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Pause!

Bis   bald auf  Wie-  der-  seh‘n,       Co-    ro-   na    ist   nicht schön!

Im
p

re
ss

u
m

: M
ed

ie
n

in
h

ab
er

 M
u

si
kv

er
ei

n
 „

B
la

sm
u

si
kk

ap
el

le
 O

g
g

au
“,

 Z
V

R
 6

79
60

49
58

, V
er

la
g

s-
 u

n
d

 H
er

st
el

lu
n

g
so

rt
: 7

0
63

 O
g

g
au

 a
m

 N
eu

si
ed

le
r 

Se
e

A
lle

 B
ild

er
, G

ra
p

h
ik

en
 u

n
d

 L
o

g
o

s 
si

n
d

 u
rh

eb
er

re
ch

tl
ic

h
 g

es
ch

ü
tz

t.
 E

in
 K

o
p

ie
re

n
, V

er
b

re
it

en
 u

n
d

 V
er

w
en

d
en

 
je

g
lic

h
er

 A
rt

 b
ed

ar
f 

d
er

 a
u

sd
rü

ck
lic

h
en

 Z
u

st
im

m
u

n
g

 d
es

 M
ed

ie
n

in
h

ab
er

s.
 



Das heurige Mu-
sikvereins-Jahr 
kann durch die 
Geschehni s se 
rund um das 

Corona-Virus sicher als histo-
risch bezeichnet werden. Fixe 
Termine konnten nicht wahr-
genommen werden, worüber 
das Titelblatt und die einzel-
nen Beiträge in dieser ffortissi-
mo-Ausgabe informieren.
Schwer treffen den MV Oggau 
die auch noch im August gel-
tenden zahlreichen Sicher-
heitsauflagen, besonders bei 
engem Kontakt – sei es im Bar-

bereich oder beim Tanzen. Die 
damit verbundenen Risiken 
lassen eine sinnvolle Durch-
führung des Musikfestes leider 
nicht zu. Die Absage desselben 
bringt uns jedoch auch um die 
Hauptfinanzierungsquelle für 
Erhalt & Betrieb des Musikhei-
mes, Reparatur & Instandhal-
tung von Instrumenten und 
Trachten sowie insbesondere 
auch für Investitionen in unse-
re Nachwuchsarbeit. Wie viele 
andere Kultureinrichtungen 
sind Musikvereine von den 
seitens der öffentlichen Hand 
noch zu treffenden Entschei-

dungen abhängig, in welcher 
Form und welchem Ausmaß 
bisherige Förderungen zum 
Überstehen der Krise gewährt 
werden können. Gerade des-
halb ist es umso wichtiger, lie-
be Oggauerinnen und Oggau-
er, uns mit dem heurigen 
Mitgliedsbeitrag bzw. einer 
etwaigen Spende tatkräftig zu 
unterstützen. 
Meinen herzlichen Dank für 
Ihre Großzügigkeit möchte ich 
Ihnen jetzt schon aussprechen.

Mag. Michael Kampitsch
Obmann

Mund- Nasen -
Schutz, Abstand 
halten, Online - 
Unterricht ... das 
sind nur einige 
Schlagwörter, 
welche mich als 

Kapellmeisterin seit Monaten 
beschäftigen. Aber auch, wie 
geht es den Musikerinnen und 
Musikern ohne das Erlebnis des 
gemeinsamen Musizierens. Ei-
nige haben zu Hause fleißig 
geübt und auch die Bläserklas-
se hat im Rahmen der digita-
len Möglichkeiten ihre Ausbil-
dung fortsetzen können. Diese 

Motivation finde ich super und 
vor allem für die Kinder sehr 
wichtig, um „am Ball“ zu blei-
ben. Natürlich hat sich unser 
aller Leben gravierend geän-
dert. Umso größer war die 
Freude, dass die Lockerungen 
seit Mitte Juni Proben wieder 
zulassen. Endlich können wir 
unter umsetzbaren Auflagen 
unserer gemeinsamen Passion 
- der Musik - nachgehen. Nach 
einem Probensommer werden 
wir im Herbst mit dem Einstu-
dieren der Stücke für unser 
Konzert im Advent starten. Zu 
diesem möchte ich Sie, liebe 

Fans unserer Blasmusikkapelle 
und des Nachwuchsorchesters, 
schon jetzt sehr herzlich einla-
den, um uns gemeinsam auf 
die besinnliche Zeit einzustim-
men und das Jahr ausklingen 
zu lassen. 
Im Namen der Musikerinnen 
und Musiker danke ich für Ihre 
Treue und den Zuspruch in die-
ser sehr anspruchsvollen Zeit 
für uns alle!
Bleiben Sie gesund!

Cornelia Schiebendrein
Kapellmeisterin

Je nach Corona-Verordnungen findet das Konzert in der Pfarrkirche oder 
als Freiluftveranstaltung statt oder wird als Live-Stream in den sozialen Medien übertragen.

LIEBE OGGAUERINNEN UND OGGAUER, 
FREUNDE & FÖRDERER DES MUSIKVEREINS!

2  � 2020

„Konzert im Advent“ 2020 
  Erster Adventsonntag, 29. NOVEMBER, um 15 Uhr. 



Seit 35 Jahren ist unser Mu-
sikfest rund um den 15. Au-
gust ein Highlight im Oggauer 
Veranstaltungskalender. Lei-
der müssen wir unsere Besu-
cher*innen auf das nächste 
Jahr vertrösten und können 
nur Rückschau auf das Vorjahr 
halten. 
Im Rahmen des Frühschop-
pen gab es sowohl für un-
sere Jüngsten – sie erhielten 
für abgelegte Prüfungen ihre 
verdienten Jungmusiker-Leis-

tungsabzeichen – als auch für 
die „reiferen Jahrgänge“ Eh-
rungen und Auszeichnungen 
seitens des Burgenländischen 
Blasmusikverbandes. 
Aus dem Kreis der Geehrten 

besonders hervorzuheben 
sind Kapellmeister Wolfgang 
Fasching und Kapellmeisterin 
Cornelia Schiebendrein, die 
beide für ihr verdienstvolles 
Wirken mit dem „Großen Eh-
renzeichen in Silber“ ausge-
zeichnet wurden. 
Herzliche Gratulation an Alle!

Beim Sternmarsch unter Stab-
führerin Victoria Werner wa-
ren erstmalig unsere char-
manten Marketenderinnen 

Sandra und Maria 
von „männlicher 
Begleitung“ flan-
kiert. Diese stellte 
ihre Tüchtigkeit und 
Geeichtheit beim 

Rundgang mit dem Musikan-
tenschnaps unter Beweis. Be-
nedikt und Tobias gelang es, 
das gesamte Depot trocken zu 
legen, infolge dessen Bestän-
de aus der „Mallorca-Bar“ an-
gezapft werden mussten.
Schade, dass es heuer kein da 
capo gibt.

 GENERALPAUSE FÜR TAG DER BLASMUSIK UND MALLORCA-PARTY
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Öffnungszeiten
Donnerstag bis Sonntag: ab 11 Uhr

7063 Oggau
Triftgasse 1

Die besten Backhenderl Europas  •  www.herztroepferl.at

Maria Siess 
Tel: 0664 4747080

2-Gang € 8,90 und 3-Gang € 10,50
Donnerstag: Mittagsmenü

mit Salat statt € 12,50 um nur € 10,50
Freitag: Backhenderl

MADINI COCKTAIL
1/8 l Madini
8 cl Sekt od. Champagner
eine Scheibe rosa Grapefruit
Eiswürfel

Zu Puccini und Rossini
harmoniert ein Glas Madini

Weingut Mad | Antonigasse 1 | 7063 Oggau am Neusiedler See
Tel.: +43 2685 7207 | www.madini.at
Online Shopping: www.weingut-mad.at/shop

Als beschwingte Komposition aus Roséwein und Grapefruit
trinkt sich der Madini wunderbar solo, gespritzt oder als
Cocktail. Es darf gerne auch improvisiert werden!

WEINGUT MAD 
Einladung zum

Tag der offenen Tür
15. August 2020 - 17-22 Uhr
Eintritt € 25,-- inkl Weingutschein € 10,--
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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

Bei diesem hätten heuer am 25. April alle Nachwuchsgruppen 
ihr Können so gern unter Beweis gestellt.

Die Kinder der heurigen 2. 
Klasse hatten trotz der kurzen 
Ausbildungszeit schon einige 
Lieder einstudiert. Der nun-
mehr schon seit einigen Jahren 
in der Volksschule etablierte 
Flötenunterricht macht mit der 
Notenkunde vertraut und lehrt 
die Erfahrung des gemeinsa-
men Musizierens. Leider war 

es der Flötenklasse 
nicht vergönnt, sich 
von einem größe-
ren Publikum die 
Anerkennung für 
ihre Leistungen 
beim Konzert der 
Jugend zu holen.

AUSSERGEWÖHNLICHE SITUATIONEN ...

... bedürfen aussergewöhnlicher 
Massnahmen. Unter diesem 
Motto konnte trotz Sperre der 
Volksschule einmal wöchent-

lich der Unterricht 
der Bläserklasse per 
Videokonferenz ab-
gehalten werden. 
Dank sei dem Mu-
siklehrer Michael 
Dax und der Klas-
senlehrerin Iris Kle-
menschitz, die die 
Kinder durch den 

digitalen Unterricht navigier-
ten. Das war für die jetzigen 
Internet-affinen Kids kein Pro-
blem. Im Gegenteil – alle Betei-

ligten hatten Spaß am virtuel-
len Kommunizieren, dabei ihre 
Fortschritte zu beweisen und 
fürs Weiterüben motiviert zu 
werden. Den Eltern blieb oft 
nur Staunen und jenen, die 
nicht teilhaben konnten, die 
Neugier auf die musikalische 
Weiterentwicklung. Sobald es 
die pandemische Entspannung 
erlaubt ist der MV Oggau be-
müht, den Kindern eine Platt-
form für einen öffentlichen 
Auftritt zu ermöglichen.

Konzert der Jugend
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 „Schildtröten“ ANTE PORTAS

„HITS IN BLECH JUNIOR“

Aus dem ersten 
Jahrgang (2017-2019) der 
Oggauer Bläserklasse konnte 
der MV Oggau drei junge 
Musikerinnen gewinnen, die 
ihr Instrument weiter erlernen 
wollen. Seit September 2019 

sind Alina Eibl (Querflöte), 
Viktoria Kaiserseder (Flügel-
horn) und Nina Mann 
(Waldhorn) nun aktive 
Mitglieder bei den Schildtröten. 
Seit Anfang dieses Jahres gibt 
es erneut Verstärkung durch 

Mona Mayerl am Schlagzeug. 
Auch fünf Jungmusiker aus 
Zillingtal sind seit diesem 
Jänner dabei und ließen das 
Jugendorchester auf nun 
über 20 Jungmusikerinnen 
und Jungmusiker anwachsen. 
Diese mussten zwar auf einen 
Auftritt beim Konzert der 
Jugend verzichten, hatten 
aber ihre Premiere 2019 
beim Cäcilienkonzert in der 
Pfarrkirche Zillingtal und 
beim Adventkonzert in der 
Pfarrkirche Oggau.

Allen Neuankömmlingen ein herzliches Willkommen bei den Schildtröten!

Als einziger Burgenländischer 
Musikverein war Oggau 2019 
mit zwei Formationen vertre-
ten, die Blasmusikkapelle mit 
Downtown von Petula Clark 
und unser Nachwuchsorches-
ter mit Hang on Snoopy in 
der Version von McCoy. Beim 

Voting schafften es die Schild-
tröten unter die 15 besten 
Jugendorchester und durf-
ten ihr zweites Stück Sway 
von Michael Bublé im ORF 
Landesstudio einspielen. Un-
ter professioneller Aufnah-
meleitung war genaues und 

fehlerfreies Spielen gefragt.
Doch unser Jungorchester un-
ter der Leitung von Mag. Elisa-
beth Blutmager meisterte die-
ses außergewöhnliche Ereignis 
mit Bravour und konnte einen 
enormen Erfahrungsschatz mit 
nach Hause nehmen.

ORF RADIO BURGENLAND
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CHINA MEETS Blasmusik  Akademie 

MIT SELBSTKOMPETENZ UND SELBSTMOTIVATION ...

Wie schon 2018 konnten im 
Vorjahr auch Andrea, Elina, 
Lena und Jakob es kaum er-
warten, in den Sommerferien 
zur Blasmusikfortbildung nach 
Neutal zu fahren. Ein beson-
deres Highlight waren 12 Mu-
sikschüler aus China, die extra 
wegen der Akademie angereist 
waren. Eine Woche wurde mit 
137 Jugendlichen aus dem gan-

zen Land musiziert, gesungen, 
getanzt und sogar marschiert. 
Das Abschlusskonzert fand im 
Lisztzentrum in Raiding statt, 
wo die jungen Musiker*innen 
ihre neu erlernten Stücke prä-
sentierten. Eines steht bei un-
seren Schildtröten bereits fest: 
Die Blasmusikakademie war 
mega cool! Nächstes Jahr kom-
men wir wieder!

… zur Sache gingen zwei un-
serer Musikerinnen, welche 
heuer aufgrund der Coro-
na-Verordnungen mittels „Ho-
meschooling“ ausgeprägten 
Willen und Eigenständigkeit 
bei der Matura- und Bache-
lor-Prüfung bewiesen. 

Klarinettistin Susanne Mann 
beherrscht nicht nur ihr In- 
strument ausgezeichnet, wo-
für ihr im Vorjahr das Leis-
tungsabzeichen in Silber im 
wahrsten Sinne des Wortes 
an die Brust geheftet wurde. 

Sie hat sich in ihrer Vorwis-
senschaftlichen Arbeit (VWA) 
intensiv mit der Entwicklung 
der Klarinette in der Zeit der 
Wiener Klassik und Roman-
tik beschäftigt. Die VWA gibt 
Einblick, dass berühmte Kla-
rinettenwerke – seien sie von 
Mozart, Brahms, Weber oder 
Beethoven – erst infolge der 
baulichen Veränderung des 
Klappen- oder Griffsystems 
entstanden sind. 

Stolz präsentiert unsere Quer-
flötistin Maria Jessica Wiesin-
ger ihre Abschlussurkunde des 
Studienganges IT Infrastruk-
tur-Management. Die Bache-
lorarbeit trägt den Titel Netz-
werkanalyse von Amazons 
Echo mit der Hypothese, dass 
Alexa immer kommuniziert. 
Der Schwerpunkt der Arbeit 

konzentriert sich auf den Da-
tenaustausch zwischen Alexa, 
ihren Usern und externen Ser-
vern. Maria Jessica führt zu-
künftig den Titel „Bachelor of 
Science in Engineering“ (BSc), 
der ihr bei der Sponsion heuer 
im September verliehen wird. 

Unsere beiden Musikerinnen 
haben ihre Abschlussprüfun-
gen jeweils mit auszeichne-
ten Erfolg abgelegt, wozu wir 
herzlich gratulieren. 

Leopold Mad I Karl Nagy Strasse 41 I A-7063 Oggau am Neusiedlersee
Tel.: +43(0)664 143 95 46 I E-Mail: office@mad-installateur.at

www.mad-installateur.at
IHR INSTALLATEUR - MEISTERBETRIEB VOR ORT
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NACHLESE ZUR WEIHNACHTSFEIER 2019  
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Obmann Michael Kampitsch 
und Kapellmeisterin Corne-
lia Schiebendrein nahmen die 
Weihnachtsfeier zum Anlass 
sich nicht nur bei den Musi-
ker*innen und Vorstandsmit-
gliedern zu bedanken, sondern 

auch bei den zahlreichen Hel-
fer*innen für ihr Engagement 
bei den Veranstaltungen des 
Musikvereins. Dieser ist stolz, 
sich auf solche treuen Mitglie-
der verlassen zu können. Nach 
der Begrüßung bat Obmann 

Kampitsch einige Anwesende 
vor dem Vorhang. Überreicht 
wurden den Damen Blumen 
sowie ein spezielles „geistiges 
Präsent“ verbunden mit Gra-
tulationen zum runden Ge-
burtstag.

60 Jahre jung ist Frau Schmidl 
Margarethe und ein Jahrzehnt 
älter, Frau Rath-Praunseis Gre-
te, die sich denselben Jahr-
gang mit unserem langjähri-
gen Rechnungsprüfer, Dinhof 
Franz, teilt. Ein besonderes An-
liegen war Obmann Kampitsch 
die Leistung von Kapellmeis-

terin Cornelia Schie-
bendrein hervorzuhe-
ben, welche trotz eines 
persönlich schwierigen 
Jahres unsere Blasmu-
sikkapelle höchst pro-
fessionell durch den 
musikalischen Jahreskreis lei-
tete. Dafür zollten alle Anwe-

senden ihre Anerkennung mit 
einem kräftigen Applaus.

Das Jungmusikerabzeichen 
erfolgreich erworben ha-
ben 2019 vier Musikerinnen. 

Besonders freuen 
durften wir uns mit 
den beiden „neuen“ 
Flötistinnen Andrea 
Krisam und Elina 
Paeck sowie mit der 
„frischen“ Saxopho-
nistin Hannelore 

Schwab-Gruber. Alle drei Ab-
solventinnen sind offizi-

ell in die „Schar der Großen“ 
aufgenommen worden. Dieser 
gehört Klarinettistin Susanne 
Mann bereits seit 5 Jahren an. 
Obmann Kampitsch und Ka-
pellemeisterin Schiebendrein 
gratulierten zur Ablegung der 
Prüfungen mit ausgezeichne-
tem Erfolg.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
www.gasthaus-monika.at

GASTHAUS MONIKA
Monika und Franz Gmasz

Margarethengasse 2

A-7063 Oggau am Neusiedler See

T:   +43 (0) 2685 7205

M:  +43 (0) 660 535 81 06

F:   +43 (0) 2685 60810

E:   info@gasthaus-monika.at

 
 

Besuchen Sie uns

am Kirtagmontag, 31. August 2020

Vormittag Hl. Messe 
am Platz vor dem Gasthaus

mit dem Ensemble des MV Oggau

Nachmittag Live-Musik mit Didy
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Ein Leben ohne Dorfmusik? Keine Bange, die „Dorfmusik Zillingtal“ gibt es nach wie vor 
und sie trotzt wie alle Blasmu-
sikkapellen Österreichs dem 
Corona-Virus. 
Im Vorjahr Ende August tra-
ten über 400 Musiker und 
Musikerinnen im Rahmen des 
15-Jahr-Jubiläums der Dorf-
musik Zillingtal zum Gemein-
schaftskonzert an. Zu den Gra-
tulanten gesellte sich natürlich 
auch der MV Oggau.

Sämtliche Bezirksmusiktreffen 
mit Marschmusikwertungen 
wurden für Heuer aus Sicher-
heitsgründen abgesagt. Im Be-
zirk Eisenstadt wäre der Musik-
verein Großhöflein anlässlich 
seines 50-jährigen Bestands-

jubiläums der Schauplatz des 
gewesen. Wir hoffen, dass der 
MV Großhöflein seine Festivi-
täten gebührend nachholen 
kann und 
w ü n -
schen auf 

diesem Wege alles Gute. Der 
MV Oggau wird einer Einla-
dung gerne nachkommen. 

BEZIRKSMUSIKERTREFFEN MIT MARSCHWERTUNG

Die beiden Eigentümerinnen 
Veronika Geischnek und Birgit 
Prünner sind die Top Adresse 
für exklusive Damenschuhe.

Neben  persönlicher Beratung 
und umfassendem  Sortiment 
in den Größen 35-42 finden 
sich auch die passenden 
Taschen und Accesoires im 

Geschäft in der Fußgängerzone in Eisenstadt. 

Schuhe in der Stadt - Geischnek & Prünner GmbH 
 Eisenstadt - Hauptstrasse 20 

Tel:+43 2626 63196
www.schuheinderstadt.at  facebook.com/schuheinderstadt
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… waren unsere Musiker*in-
nen am 25. August 2019. Näm-
lich zum Gegenbesuch beim 
MV Trachtenkapelle Gunters-
dorf, welcher sein Musikfest 
mit dem Kirtag verband. Die 
Oggauer Blasmusikkapelle 
spielte beim Frühschoppen 
groß auf, wobei auch die Mai-
baumversteigerung der ört-

lichen Landjugend stattfand. 
Mit launigen Worten trieb 
Moderatorin Gertrude Stip-
schitz die Lizitation unter den 
Besucher*innen voran. Schlus-
sendlich war unsere Blasmu-
sikkapelle die Höchstbieterin, 
musste aber aus Transport-
gründen den Maibaum in 
Guntersdorf zurück lassen.

Der späte Nachmittag galt 
dem Besuch des sog. „Keller-
gassensystem“, gelegen hinter 
dem Areal des Barockschlos-
ses Ludwigstorff, das seit über 

300 Jahren im Besitz der Fa-
milie steht. Beeindruckend 
in manchen Kellern ist die 
Kombination  historische Ge-
wölbearchitektur mit moder-

nen Ausstattungselementen. 
Unvermeidlich für jede Wein-
gegend – natürlich eine Ver-
kostung edler Tröpferl. Von 
solchen konnten sich die Musi-
ker*innen aus Guntersdorf be-
reits 2017 beim Besuch unseres 
Musikfestes überzeugen.

… für unseren Aushilfsmusiker 
Stefan Prager auf dessen Einla-
dung unsere Blasmusikkapelle 
ins 100 km weiter nordwest-
lich von Guntersdorf gelege-
ne Bad Großpertholz hätte zu 
Besuch kommen sollen. Die 
örtliche Trachtenmusikkapelle 
wollte ihr 50-Jahrjubiläum mit 

Bezirksmusikfest und Marsch-
musikwertung begehen. Die 
Veranstaltung unter dem Titel 
„Pertholzer Phantasien“ muss-
te schweren Herzens wegen 
des Corona-bedingten Ver-
bots von Großveranstaltungen 
abgesagt werden. Trotzdem 
herzliche Grüße an die Kolle-

genschaft und Glückwünsche 
zum 50-jährigen Bestehen.

AN UNSEREM KIRTAG EIN MAL AUSWÄRTS ...

Alexandra Praunseis-Götz
Kanzlei PG e.U.

T: 02685 7850-1
 0664 5866778

F: 02685 7850-4
W: www.praunseis.at

• Bilanzbuchhaltung 
• Personalverrechnung 

• Unternehmensberatung

Sebastianstraße 1
A-7063 Oggau

ShiatsuENERGIEARBEIT

Nicole Reinprecht

• Ohrakupressur • Schröpfen • Sacranio ...

Shiatsu - Massage - Entspannung und mehrfür Körper, Geist und Seele!

Tel.: 0664/88676398
Hauptstraße 19

7063 Oggau
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DEM CORONA-VIRUS ZUM TROTZ:

„2 X 80 SIND 160“ - auf so vie-
le Jahre zusammen bringen es 
unser Ehren- und Gründungs-
obmann OSR Ernst Kampitsch 
und seine Gattin Traude. 
Eingebrannt in die Geschichte 
des MV Oggau ist die über-
nommene Verantwortung 
unseres Ehrenobmannes, ge-
meinsam mit einem mutigen 
Vorstand 1982 eine Jugend-
musikkapelle aus der Taufe zu 
heben. In den 10 Jahren der 
Obmannschaft von OSR Kam-
pitsch wurde die Basis für die 

ausgezeichnete Entwicklung 

unseres Vereines gelegt und 
die Errichtung des Musikhei-
mes ermöglicht. Auch nach 
seiner aktiven Obmann-Zeit 
blieb und bleibt OSR Kam-

pitsch mit dem Musikverein 
immer innig verbunden und 
steht uns als großzügiger Un-
terstützer, treuer Fan und Be-
gleiter zur Seite. Dies gilt auch 
für seine Gattin Traude, der 
wir nicht nur unsere schöne 
Tracht zu verdanken haben. 
Bei Beginn der ein- und vor 
allem legendären mehrtägi-
gen Musikfeste im Schulhof 
war Traude eine unverzicht-
bare Stütze in vielen Belangen 
und ebenso eine Garantin für 
die erfolgreichen Festverläufe. 

„2 X 50 SIND 100“ gemeinsame 
Lebensjahre und gleichzeitig 
70 gemeinsame Musikerjahre. 
Seit dem Gründungsjahr 1982 
und somit unglaub-
liche 38(!) Jahre ist 
Peter Eibl im Tenor-
hornregister eine 
verlässliche Stütze. 
Nicht nur als Exe-
kutivbeamter im 
Hauptberuf und als 
Vizebürgermeister 
im Nebenberuf stellt er sich 
den damit verbundenen He-
rausforderungen. Dies gilt in 
gleicher Weise beim Wahrneh-

men seiner Agenden in meh-
reren Vereinsfunktionen und 
im Besonderen bei der Orga-
nisation unserer Musikfeste, 

denn Peter ist 
einfach „Der 
Mann für alle 
Fälle“. 
Diesem Phäno-
men steht Hof-
rat Dr. Wolf-
gang Fasching 
um nichts nach, 

der seit 1988 aktiver Musiker 
ist und somit 32 Musikerjah-
re vorweisen kann. Die Aus-
bildung auf dem Tenorhorn 

reichte ihm bei Weitem nicht, 
in Folge musste es das Beherr-
schen der Zugposaune sein. 
Doch dem noch immer nicht 
genug, machte Wolfgang 
auch die Kapellmeisterausbil-
dung und war von 2013 bis 
2018 für die gesamte musika-
lische Leitung in unserem Mu-
sikverein verantwortlich. Das 
Tüpfchen auf dem i war dann 
so einfach nebenbei ein Uni-
versitätsstudium an der Mu-
sikwissenschaft Wien, welches 
Wolfgang 2018 mit dem aka-
demischen Grad „Bachelor of 
Arts“ (B.A.) abschloss. 
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AUFGESCHOBEN IST NICHT AUFGEHOBEN
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„2 X 60 SIND 120“ - was soviel 
heißt: Es gibt weitere runde 
Geburtstage im engeren Mit-
gliederkreis. Es sind dies zwei 
Ruster Stadtleute mit Mör-

bischer Wurzeln, die unsere 
Blasmusikkapelle als aktive 
Musiker unterstützen. Die Bei-

den haben nicht nur die glei-
che gemeinsame Vergangen-
heit, sie sind auch im selben 
Jahr geboren. 
Reinhard Strommer (linkes 
Bild) verstärkt seit 2007 das 
Baritonregister und ist gleich-
zeitig Ensemblemitglied bei 
den ROAH-RASCHLA, die heu-
er beim Woodstock der Blas-
musik im Juni auf die Bühne 
hätten sollen. Das Festival ist 
ebenfalls abgesagt worden 
und reiht sich ein in die Kolla-
teralschäden der Corona-Pan-
demie. 

Ein Musiker-Allrounder ist Ger-
hard Lang (rechtes Bild), der 
nicht nur als Schlagwerker seit 
2016 zwischen Pauken, Trom-
meln, Tschinellen, Triangel, 
Xylophon und Glockenspiel 
hin- und herhirscht, sondern 
auch einen begnadeten Zieh-
harmonikaspieler und Sänger 
abgibt. Gerhard ist einigen 
Oggauern bereits bekannt 
vom Wirthaussingen 2019 in 
Ronis Winzerstüberl und in der 
Blasmusikszene kennt man ihn 
als langjährigen Funktionär im 
BBV.

DEN 60ER DOCH NOCH FEIERN ...

… konnte im Jänner dieses Jah-
res unser ehemals langjähriges 
Vorstandsmitglied Adalbert 
Schmidl gemeinsam mit sei-
ner Gattin. Beide sind als un-
ermüdliche Helfer*in bei allen 
Vereinsveranstaltungen nicht 
wegzudenken. Bertl ist der 
Verbindungsmann zu unseren 
Festwirten, wenn es gilt Spei-

sen und Getränke heranzu-
karren. Margret schwingt das 
Zepter beim Aufschneiden der 
Mehlspeisen, überwacht die 
geometrische Gleichheit der 
Stücke und belegt konditorei-
gerecht die Mehlspeistassen. 
Davon zeugen die staunen-
den Blicke vor allem unserer 
auswärtigen Festgäste, die 

ungläubig zur Kenntnis neh-
men, dass es sich bei der süßen 
Versuchung um Torten, Schnit-
ten, Kuchen und Rouladen aus 
„Oma’s Küche“ handelt.

Wir wünschen allen Jubilar-
innen und Jubilaren zu ihrem 
runden Geburtstag alles er-
denklich Gute, viel Glück, Ge-
sundheit und Freude auf dem 
weiteren Lebensweg! Ganz 
eigennützig sei hinzugefügt: 
Wir hoffen, dass alle mit un-
serem Musikverein noch lange 
verbunden bleiben.



ZUM ABSCHIED ...

… eines musikerfüllten Lebens 
begleiteten wir voller Trauer 
am 23. Mai dieses Jahres un-
seren Musikkameraden Walter 
Pasterniak. Bei seinem Begräb-
nis weinte selbst der Himmel. 
Obwohl aus einer kinderrei-
chen Familie und aus einfachs-
ten Verhältnissen stammend, 
machten Walter und sein Bru-
der Fritz eine Ausbildung zum 
Blasmusiker. Beide prägten 
die Oggauer Blasmusikszene 
bereits in den prekären Nach-
kriegsjahren. Kein Kirtag, kei-
ne Hochzeiten oder kirchliche 
Festtage fehlten im Blasmusik-
kalender von Walter. Er spielte 

bis in die 1970er-Jahre in der 
Bauernkapelle Schützen/Geb. 
und auch in der Stadtkapelle 
Rust. Walter trat nach Grün-
dung des MV Oggau im Jahr 
1982 der damaligen Jugend-
musikkapelle bei und war mit 
seiner 30-jährigen Erfahrung 
als Flügelhornist eine verlässli-
che Stütze für unsere Jungmu-
siker*innen. 
Als Anerkennung für seine 
langjährigen und besonderen 
Verdienste erhielt er seitens 
des Burgenländischen und Ös-
terreichischen Blasmusikver-
bandes hohe Auszeichnungen. 
Im Jahre 1993 ging Walter 

nach 40 aktiven Jahren zwar 
in Musikerpension, blieb aber 
als unermüdlicher Helfer und 
großzügig unterstützendes 
Mitglied dem MV Oggau treu. 
Aufgrund der Corona-Verord-
nungen konnte ihm lediglich 
ein Ensemble unserer Musik-
kapelle mit „Ich hatt‘ einen 
Kameraden, einen bessern 
findst du nicht“ ein letztes Le-
bewohl überbringen. Wir wer-
den Walter stets hoch in Ehren 
halten.

ZUM LETZTEN GELEIT ...

… erwies unsere Blasmusik-
kapelle beim Begräbnis am 8. 
Juni Martha Eibl gebührend 
die Ehre. Martha hat unsere in-
ternen Vereinsfeiern, ein- und 
mehrtägigen Musikfeste stets 
mit großzügigen Mehlspeis-
spenden nicht nur unterstützt. 

Sie war seit dem ersten Tag 
der Blasmusik im Jahr 1984 bis 
zuletzt 35 Jahre lang eine ver-
lässliche Stütze im Vereinsge-
schehen und im Besonderen 
jahrzehntelang die „Behüterin 
unserer Mehlspeisvitrine“. 
Wir werden die Gastfreund-

schaft und Hilfsbereitschaft 
wie auch 
das sonni-
ge Wesen 
von Martha 
schmerzlich 
vermissen.

Unser besonderes Mitgefühl gilt den Musikkamerad*innen und ihren Familien, 
die den Vater, die Mutter und auch die Oma verloren haben.

ZU GRABE GETRAGEN ...

… wurden 
Ende des 
V o r j a h r e s 
unsere un-

terstützenden Mitglieder Ro-
salia Maschitz und Anfang 
dieses Jahres Johann Hauer. 
Beide waren seit Gründung 

des MV Oggau durch ihre Kin-
der und Schwiegerkinder eng 
mit unserer Blasmusikkapelle 
verbunden.

IN DANKBARER ERINNERUNG ...

… nahm der MV 
Oggau am 10. Juli 
Abschied von Ru-
dolf Wimmer, der 
von 1982-1998 als 

Vorstandsmitglied seine Funk-
tionen stets besonnen verant-

wortet hat und mit seinem 
ausgeglichenen Charakter der 
Ruhepol im Vereinsgeschehen 
war, vor allem im hektischen 
Musikfest-Alltag. Rudi zeich-
nete sich besonders durch sein 
handwerkliches Geschick aus, 

sei es beim Herrichten des 
Festplatzes und bei der Errich-
tung des Musikheimes.

Ein aufrichtiges Beileid allen 
trauernden Hinterbliebenen.


