
 

 

BEZIRKS-NEWSLETTER
 

 

Liebe Musiker/innen! 
 

Die letzten Wochen und Monate waren für uns 

alle eine schwierige und ungewisse Zeit. Selten 

waren wir so gefordert wie jetzt. Selten 

mussten wir unser Leben von dem einen zum 

anderen Tag komplett umkrempeln und neu 

organisieren. Nicht nur privat, sondern auch 

musikalisch mussten wir auf vieles verzichten. 

Eine der schlimmsten Folgen dieser Pandemie 

war bzw. ist die Ungewissheit. Die 

Ungewissheit, wie die Zukunft aussehen wird. 

Können wir wieder jemals normal in die 

Musikprobe gehen? Können wir uns wieder 

unbeschwert mit unseren Freunden treffen… 
Wenn ich mir die momentane Entwicklung 

ansehe, denke ich, dass wir alle in die richtige 

Richtung gehen. Es wird zwar wieder eine Zeit 

dauern, bis wir zur Normalität zurückkehren 

können, dennoch sind wir auf dem besten Weg 

dahin. Eigenverantwortung ist nun das neue 

Zauberwort. Ich muss ehrlich sagen, dass ich 

wirklich stolz auf euch alle bin, dass ihr euch 

bisher so diszipliniert an die Vorgaben gehalten 

habt. Viele von euch haben sich während dieser 

Zeit Gedanken gemacht, wie man das 

Vereinsleben weiterhin aufrechterhalten kann. 

Nicht nur innerhalb des Vereins, sondern auch 

nach außen, z.B. in Form von Videos oder 

Malwettbewerben für Kinder. Es war wirklich 

schön mitanzusehen, dass auch in der Not 

Musik verbindet und alle zusammenhalten. 

Wenn ihr eure Musikvereine wieder hochfährt, 

passt bitte auf euch und eure Mitmenschen gut 

auf! 
 

Mit musikalischen Grüßen, 

Stefanie Meiseleder 

Bezirksobfrau 

VORWORT 

 

 

 

Die Verleihungsfeier der Leistungsabzeichen wird, wie 

gewohnt, am 8. Dezember 2020 um 10:00 Uhr in der 

Landesmusikschule Kirchdorf stattfinden.  

VORSCHAU: VERLEIHUNGSFEIER 2020 

Juni 2020 

 

 
 

Die Verleihung der 

Leistungsabzeichen fand am 

Sonntag, 8. Dezember 2019 um 

10:00 Uhr in der LMS 

Kirchdorf/Krems statt.  

Neben den 130 ausgezeichneten 

Musiker/innen durften wir eine 

ganz besondere Ehrung an  

unseren Bezirkshauptmann Dr. Dieter Goppold vergeben. 

Für seine Verdienste um den Blasmusikverband 

Kirchdorf/Krems durften wir ihm die Ehrennadel in Gold des 

OÖBV verleihen.  

RÜCKBLICK: VERLEIHUNGSFEIER 2019 

 
 

Am 18. Jänner 2020 fand wieder unser bereits traditioneller 

Neujahrsempfang in der LMS Kirchdorf statt. Neben der 

Übergabe der Konzert- und Marschwertungsurkunden lag 

der Schwerpunkt wieder in den Workshops der 

Fachbereiche, wo eifrig wichtige und aktuelle Themen 

diskutiert wurden. An dieser Stelle ein herzlicher Dank an 

euch die ihr so zahlreich erschienen seid und so engagiert 

mitgearbeitet habt. Die Fotos zur Veranstaltung findet ihr auf 

unserer Homepage.  

RÜCKBLICK: NEUJAHRSEMPFANG 2020 
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BJO KIRCHDORF: DAS ENDE EINER ÄRA 

 

 
 

Nach längeren Überlegungen haben wir uns dazu 

entschlossen, dass Music Camp heuer abzusagen. 

Auch wenn die Lage momentan sehr positiv aussieht, 

ist es uns ein doch zu großes Risiko und wäre 

unverzeihlich, wenn doch etwas passieren würde.  

Wir bitten um euer Verständnis.  

MUSIC CAMP 2020 

 

 
 

Leider fielen heuer einige Veranstaltungen der Pandemie 

zum Opfer. Unter anderem: 

Die Konzertwertung, das Bezirksmusikfest mit  

Marschwertung in Schlierbach, einige Frühjahrskonzerte, 

das Maisammeln, Frühschoppen und kirchliche Ausrück- 

ungen. In Hinblick auf die Unsicherheit, wie es für uns alle  

im Herbst weitergeht, gibt es doch einige unter euch, die  

bereits an Ersatzterminen o.a. arbeiten. Wir würden euch bitten, falls ihr ein außerordentliches Konzert oder eine 

Generalversammlung etc. im Herbst plant oder auch schon einen Termin dafür habt, uns diesen Termin mitzuteilen, 

damit wir ihn gleich auf die Homepage stellen können. Dies dient der Vermeidung von größeren Terminkollisionen.  

ABGESAGT!! 

Juni 2020 

 

 
 

Seit dem 29. Mai sind wieder Musikproben erlaubt. 

Allerdings mit strengen Auflagen. Diese findet ihr u.a. 

auf unserer Homepage und im Anhang des 

Newsletters. Wir würden bitten, euch an die 

gesetzlichen Vorgaben zu halten. Zur Sicherheit und 

Gesundheit eurer Musiker/innen.  

ENDLICH WIEDER MUSIPROB… 

 

 
 

Am 6. Juni 2020 ist der ehemalige Obmann des Musikvereins Kremsmünster, Günther Ölsinger, 

ganz unerwartet und viel zu früh verstorben. Günther war letztes Jahr als Obmann 1 Jahr Mitglied 

unserer Bezirksleitung, wo wir ihn kennen und schätzen gelernt haben.  

Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie und den Musiker/innen des MV Kremsmünster. 

„In der Dunkelheit der Trauer leuchten die Sterne der Erinnerung…“ 

NACHRUF 

„Jedem Neuanfang wohnt ein Zauber inne…“. Auch wenn es so nicht geplant war, 
hat es sich doch so ergeben. Beim BJO gibt es heuer eine große Veränderung: 

Gottfried Rapperstorfer und Christoph Pamminger legen beide den Taktstock 

nieder. Das Orchester bleibt natürlich weiterhin bestehen!  

An dieser Stelle möchten wir uns bei beiden für ihre unermüdliche und großartige 

Arbeit in den letzten 10 Jahren bedanken. Es steckt sehr viel Herzblut, 

Engagement, Zeit und Persönlichkeit in diesem Orchester, was man bei jedem 

Konzert sehen konnte. Wir wünschen euch für die Zukunft alles erdenklich Gute!  
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▪ Obleutesitzung am 14. Juli 2020 um 20:00 Uhr im Musikheim Wartberg 

 

Alle weiteren Termine findet ihr auf unserer Homepage! 
 
 

TERMINANKÜNDIGUNGEN oder Anderes für die Bezirkshomepage bitte an 

Bezirks-EDV Manuel Pongratz (pongratz.manuel@gmx.at) schicken. 

TERMINVORSCHAU 

 

 
 

 

 

 

Wir würden euch bitten, die 

Daten eurer Musiker/innen 

wieder einmal zu kontrollieren 

und zu aktualisieren. Auch die 

richtig eingetragenen Funktionen. 

Ganz wichtig wäre auch, dass eine 

gültige Emailadresse hinterlegt 

ist!! 

Wir sagen dies zwar immer 

wieder, aber es kommen wirklich 

ständig Fehler ans Licht. Nehmt 

euch kurz Zeit und kontrolliert 

durch. Ihr seid selbst dafür 

verantwortlich! Danke.  

 

DATENBANK BITTE 
AKTUALISIEREN 

 
 

 
 

 

 

DANKE FÜR EURE 

MITARBEIT! 

DANKE FÜR EURE 

 

Impressum: OÖBV Bezirksleitung 

Kirchdorf, www.kirchdorf.ooe-

bv.at; stef.steiner@gmx.net, 

0699/10117979 

 

 
 

Mit 7. März 2020 mussten wir uns von unserem Bezirkskassier Georg Ellinger verabschieden. Georg kümmerte sich 

3 Jahre lang um die Bezirkskassa und führte diese vorbildlich. Mit der Generalversammlung im Oktober 2019 

übergab Georg die Bezirkskassa bereits an seine Nachfolgerin Gisela Limberger und blieb uns als Bezirkskassier-Stv. 

erhalten. Da Gisela die Kassa nun bestens im Griff hat, möchte sich Georg neuen privaten „Abenteuern“ widmen. 
Wir bedanken uns bei Georg für die geleistete Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute!  
 

Im Zuge der Bezirksleitungssitzung am 9. Juni 2020 nahmen wir Michael Huemerlehner (MV Steinbach/Ziehberg) in 

unser Bezirksleitungs-Team auf. Michael wird als Bezirksjugendreferent-Stv. künftig das Jugendteam verstärken. 

Somit besteht unser Jugendteam derzeit aus 4 Personen, wobei es hierbei Ende des Jahres nochmal eine größere 

Veränderung geben wird. Lieber Michael, herzlich willkommen in unserem Bezirksleitungsteam.  

ÄNDERUNGEN IM TEAM DER BEZIRKSLEITUNG 

Juni 2020 

 

 
 

Während der Zeit in Quarantäne waren 

einige Musikvereine wirklich sehr kreativ 

und haben sich tolle Aktionen für ihre 

Musiker/innen oder den Kindern ihrer 

Heimatorte überlegt.  

Unter dem #quarantöne haben wir euch 

aufgefordert, Fotos von euch beim Üben 

QUARANTÖNE 

oder beim musikalischen Kreativsein zu schicken. Einige Fotos und Videos 

haben wir bekommen und diese  

auf Facebook und Instagram  

veröffentlicht.  

 

Auf dem Foto hier zu sehen, ist  

ein kreatives Video der MMK  

Micheldorf. 

mailto:pongratz.manuel@gmx.at

