benedikt mit seinen 
Bandkollegen. Ein tolles 
Programm mit einer su-

per Mischung aus Hits 
der letzten Jahrzehnte. Ihr 
habt mich echt überrascht, 
- ein Hammer - eine gelun-
gene Aktion.

Am Sonntag, 13. Au-
gust 2006 startete um 10 
Uhr Feldmesse, gestaltet 
von unserem MVO, si-
cherheitshalber bereits im 
Musikheim. Prinzipiell hielt 
aber das Wetter. Beim 
Frühschoppen mit dem 
MV-Oggau gab es einen 
gemütlichen Ausklang mit 
Oggauer Spitzenweinen 
und hausgemachter Mehl-
speise und Kaffee.

Resümee:
Das Wetter kann man 

sich nicht aussuchen – 
trotzdem eine feine Sache. 
(HB)

4. Tag der Blasmusik



1982 – 2007
Im Jahre 1982 wurde auf Initiative von Bgm. Leopold 
Werner der Musikverein Jugendmusikkapelle OGGAU 
in unserer Fremdenverkehrsgemeinde Oggau gegründet.
VS-Dir. Ernst KAMPITSCH als Obmann und OL Franz 
HANNABAUER als Schriftführer gruppierten binnen kur-
zer Zeit einen arbeitsfähigen Vereinsvorstand um sich. Am 
9. Juni 1982 fand im Pfarrheim die Gründungsversamm-
lung statt.

Der Mörbischer Helmut Lang konnte als Kapellmeister 
gewonnen werden. Als Absolvent des Haydn Konservatori-
ums und langjähriges Mitglied der Militärmusik Burgenland 
war er seit damals Garant für ein sehr hohes musikalisches 
Niveau im MVO. Als erster Meilenstein wurden 35 Mu-
sikinstrumente vom Verein angekauft, um dem schnell 
wachsenden Interesse vieler Oggauer Kinder und Jugend-
licher an der Blasmusik zu entsprechen.

Am 18. Dezember 1983 fand im Gasthaus Rath die erste 
Jahreshauptversammlung statt. Dabei bestritt die Jugend-
musikkapelle nach intensiver Probetätigkeit ihren ersten 
öffentlichen Auftritt.

Der erste „Tag der Blasmusik“ wurde am 15. August 
1984 veranstaltet. Dabei konnten sich die Musiker der 
Ortsbevölkerung bereits in neuer Adjustierung (schwarze 
Hosen/Röcke, rote Westen und blaue Sakkos) präsentie-
ren. So herausgeputzt und mit vier feschen Marketende-
rinnen als Verstärkung wurden unter anderem Ausflüge 
nach Spitz an der Donau und Stuttgart durchgeführt.

Unter der seit Dezember 1992 amtierenden Obfrau Ing. 
Gertrude Stipschitz wurde der Bau eines Vereinshauses, 
das wohl bis dato ehrgeizigste Projekt des MVO, gestar-
tet. Mit diesem sollte den Musikern der nötige Platz zur 
musikalischen Entfaltung sowie ein Treffpunkt für Jung und 
Alt geschaffen werden. Der Spatenstich erfolgte am 16. 
September 1994.

Zum 15-jährigen Bestandsjubiläum konnte die neue 
Heimstätte des MVO nach 3-jähriger Bauzeit und fast 
10.000 Arbeitsstunden am 21. September 1997 feierlich 
eröffnet werden. Bei den Feierlichkeiten bedankte sich der 
seit Dezember 1996 amtierende Obmann Ing. Gottfried 
Hanifl bei den Ehrengästen, Mitgliedern, Vorstandskolle-
gen, freiwilligen Helfern und allen Freunden des MVO für 
die tatkräftige Mithilfe und finanzielle Unterstützung.
Im Zuge des Festaktes wurde Helmut Lang für seine lang-
jährige, erfolgreiche Tätigkeit als Kapellmeister des MVO 
mit dem Ehrenring der Marktgemeinde Oggau ausge-
zeichnet.

Während des Musikfestes 1999 wurde von Jungmusikern 
unter Anleitung von dem Oggauer Künstler Schmid Alb-
recht ein ca. 3x2m großes Bild mit dem Titel „Keine Macht 
den Drogen“ mit Zahnpasta gemalt. Mit diesem Bild ge-
lang dem Musikverein der Eintrag in das Guinness Buch 
der Rekorde.

CHRONIK des MV-Oggau



Im Herbst 1999 konnten wir unsere erste CD produzie-
ren. Von 41 Musikern wurden in 14 Stunden, aufgeteilt auf 
drei Tage, 12 Musikstücke im eigenen Musikheim aufge-
nommen. Ein lang gehegter Wunsch der Musiker ging in 
Erfüllung.

Rechtzeitig vor dem 20-jährigen Jubiläum konnten wir im 
Jahr 2001 den Platz vor dem Musikheim, der einer „Staub-
wüste“ glich, asphaltieren und mit Grünanlagen verschö-
nern. Mit der Gestaltung des Platzes war die Bauphase 
nun endgültig abgeschlossen.
Am 22. Juni 2001 hatten wir die Ehre, beim Militärmu-
siktreffen im Lindenstadion in Eisenstadt anlässlich „80 
Jahre Burgenland“ als eine der 4 „zivilen“ Gastkapellen 
mitwirken zu dürfen. Es war ein wunderbares Erlebnis und 
wir waren alle stolz, mitwirken zu dürfen.
2002 feierte der ganze Bezirk mit uns. Das Bezirksmu-
sikertreffen fand aus Anlass unseres 20-jährigen Jubi-
läums am 16. Juni in Oggau statt. Zahlreiche Ehrengäste 
und Musikvereine waren zu unserem Fest erschienen.

Nach 22-jähriger Tätigkeit legte unser Gründungska-
pellmeister Helmut Lang am 21. März 2004 im Rahmen 
des 7. Frühlingskonzertes die musikalischen Geschicke 
des MVO in jüngere Hände: Ing. Roman Kölbl mit sei-
ner Stellvertreterin Cornelia Schiebendrein traten die 
Nachfolge von Helmut Lang an. (Er wird dem MVO als 
Musikant und als Vorstandsmitglied erhalten bleiben und 
dort auch weiterhin seine Erfahrung einbringen.)

Im Juni 2004 war es nach 6 Jahren Pause wieder soweit: 
Das Blue Lake 2004 International Youth Symphony 
Orchestra aus Michigan/USA war zum zweiten Mal zu 
Gast bei uns. Und es gelang uns abermals, die 70 Musiker 
und Betreuer bei Familien in Oggau unterzubringen. Das 
Konzert im Haydnsaal im Schloss Esterhazy war für unse-
re jungen Gäste aus den USA das absolute Highlight der 
Tour. 2 Jahre später, anlässlich 40 Jahre Blue Lake, war es 
abermals ein Herzensanliegen der amerikanischen Organi-
satoren, ihr Festkonzert in Europa im Haydnsaal abzuhal-
ten. Die Akustik dieses Saals zählt offensichtlich wirklich 
zu den Besten der Welt. Zusammen mit unseren Musiker-
kollegen aus Mörbisch gelang es uns 2006 wieder, alle 
75 Mitwirkenden bereits zum dritten Mal im Burgenland 
unterzubringen.

Zur „Ersten burgenländischen Marketenderin des Jah-
res 2005“ wurde unsere Fasching Romana am 25. Okto-
ber 2005 bei der „Langen Nacht der Blasmusik“ gewählt. 
Auch der zweite Platz ging mit Ingrid Sturm an den MVO. 
Beide konnten durch ihr Fachwissen rund um die Blasmusik 
die Jury überzeugen.

Um unser 25-jähriges Bestehen würdig zu begehen fin-
det 2007 wieder ein großes 3-tägiges Musikfest mit Rie-
sentombola und großem Sternmarsch mit Gästekonzerten  
statt, und als Highlight werden „Die Paldauer“ am 14. Au-
gust zum vierten Mal bei uns zu Gast sein.

Der Musikverein Oggau setzte in seinem 25-jährigen Be-
stehen viele kulturelle Impulse in unserer Fremdenver-
kehrsgemeinde und fungiert als wichtiger Werbeträger 
weit über die Ortsgrenzen hinaus.
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Kapellmeister 
■ Kölbl Roman
■ Lang Helmut

Stabführer
■ Kusmitsch Gerhard
■ (Vargyas Alexander)
■ (Kampitsch Ernst jun.)

Flöte
■ Kremsner Stefanie
■ Kusmitsch Michaela
■ Reinprecht Bernd
■ Fasching Jasmin
■ Kampitsch Katrin
■ Werner Victoria
■ Hergovich Elisabeth
■ (Schmit Karin)
■ (Ernst Christine)
■ (Sallmutter Martina)
■ (Siess Renate ■)

Klarinette
■ Schiebendrein Cornelia
■ Neuwirth Raffaela
■ Neuwirth Jürgen
■ Schmid Christina
■ Kampitsch Lukas
■ Kucher Markus
■ Kampitsch Alexandra
■ Rezsni Eva-Maria
■ Kern Corinna
■ (Dinhof Manuela)
■ (Dinhof Romana)
■ (Schmit Manuel)
■ (Schmit Jürgen)
■ (Kampitsch Andreas)
■ (Waldek Claudia) 
■ (Schmidl Barbara) 
■ (Pascutti Thomas)
■ (Hanifl Sabine)
■ (Dinhof Stefan)
■ (Vargyas Peter)
■ (Vargyas Marina)
■ (Hoffmann Kerstin)
■ (Fasching Astrid)
■ (Schuster Tanja)
■ (Schmid Franz ■)
■ (Rath Monika)
■ (Scheidl Karina)
■ (Terwarth Daniela)
■ (Ströh Silke)
■ (Werner Rudolf)
■ (Neuwirth Josef)
■ (Letzl Bernhard)
■ (Werner Franz)

Saxophon
■ Stacherl Birgit
■ Reinprecht Albert
■ Baschny Sophie
■ (Kucher Sabrina)
■ (Fasching Elisabeth)

Flügelhorn
■ Mad Otmar jun.
■ Hauer Hansjörg
■ Kremsner Katharina
■ Pepert Manuel
■ Schmidl Marina
■ Mann Thomas
■ (Zinkl Josef)
■ (Siess Sebastian)
■ (Fischl Bernd)
■ (Pasterniak Christian)
■ (Pasterniak Walter)
■ (Benno Doris)
■ (Pasterniak Bernd)
■ (Rainprecht Doris)

Trompete
■ Kremsner Gerhard
■ Kremsner Benedikt
■ Reinprecht Elke
■ Kampitsch-Paeck Karin
■ (Kampitsch Thomas)
■ (Schmidl Carina)
■ (Siess Tanja)
■ (Kampitsch Paul)
■ (Reinprecht Birgit)
■ (Pasterniak Roland)
■ (Freismuth Sabrina) 
■ (Reinprecht Michaela)
■ (Kucher Rudolf)

Horn
■ Stipschitz Gertrude
■ Praunseis Benedikt
■ Praunseis Nikolaus
■ (Freismuth Sandra)
■ (Geischnek Jürgen)
■ (Karner Maria) 
■ (Strobl Martina)
■ (Grassl Michael)

Tenorhorn
■ Lang Helmut
■ Waldek Franz
■ Eibl Peter
■ (Fasching Wolfgang)
■ (Rainprecht Christian)

Bariton
■ Kampitsch Michael
■ Maschitz Johann 
■ Speyl Thomas
■ Kern Stephan
■ (Frech Wolfgang)
■ (Pascutti Johannes)

Posaune
■ Hannabauer Bernd
■ Preiner Andreas
■ Baschny Christof
■ (Schumitsch Ewald)
■ (Kucher Andreas)

Tuba
■ Sallmutter Alfred
■ Kusmitsch Gerhard
■ (Vargyas Alexander)
■ (Hanifl Thomas)

Schlagwerk
■ Terwarth Thomas
■ Kölbl Yvonne
■ Grassl Rudolf
■ Hanifl Andreas
■ (Lang Joachim)
■ (Dinhof Daniel)
■ (Landauer Stefan)
■ (Grassl Matthias)
■ (Schmit Friedrich)
■ (Strobl Wolfgang)
■ (Mad Elisabeth)
■ (Memmer Bettina)
■ (Rath Johann)
■ (Sallmutter Matthias)
■ (Zinkl Harald)
■ (Hannabauer Dietmar)
■ (Vargyas Gerald)
■ (Kampitsch Wolfgang)

Trommelwagen-
fahrerinnen
■ (Sturm Maria)
■ (Freismuth Eva)

Fahnenträger
■ (Kröss Richard)

Register des MV Oggau
Kursiv gedruckt sind die Musiker der Youngsters und 
in Klammer die ehemaligen aktiven Musiker.

Marketenderinnen
■ Schuster Elvira
■ Sturm Ingrid
■ Fasching Romana
■ Freismuth Sandra
■ (Siess Tanja)
■ (Meindl Catharine)
■ (Hannabauer Karin)
■ (Jaidl Eveline)
■ (Eibl Sabine)
■ (Eibl Monika)
■ (Schmit Karin)
■ (Kusmits Simone)
■ (Kucher Birgit)
■ (Kröss Bettina)



1. Reihe sitzend:
Raffaela Neuwirth, Cornelia Schiebendrein, Yvonne Kölbl, Elke Reinprecht, 
Christina Schmid, Birgit Stacherl

2. Reihe stehend:
Alfred Sallmutter, Helmut Lang, Gertrude Stipschitz, Gerhard Kusmitsch, 
Michaela Kusmitsch, Andreas Hanifl, Thomas Terwarth, Sandra Freismuth

3. Reihe stehend:
Franz Waldek, Lukas Kampitsch, Johann Maschitz, Peter Eibl, Bernd Rein-
precht, Markus Kucher, Benedikt Kremsner, Romana Fasching

4. Reihe stehend:
Rudolf Grassl, Michael Kampitsch, Hans-Jörg Hauer, Andreas Preiner, 
Bernd Hannabauer, Roman Kölbl
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OBMANN 
■ Gottfried Hanifl
■ Gertrude Stipschitz
■ Ernst Kampitsch
 
OBMANN-
STELLVERTRETER
■ Peter Eibl
■ Manfred Fasching
■ Franz Hannabauer
■ Leopold Werner

KAPELLMEISTER
■ Roman Kölbl
■ Helmut Lang

KAPELLMEISTER-
STELLVERTRETER
■ Cornelia Schiebendrein
■ Roman Kölbl
■ Jürgen Neuwirth

KASSIER
■ Manfred Kusmitsch
■ Friedrich Schmit
■ Josef Neuwirth

KASSIER
STELLVERTRETER
■ Adalbert Schmidl
■ Johann Strobl
■ Gottfried Hanifl

SCHRIFTFüHRER
■ Christina Schmid
■ Alexandra Praunseis
■ Thomas Terwarth
■ Bettina Kröss
■ Karin Weigl
■ Maria Baschny
■ Manfred Fasching
■ Franz Hannabauer

SCHRIFTFüHRER-
STELLVERTRETER
■ Gottfried Hanifl
■ Martha Waldek
■ Thomas Terwarth
■ Sabine Freismuth
■ Bettina Kröss
■ Andreas Preiner
■ Günter Schmit 
 
ORGANISATIONS-
REFERENT
■ Josef Sturm
■ Franz Dinhof
■ Bernhard Hanifl
■ Gerhard Kusmitsch
■ Peter Eibl
■ Adalbert Schmidl
■ Christian Freismuth
■ Rudolf Wimmer
■ Othmar Mad sen.

ARCHIVAR
■ Manuel Pepert 
■ Michael Grassl
■ Josef Zinkl
■ Franz Schmid

ARCHIVARSTELLVERT.
■ Jürgen Geischnek
■ Roman Kölbl
■ Wolfgang Fasching
■ Martina Strobl
■ Marina Vargyas
■ Josef Zinkl

JuGENDREFERENT
■ Bernd Reinprecht
■ Michael Grassl
■ Roman Kölbl
■ Wolfgang Fasching
■ Jürgen Neuwirth
■ Gertrude Stipschitz

JuGENDREFERENT-
STELLVERTRETER
■ Raffaela Neuwirth
■ Bernd Reinprecht

STABFüHRER 
■ Gerhard Kusmitsch
■ Alexander Vargyas
■ Ernst Kampitsch jun.

STABFüHRERSTELLVERT.
■ Alexander Vargyas
■ Gerhard Kusmitsch

PRESSEREFERENT 
■ Bernhard Hanifl
■ Rebecca Pallitsch

BEIRäTE 
■ Paul Terwarth
■ Josef Zinkl
■ Helmut Lang
■ Peter Eibl
■ Reinhold Freismuth
■ Heinz Geischnek
■ Johann Strobl
■ Josef Sturm
■ Matthias Pallitsch
■ Karl Reinprecht
■ Ernst Schmid
■ Josef Berger

KASSAPRüFER 
■ Wolfgang Fasching
■ Otmar Mad jun.
■ Gottfried Hanifl
■ Johann Strobl
■ Josef Sturm
■ Rudolf Wimmer
■ Franz Schuster
■ Heinz Geischnek

■ 1. Reihe (sitzend): Paul Terwarth, Cornelia Schiebendrein, Helmut Lang, Gottfried Hanifl, Peter Eibl,
 Roman Kölbl, Josef Sturm
■ 2. Reihe: Sandra Freismuth, Adalbert Schmidl, Jürgen Geischnek, Josef Zinkl, Wolfgang Fasching,   
 Christina Schmid, Raffaela Neuwirth, Romana Fasching
■ 3. Reihe: Franz Dinhof, Gerhard Kusmitsch, Manfred Kusmitsch, Bernhard Hanifl, Bernd Reinprecht
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Hinweis:
Der Gründungsvor-

stand ist fett gedruckt, 
der jetzige Vorstand (seit 
März 2004) wurde unter-

strichen dargestellt.



Script

Unser 7. Konzert im Advent fand diesmal am 3. 12. 
2006 um 15:30 Uhr in der Pfarrkirche Oggau statt. 
Wie schon in den letzten Jahren gestalteten das Pro-
gramm:
Die Jugendmusikkapelle Oggau mit 33 Musikern – Lei-
tung: Kpm. Ing. Roman Kölbl, 9 “Youngsters“ der Ju-
gendmusikkapelle Oggau – Leitung: Kpm. Cornelia 
Schiebendrein und der Kirchenchor Oggau mit 15 Sän-
ger/innen – Leitung: Manuel Pepert.

Für besinnliche Worte sorgte unser Ing. Josef Sturm.

Die BEWAG steht für Innovation. Vor allem, wenn es um reine Energie geht. Der intelligente Einsatz
der Windenergie und das Know-how unseres Tochterunternehmens Austrian Wind Power haben das
Burgenland zur absoluten Vorzeigeregion gemacht. Bei Ökostrom sind wir die Nummer 1 Österreichs. 
Genau das macht uns stolz. Aber noch stolzer machen uns strahlende Kinderaugen wie diese.

BEWAG. WIR SIND ENERGIE. www.bewag.at

Bei Ökostrom die Nummer 1

AUCH DARAUF SIND WIR STOLZ.
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Konzert im Advent

Das  Programm umfasste
unter anderem:

Youngsters:
Trumpet Voluntary
Weihnacht, wie bist du schön

Kirchenchor Oggau:
Hiaz is der rauhe Winter da

Es ist für uns eine Zeit angekom-
men

As Tears Go By

MVO:
Yorkshire Ballad
The Power Of Love

Leningrad





Sonntag, 12. August 

Dienstag, 14. August 
n 18:30 Uhr Einlass

n ab 19 Uhr Vorgruppe
 „The Catchy Tunes“

n 19 Uhr Einlass VIP

n 21 Uhr Die Paldauer 

Eintritt frei!
n 10 Uhr Hl. Messe

n 11 Uhr Frühschoppen
 mit Festakt 25 Jahre MVO

n 17 Uhr Großer Sternmarsch

n ab 19 Uhr Gästekonzert
 
n ab 21 Uhr Die Schürzenträger

Kategorie 3:
Eintrittskarte

Vorverkauf € 18,-
Abendkassa € 20,-

Jugendkarte 
zw. 12 u. 16 Jahren € 9,-

Kategorie 2:
Platzkarte

€ 28,-
+ reservierter Sitzplatz

Kategorie 1:
VIP - Club

(limitierte Stückzahl)
€ 60,-

+ Begrüßungscocktail
+ Speisen
+ Getränke

von 18.30 bis 21.00 Uhr
+ reservierter Sitzplatz

T
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Konzert 
Die Paldauer

n Hauptpreis:
Reisegutschein 

im Wert von € 1.500.–



Zum 40-jährigen Ju-
biläum dieser wirklich 
sehr tollen, typisch ame-
rikanischen Einrichtung 
wünschten sich die Orga-
nisatoren Gretchen und 
Fritz Stansell nur eins: 
ein Konzert „ihrer“ Kinder 
bzw. Jugendlichen im welt-
berühmten Haydnsaal des 
Schlosses Esterhazy in Ei-
senstadt.

Diesen Wunsch konnten 
wir ja eigentlich nicht ab-
schlagen, und so kam es 
zum dritten Besuch der 
Jungamis in Österreich, 
sprich in Oggau und in 
Mörbisch. Wir mussten 
erkennen, dass es bei uns 
in Oggau fast unmöglich 
ist, 76 Personen bei Gast-
familien unterzubringen, 
weshalb wir die Koopera-
tion mit dem MV-Mörbisch 
suchten und fanden.

Die Hauptorganisatoren 
beim MVO waren unser 
Stabführer Alexander Var-
gyas und Obmann Gott-
fried Hanifl, in Mörbisch 
stand uns Bgm. Peter Var-

IYSO bereits zum dritten 
Mal in Oggau

gyas als Ansprechpartner 
zur Verfügung.

Zum eigentlichen Be-
such: Natürlich lässt sich 
ein solcher Trip quer durch 
Europa nicht 100%ig pla-
nen, und so kam es, dass 
unsere jungen Gäste mit 
3 verschiedenen Fliegern 
in Wien landeten, was das 
Abholen durch die Gast-
familien am Dienstag-
nachmittag nicht gerade 
erleichterte. Als Draufga-
be fehlte dann bei einigen 
noch das Gepäck, aber 
was soll’s, sie waren da 
und todmüde.

Am Mittwoch startete 
unser Alex mit seiner in-
formativen Tour durch die 
Oggauer Weinberge. Da-
bei erfuhren sie am „Wein-
wanderweg“ alles zum 
Thema Wein. Anschließend 
Verlegung nach Mörbisch. 
Nach einer Bootsfahrt am 
Neusiedler See ging’s für 
alle in die Pfarrkirche Mör-
bisch, wo das Chamber 
(Kammer) Orchester ein 
Konzert gab.



Der Donnerstag war dann der Tag des Wasserlei-
tungsverbandes Nördliches Burgenland (WLVNB). Am 
Vormittag durften die Mitglieder des IYSO den Hayd-
nsaal zum ersten Mal beschnuppern und darin proben. 
Dann gemeinsames Mittagessen, Schlossbesichti-
gung, Fahrt nach Oggau, umziehen, evtl. etwas essen 
und wieder ab nach Eisenstadt, wo um 18:00 Uhr der 
Festakt zum 50-jährigen Bestehen des WLVNB statt-
fand. Ein für beide Seiten unvergessliches Erlebnis. Ei-
nerseits spielt das IYSO selten vor so vielen Zuhörern, 
anderseits waren die Gäste des WLVNB von dem Ge-
botenen sehr beeindruckt. 

Am Freitag hieß es dann am Vormittag wieder Pro-
ben im Haydnsaal für das eigentliche Festkonzert zum 
40er des IYSO am Abend. Zu Mittag gab’s diesmal auf 
Einladung der Gemeinde Oggau Schmankerln vom GH 
Rath-Gmasz. Dann mussten auch schon wieder die 
Koffer gepackt werden, denn nach dem Konzert um 
22:00 Uhr hieß es Abschied nehmen. Für unsere jungen 
Gäste bedeutete dies eine stundenlange Busfahrt nach 
Deutschland zu neuen Gasteltern.

Also wenn man das so liest, ist der Besuch für das 
IYSO eigentlich ganz schön anstrengend und alles an-
dere als eine Vergnügungstour durch old Europe.

Noch einmal DANKE an alle Gasteltern, Helfer und 
Unterstützer. (HB)

Ob Rolling Stones 
oder Stoakogler: Si-
cherheit für Musikins-
trumente immer wich-
tiger!

Von Johann Schumich

Für richtige Musiker 
sind ihre Instrumente 
mehr als nur einfache 
Gebrauchsgegen-
stände. Grund genug 
um sich mit einer ei-
genen Musikinstru-
menten-Versicherung 
gegen den Verlust 
oder Schäden am 
Prachtstück abzusi-
chern. Dabei geht es 
hier nicht nur allein 
um den materiellen 
Wert eines Musikins-
trumentes. 

Obwohl auch der fi-
nanzielle Aufwand 
nicht zu unterschät-
zen ist: Eine gute 

cherung in Betracht ziehen. Versicherungsunter-
nehmen haben hier spezielle Lösungen entwickelt, 
die genau auf die Bedürfnisse von Musikern ab-
gestimmt sind. Diese Versicherungen decken alle 
Schäden ab, die während des Transports und des 
Aufenthaltes passieren. Und sollte Ihr Instrument 
gestohlen werden, bekommen Sie zumindest den 
materiellen Wert des Instrumentes ersetzt. 

Nachdem viele Musiker nicht das ganze Jahr auf 
Achse sind, kann man die Geltungsdauer der Versi-
cherung einschränken. Darüber hinaus können Sie 
den geografischen Geltungsbereich selbst festle-
gen. Das heißt: Ob Weltstar oder Schulband – Sie 
haben die Wahl zwischen den Kategorien Öster-
reich, Europa oder weltweit.  

Noch ein Hinweis: Für 
Bands oder Musikvereine 
gibt es die Möglichkeit, 
die Instrumente gemein-
sam zu versichern. In der 
Regel gibt es dafür güns-
tigere Gruppentarife. 

Johann Schumich ist EFM-
Versicherungsmakler und 
Kapellmeister beim
Musikverein Oslip

Trompete wird man nicht 
unter 1000 Euro finden, 
für eine Soundanlage wan-
dern schnell mal 30.000 
Euro über den Ladentisch 
und für die weltberühmten 
Stradivaris werden be-
kanntlich Millionen be-
zahlt. 
Wer sich seiner Liebe zur 
Musik nur in den eigenen 
vier Wänden widmet, ist in 
der Regel über die Haus-
haltsversicherung abgesi-
chert. Einzige Ausnahme: 
Wer besonders teure und 
wertvolle Instrumente wie 
einen Luxus-Flügel oder 
die oben genannte Stradi-
vari sein Eigen nennt, muss 
diese extra anführen. Hier 
wird der Versicherer in der 
Regel einen Aufschlag ver-
langen.

Wer aber mit seinem In-
strument viel unterwegs 
ist, sollte eine eigene 
Musikinstrumenten-Versi-



Meisterwerkstätte für Holz- und Blechblasinstrumente

Notengeschäft
2700 Wr. Neustadt, Beethovengasse 1
Tel.: 02622/20427 
votrubamusik.noten@aon.at
Mo - Fr  09.00 - 12.30 u. 13.30 - 18.00 Uhr  
Sa 09.00 - 12.00 Uhr

Verkauf, Reparatur, Erzeugung
1070 Wien, Lerchenfelder Gürtel 4
Tel.: 01/5237473  Fax: -15
musikhausvotruba@aon.at
Mo - Fr  08.30 - 12.30 u. 13.30 - 18.00 Uhr
Sa 08.30 - 12.00 Uhr

Verkauf, Reparaturannahme
2700 Wr. Neustadt, Herzog-Leopold-Straße 28
Tel.: 02622/22927  Fax: -15
votrubamusik.herz@aon.at
Mo - Fr  09.00 - 12.30 u. 13.30 - 18.00 Uhr
Sa 09.00 - 12.00 Uhr

Wiener Tradition
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RAIFFEISENBANK 
Donnerskirchen – Oggau – Schützen/Geb.

1. 9 % staatliche Prämie für 2007

2. Steuerfreiheit
 Keine Kapitalertrag-, Einkommen-, Erbschafts- oder
 Versicherungsteuer

3. Kapitalgarantie - kein Verlust möglich
 Kapitalgarantie auf Einzahlungen und
 staatliche Prämien bringt maximale Sicherheit

4. Flexibilität
 Ein- und Auszahlungen ganz nach Wunsch gestalten

5. Hohe Ertragschancen ohne Risiko

Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2007
Meine geförderte Lebenspension

5 gute Gründe für die Raiffeisen-Pension 
– garantiert und staatlich gefördert

RAIFFEISENBANK 
Donnerskirchen – Oggau – Schützen/Geb.


