


Liebe Raaberinnen und Raaber,
geschätzte Freunde und Gönner der Marktmusikkapelle 

Raab! 

Wie jedes Jahr möchten wir Sie auch heuer mit unserem Rückblick 
über die Aktivitäten, Erfolge und Änderungen bei der Musikkapelle des 
letzten Jahres informieren.

Das Jahr 2018 stand ganz im Zeichen der drei Jubiläen:
145 JAHRE MARKTMUSIKKAPELLE, 33 JAHRE HOFFEST 
und 10 JAHRE BLECHBUAM. 

In diesem Jubiläumsjahr haben wir uns vier Schwerpunkte gesetzt. Begonnen haben wir mit 
unserem Konzert am 6. Jänner unter dem Motto „Solistenfeuerwerk“. Nicht nur aktive, sondern 
auch ehemalige Musiker der Marktmusikkapelle, die jetzt Berufsmusiker sind, beeindruckten mit ih-
rem Können.  Am 5. Mai war die Präsentation der dritten CD von den Raaber Blechbuam, 
mit dem Titel „10 Wunderbare Jahre“. Unser traditionelles Hoffest wurde heuer am Samstag 
um das Jubiläumsfest „Musifest meets Hoffest“ erweitert. Beim Festakt am Kommuneplatz 
durften wir 19 Gastkapellen begrüßen. Zum Abschluss gab es am 20. Oktober ein Benefizkon-
zert in der Pfarrkirche Raab, welches wir gemeinsam mit der Chorgemeinschaft gestalteten. Der 
Reinerlös wurde für wohltätige Zwecke in der Region gespendet.

Ganz besonders freut es uns, dass wir seit heuer, nach langer Suche, wieder einen Kapellmei-
ster haben. Nach der Konzertwertung hat sich Florian Möseneder entschieden, unsere musi-
kalische Leitung dauerhaft zu übernehmen.

Wie bereits letztes Jahr angekündigt, ist es aufgrund der wachsenden Anzahl der Haushalte not-
wendig geworden,  beim Weihnachtsblasen organisatorische Änderungen vorzunehmen. Um 
bei allen Haushalten zeitgerecht einzutreffen, sind wir heuer erstmals in fünf Gruppen unterwegs. 

Dies möchte ich zum Anlass nehmen, mich im Namen der 
MMK Raab ganz besonders bei Wolfgang, Florian und 
Theresa Schraml zu bedanken. Wie selbstverständlich 
stellen sie uns jedes Jahr die Busse unentgeltlich zur Ver-
fügung und haben auch sonst immer ein offenes Ohr für 
unsere Anliegen. 

Zum Abschluss darf ich mich bei allen Gönnern und Sponsoren für die großzügige Unter-
stützung, sowie bei allen Musikerinnen und Musikern für ihr Engagement und die 

Kameradschaft recht herzlich bedanken.

Ich wünsche Ihnen im Namen aller Musikerinnen und Musiker gesegnete Weihnachten und ein 
gutes neues Jahr 2018!

Ihr Obmann 

DER OBMANN AM WORT



DER KAPELLMEISTER AM WORT

Geschätzte Raaber Bevölkerung,
liebe Freunde der Marktmusikkapelle Raab!

Wir blicken auf ein sehr erfolgreiches, aber auch intensives Jahr zu-
rück - das 145-jährige Jubiläum wurde bravourös gemeistert und dazu 
gratuliere ich allen Beteiligten ganz herzlich!

Als neuer Kapellmeister der Marktmusikkapelle freut es mich beson-
ders, ein paar Worte an Sie richten und meine Person in den nächsten 
Zeilen etwas näher vorstellen zu dürfen:

Mein Name ist Florian Möseneder, ich bin 21 Jahre alt und komme 
aus Haag am Hausruck. Derzeit absolviere ich meine Studien am Mo-
zarteum Salzburg: Musiktheorie bei Prof. Franz Zaunschirm und an 
der Paris-Lodron Universität Salzburg: Recht und Wirtschaft und arbeite freischaffend als Kompo-
nist, Arrangeur und Dirigent. Meine Ausbildung zum Kapellmeister schloss ich im Juni 2018 bei 
Gottfried Reisegger mit Auszeichnung ab und setze diese nun am Mozarteum Salzburg 
bei Prof. Martin Fuchsberger fort. ...soviel zu mir.

Am 21.April 2018 stellten wir uns der wiederum „neuen“ Konzertwertung des OÖBV – heuer termin-
lich bedingt in Lenzing im Bezirk Vöcklabruck. „Wiederum neu“ bedeutet: Das Punktesystem wurde 
von bislang max. möglichen 170 Punkte wieder herabgesetzt auf max. mögliche 100 Punkte und 
anstatt der ehemals üblichen Prädikate werden nun Medaillen in Gold, Silber und Bronze verlie-
hen. Es freut mich sehr, dass wir die Jury um Kons. Gottfried Reisegger überzeugen konnten und 
mit 88 Punkten eine Silbermedaille erspielten! 

Ein weiteres Highlight war die Marschwertung beim Bezirksmusikfest in Riedau, bei der wir unter 
der bewährten Leitung unseres Stabführers Florian Schraml einen „Ausgezeichneten Erfolg“ mit 
der Höchstpunktezahl von 95,17 Punkte verzeichnen konnten. 

Den Abschluss unseres Jubiläumsjahres bildete das Benefizkonzert in der Pfarrkirche, bei 
dem wir gemeinsam mit der Chorgemeinschaft Raab eine bewegende Atmosphäre schaffen konn-
ten. Aufgrund der positiven Resonanz wird dieses Konzertformat in den kommenden Jahren mit 
Sicherheit ihre Fortsetzung finden!

Wir befinden uns aber schon wieder mitten in der Probenphase für unser  
Konzert am 12. Jänner 2019,  

zu dem ich Sie jetzt schon sehr herzlich einladen möchte!

Als neuer Kapellmeister freue ich mich auf gemeinsame, herausfordernde und mitreißende Aufga-
ben und viele schöne Momente miteinander!

Ihr Kapellmeister

 



KONZERT 6. JÄNNER 2018
Unter dem Motto „Solistenfeuerwerk“ fand unser traditionelles Konzert statt und eröffnete  
unser Jubiläumsjahr 2018. Hervorragende aktive und ehemalige Raaber Musiker zeigten bei Solo-
stücken ihr musikalisches Talent und Können. 

Wir konnten  
Günter Reisegger  

für die musikalische Leitung 
gewinnen.

 
Um mit unseren Profis mitzu-

halten, wurde im Vorfeld fleißig 
unter der Leitung von Sigi 
Schraml-Mösenbichler 

und Robert Briglauer 
geprobt.

Dann war es soweit.....

Zuerst veranstalteten wir einen kleinen Empfang, bei dem unsere Gäste Zeit hatten, mit den So-
listen und Musikern zu plaudern und in Erinnerungen zu schwelgen...



Tratitionell eröffnete die Jugenkapelle Raab/Altschwendt JUKARA unser Jubiläumskonzert unter 
der Leitung von Robert Briglauer aus Raab und Patrick Enser aus Altschwendt. 

Nach der Pause ging es fulminant mit dem Marsch 
„Wir sind Helden“ aus der Feder von 

Sebastian Schraml weiter. 

Mit dem Stück „Meditation“ - ein Solostück für Posaune - 
ließen wir uns, wie der Titel schon vermuten lässt, mit  

Otmar Gaiswinkler fallen und kamen zur 
inneren Ruhe. 

Die MMK Raab begann das Konzert mit der „Festmusik der Stadt Wien“.  
Da bei einem Jubiläumsfest nicht mit Traditionen gebrochen wird, führte bewährterweise   

Thomas Ganglmair durch das Programm.

Unsere Fagottistin Petra Seidl gab auf 
einfühlsame Art und Weise das „Concer-
to“ von C.M. v. Weber auf ihrem Instru-
ment zum Besten. Wir konnten nur darüber 
staunen, dass jemand soviele Noten aus-

wendig spielen kann. 

Josef Gumpinger jun. und Patrick Prammer stellen mit dem Stück „Rim shot“ beein-
druckend zur Schau, dass Schlagwerker nicht nur für den Rhythmus in der Kapelle verantwortlich 

sind, sondern auch den Ton angeben können. 
Das nächste Stück war die bekannte Filmmusik aus „Cool Runnings“. Und wer genau hinsah, 

fand dann Pepi Gumpinger zur Unterstützung in den Reihen unserer Schagzeuger. 

Es folgte mit den Brüdern Hans-Peter und Otmar 
Gaiskwinkler ein Zeitreise ins Mittelalter mit dem Solo-

stück für 2 Posaunen „Sonate“.

Passend zu unserer musikalischen Reise durften wir das 
Stück „a journey to a magical kingdom“ uraufführen. Der 
Komponist Thomas Murauer befand sich im Publikum 

und verfolgte unsere Darbietung. 

Vor der Pause verzauberte Sebastian Schraml mit 
„the book of love“ das Publikum.



Genausowenig darf bei einem Solistenfeuerwerk eine Gesangein-
lage von Helena Wilfingseder und Julian Faisthuber fehlen. 
Die beiden gaben das bekannte Stück aus Dirty Dancing „time of 
my life“ zum Besten. Sie bewiesen, dass sie durch ihre Tätigkeit 
bei den „Raaber Blechbaum“ ein eingeschworenes Team sind und 
eines sei gesagt, diese Harmonie auf der Bühne ist nicht gespielt.

Mit diesem Stück verabschiedeten wir uns auch von unserem zahl-
reichen Publikum.

Bedanken möchten wir uns noch 
einmal bei allen Solisten, die sich 
sofort bereit erklärt hatten, an die-
sem besonderen Abend Solostücke 
zu interpretieren und mit uns - ihrer 

Urkapelle - zu musizieren. 
Es war für alle Musiker eine schöne 

und bereichernde Erfahrung. 

Ein großer Dank gilt auch allen  
Raabern, die uns während des ge-
samten Jubiläumsjahres so kräftig 

unterstützt haben.

Bei einem Jubiäumskonzert dürfen natürlich jene nicht fehlen, die unseren Verein nachhaltig prägten. 
Wir holten unsere ehemaligen Kapellmeister Herbert Leitner, Erwin Schild und Reinhard 
Seidl auf die Bühne. Sie erzählten unserem Publikum den einen oder anderen Schwank über die 

Solisten aus ihrer aktiven Zeit. 



Besonders freute es uns, dass so viele Konzertbesucher unserer Einladung zu unserem Jubiläums-
konzert gefolgt sind. Mindestens genauso groß war die Freude darüber, dass so viele Gäste auf der 

anschließenden After-Show-Party geblieben sind. 

Nach kurzer Umbauphase war es soweit: die Party konnte beginnen.

Sucht hier jemand im „Stein-
zeit Google Maps“ den Weg 

nach Hause?

Ein tolles Fest,  
auch für unsere Jüngsten!

Ehemalige und aktive Musi-
ker unterhielen sich angeregt 

über die gute alte Zeit.



KONZERTWERTuNg 21. APRIL 2018
Am 21. April 2018 stellten wir uns, zum ersten 
Mal unter der musikalischen Leitung unseres 
neuen Kapellmeistern Florian Möseneder, 
der Fachjury im Kulturzentrum Lenzing. 

Wir traten im neuen Bewertungsssystem in 
der Leistungsstufe C an und erspielten 
uns mit 88 Punkten die Silbermedaille. 

Florian, wir danken dir für dein   
Engagement und gratulieren  

zu diesem Erfolg. 

BERIchT BLEchBuAM

Unser 10 jähriges Jubiläum war mitunter ein Grund für das Jubiläumsjahr 2018.  
Wir wollten das ganze Jahr musikalisch etwas Außergewöhnliches bieten. Mit unserer neuen CD 
und beim Musikfest in Raab konnten  wir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. 

Zum Anlass unseres 10 jährigen 
Bestehens haben wir uns wieder 
ins Tonstudio begeben. 
Fast schon routinemäßig sind 
wir zu unserem Tonmeister ins  
Burgenland gefahren. Dort ha-
ben wir in 4 Tagen mit je 12 Stun-
den Aufnahmezeit unsere 13  
Titel in den Kasten gespielt. 

cD-PRÄSENTATION 5. MAI 2018



Nächstes Highlight in unserem Jubiläumsjahr 
war sicher das Musikfest. Nach der „Ned Hoi-
wad Musi“ als zweite Band des Abends auf. Die 
anfänglich eher verhaltene Festzeltstimmung 
ändert sich, als wir unser 90er Medley zum 
Besten gaben. Die Tanzfläche füllte sich und 
wir ließen den Stimmungsbogen bis zur i„Anras 
Session Band“ nicht mehr abreißen. Ein toller 
Abend für uns Blechbuam und den Mu-
sikverein. 

Vorgestellt haben wir unsere Jubiläums-Platte  
i„10 wunderbare Jahre“ dann am 05. Mai 
2018. Unter der gekonnten Moderation von  
Johann Mösenbichler stellten wir an diesem 
Abend zahlreiche neue Eigenkompositionen, 
kultige Pop Nummern von den 70er bis in die 
2000er und einige solistische Schmankerl vor. 

Wir scheuten keine Kosten und Mühen und bo-
ten neben guter Musik beste Licht – und Show-
technik. 

Rückblickend war das Jubiläumsjahr sowohl 
musikalisch als auch zeitlich sehr fordernd. 
Es hat sich aber auf alle Fälle gelohnt. Es 
waren wunderbare  Auftritte bei denen wir 
unsere Freude an der Musik auch an das  
Publikum weitergeben konnten.

Wir wünschen ein schönes Weih-
nachtsfest und besinnliche sowie 

erholsame Feiertage

Eire Blechbuam



MARSchWERTuNg 7. JuLI 2018
Bei der Marschwertung in 
Riedau erreichten wir in der 
Leistungsstufe D ausge-
zeichnete 95,17 Punkte.  
Somit konnten wir wieder un-
ter der bewährten Stabfüh-
rung von Florian Schraml 
den Tagessieg in dieser 
Leistungsstufe erreichen. 

Florian, herzlichen 
Dank für deine Bemü-
hungen und  
Geduld während den 
Marschproben. Zu die-
sem hervorragendem 
Ergebnis möchten wir 
dir noch einmal  
ganz herzlich  
gratulieren.

Die Freude über dieses Ergebnis war  
freilich riesengroß 

Perfekte Ausrichtung - egal aus 
welchem Blickwinkel



Selbstverständlich musste unser 
Taggessieg noch gebührend ge-

feiert werden.
Zusätzlich zum Bezirksmusikfest 
in Riedau nahmen wir bei ande-
ren Musikfesten am Festumzug 
und Festakt teil. Wir waren in 
Mettmach, St. Florian/Inn 

und Zell/Pram. 

Wir wagten uns über tiefes 
Gewässer und schwindelerre-
gende Höhen. Zurück am Bo-
den der Tatssachen schrieben 

wir „145“. 

Es entstanden tolle Fotos, die 
uns noch lange an unser Jubi-

läumsjahr erinnern werden.

Wir nutzten in Riedau die Gelegenheit, dass wir annähernd vollzählig waren für ein Fotoshooting.



Am 21. Juli 2018 heirateten unsere 
Oboistin Sieglinde Mösenbich-
ler-Schraml und unser Trompeter, 
Hornist und Komponist Sebastian 
Schraml. Da Siegi eine gebürtige 
Eberschwangerin und auch dort 
aktive Musikerin ist, marschierten 
wir gemeinsam mit der Bauernka-
pelle Eberschwang und führten den  

Hochzeitszug an. 

Noch einmal herzlichen Dank für die 
Einladung. Wir wünschen euch für eu-
ren gemeinsamen Lebensweg alles  

erdenklich Gute.

hOchZEIT SIEgI uND WASTI 21. JuLI 2018



hOffEST MEETS MuSIfEST 

11./12. AuguST 2018

Wir durften am 11. August 19 Gastkapellen bei uns begrüßen. Es war eine Freude, dass soviele 
Musiker unserer Einladung Folge leisteten. Der Festakt fand am Kommuneplatz statt. Beim Ge-

samtspiel spielten 600 Musiker gemeinsam Traditionsmärsche und das Hoamatland.

Eröffnet wurde der Festakt mit einer Fanfare, arrangiert von Florian Möseneder  
und dargeboten von einem Blechbläserensemble.



Unsere Ehrenkapellmeister 
Reinhard Seidl und Herbert 
Leitner dirigierten beim Ge-
samtspiel die Traditionsmärsche. 
Florian Mösender übernahm 
den Taktstock fürs „Hoamatland“.  
Moderator Jürgen Pendl 
führte kurzweilig duch das Pro-

gramm.

Dannach ging es im Festzelt mitten im Zentrum 
von Raab weiter. Die Ned Hoiwad Musi, die 
Raaber Blechbuam und die Anras Brass 
Session Band heizten unseren Gästen  

ordentlich ein. Damit unseren Festbesuchern 
während den Bühnenumbauphasen nicht lang-
weilig wurde, verkürzten die Altschwendtner 
Windradlplatter die Wartezeit.

Wir finden, es war ein 
tolles Fest für jeden....



...doch ein Fest ist nicht machbar ohne viele freiwillige Helfer. 

Trotz der vielen Arbeit darf der Spaß nicht zu kurz kommen.  
Vielen Dank für euren Einsatz und eure Unterstützung.

Zum Dank  veranstal-
teten wir am Freitag, 
also einen Tag da-
vor, ein Helferfest. 
Nach den wichtigsten 
Infos zum Ablauf lie-
ßen wir den Abend 
bei Speiß und Trank 
gemütlich ausklingen.

DANN KAM TAG X..... 
DER TAG, AUF DEN WIR ALLE LANGE HINGEARBEITET HATTEN....

2 Tage liefen Griller, 
Toaster, Durchlauf-
kühler und  Co auf 

Hochtouren. 

Mit Hilfe der vielen 
zuverlässigen und 
fleißigen Bienen im 
Vorder- und Hin-
tergrund lief unser 
Fest reibungslos 
und ohne größere 
Vorkommnisse ab.



hOffEST
Sowohl unser alljährlicher Frühschoppen, als 
auch das zugehörige Kaiserwetter haben schon 
lange Tradition.

Das Hoffest jährte sich heuer zum 33. Mal. Be-
gonnen haben wir mit einem samstäglichen 
Dämmerschoppen im Raikahof vor dem Musik-
heim. 

Vor 23 Jahren machten wir daraus einen Früh-
schoppen mit dem Termin am Sonntag vor Ma-
ria Himmelfahrt. Bald platzte der Raikahof aus 
allen Nähten. 2003 verlegten wir das Hoffest 
anlässlich unseres Musikheimumbaus vor das 
Pfarrheim. 
Erst nur als Übergangslösung für ein Jahr ge-

dacht, bot das Pfarrheim und die Dr.Plugerstraße 
wesentlich mehr Vorteile für einen Austragungs-
ort. Zugleich kam es uns zugute, dass unser 
damaliger Obmann und jetztiger Ehrenobmann 
Werner Lindpointner uns seine Garagen 
und vieles mehr wie selbstverständlich zur Ver-
fügung stellte. Somit wurde die Übergangslö-
sung zur Dauerlösung für unseren traditionellen 
Frühschoppen. 

Auch nach seiner aktiven Karriere bei der 
MMK Raab ist Werner Lindpointner  mit 
seiner gesamten Familie ein großer 
Gönner und Unterstützer unseres Vereines.  

„D‘rum a groß‘ Vergeltsgott an eich“

Nicht nur die Anordnung der Bühne hat sich geändert, sondern auch die  Größe unseres Festes, 
wie auf den Fotos unten schön ersichtlich ist. 

Unser gelungenes Fest war nur durch die perfekte 
Organisation von Florian Schraml möglich.

 
Wie ma‘s g‘wond san‘ vom Marschian,

woa unsa Flo a‘ do stabführend beim Organisier‘n. 
Hod Nächte lang ned gschlof‘n, 

„wie soll ma denn des blos ois schoff‘n“ 
Nia woa de oabeit z‘weng,

oba irgendwie is‘ trotzdem ois g‘scheng. 
De Leid hot‘s gfoin, ois hod bast, 
Flo, host das guad z‘am g‘hoidn,  

des Musikergfrast. 



Die Gewinner der Hauptpreise bei der Auslosung unserer 
Hoffestmarkerl. Unser Ständchen gewann Marco Wallner.

Der MV Altenhof umrahmte musikalisch unseren Jubilä-
umsfrühschoppen uns sorgte im Festzelt für gewaltige Stim-

mung. Am Nachmittag spielten die „Raaber Blechbuam“. 

RüCKTRITT JOHANN GANGLMAIR ALS STANDARTENTRäGER

Hans Ganglmair hat 2018 seinen Rücktritt als Standartenträ-
ger bekannt gegeben. Beim Hoffest nutzen wir die Gelegenheit 
und bedankten uns bei ihm für seine jahrzehntelange Treue. 

Nachdem Hans seine aktive Tätigkeit als Tenorist bei der 
MMK Raab beendet hatte, übernahm er das Amt des  
Standartenträgers. 
Da wir weit und breit die einzige Kapelle sind, die mit Standarte 
marschiert, wurde Hans schnell über unsere Ortsgrenze hinaus 
bekannt. Oft erregte wir mit unserer Standarte Aufsehen. 
Egal wo wir waren - Hans war mit seiner Standarte mitten  
drinnen. 

Die Standarte bleibt aber in der Familie Ganglmair. 
Seine Tochter Johanna Ganglmair übernimmt diese ehrenvolle Aufgabe.

Gerne erinnern wir uns an 
Rastede, wo er wahr-
scheinlich von den mehr als 
3.000 Musikern am meisten 
fotografiert und damit auch 
zu unserem Maskottchen 
wurde.

Hans, vielen Dank 
für deinen Einsatz!



MuSIKAuSfLug 8. SEPTEMBER 2018
Der alljährliche Musik-
ausflug wurde vom 
Schlagzeugregi-
ster organisiert und 
führte uns in das Salz-
burger Land und nach 

Berchtesgarden.

 Für alle war etwas da-
bei. Es konnte gewählt 
werden zwischen Go-

kart fahren oder

 dem Freilichtmuseum in 
Großgmain.

Nach dem Essen ging  
es dann weiter nach 
Berchtesgarden. Zurück 
in Raab klang der Aus-

flug gemütlich aus.

ENSEMBLEvARIATIONEN 29. SEPTEMBER
Die MMK Raab veranstaltet jedes Jahr ge-
meinsam mit den Musikvereinen Altschwendt, 
Dorf/Pram, Riedau, St.Willibald und Zell/Pram 
die Ensemblevariationen im Schloss Zell/Pram. 
Bei dem  Konzert musizieren Ensembles aus 
diesen und auch anderen Vereinen. Nach dem 
Konzert gibt es für die Besucher Weine aus 
den verschiedensten Regionen Österreichs 
zu verkosten. Umrahmt wird diese Verkostung 
unter anderen von unserer „Raaber Tanzl-
musi“. Die Ensemblevariationen bieten einen 
musikalisch kulinarischen Abend bei einem 

unglaublich tollen Ambiente.

Termin 2019: 12. Oktober 2019
Eintritt ist frei!



BENEfIZKONZERT 20. OKTOBER 2018

Die letzte Veranstaltung 
in unserem Jubiläumsjahr war 

das Benefizkonzert.

 Gemeinsam mit der Chorge-
meinschaft Raab gestal-
teten wir ein Kirchenkonzert. 
Beim Benefizkonzert wurden 
besinnliche Stücke unter-
schiedlichster Art vorgetragen. 
Ergänzt wurde dies noch von 

besinnnlichen Texten. 

Im Anschluss konnten der 
kleine Hunger und Durst noch 
auf dem Kirchenplatz gestillt 

werden. 

Wir bedanken uns bei allen Besuchern für die großzügigen Spenden. Bedanken möchten wir 
uns auch bei der Druckerei Wambacher/Vees und bei der Tankinsel Bichl & Etzl dafür, 
dass Sie für das Werbematerial und die konsumierten Getränken nach dem Benefizkonzert nichts 

verrechnet haben und wir diesen Betrag mitspenden konnten.

Die Spendeneinnahmen  von 
EUR 1.864,00 wurde zur 
Hälfte an den Verein „Engal 
gibts wirkle“ und an eine in 
Not geratene Familie, die nicht 
namentlich erwähnt werden 

möchte, gespendet. 
Der Verein „Engal gibts wirk-
le“ erfüllt beeinträchtigen oder 
kranken Menschen einen klei-

nen Lebenstraum. 



BERIchT DER JugENDKAPELLE

Der erste Programmpunkt  im Jungmusi-
kerjahr 2018 war die Eröffnung des Jubi-
läumskonzertes der Marktmusikkapelle 
mit 2 Stücken unter der Leitung von Ro-
bert Briglauer und Patrick Enser.

Ein weiterer Fixpunkt ist das Muttertags-
konzert in Altschwendt, welches auch 
heuer von der Jugendkapelle Raab-Alt-
schwendt eröffnet wurde.

Danach starteten wir gleich mit den Marsch-
proben für den Jugendnachmittag beim 
Bezirksmusikfest. Auch heuer haben 
sich die Stabführer Roman Ratzinger 
und Theresa Schraml wieder ein tolles 
Showprogramm einfallen lassen und mit 
unseren Jungmusikern fleißig einstudiert.  
Dies gaben sie dann beim Jugendnach-
mittag am 07. Juli 2018 in Riedau zum Be-
sten. 

Wir gratulieren un-
seren Jungmusiker 
und dem Stabführer-
team zu dieser tollen 

Leistung. 



Es freut uns sehr, dass in diesem 
Jahr so viele Jungmusiker das Jung-
musikerleistungsabzeichen in Sil-
ber absolvierten:

Leonhard Wagner (Tenorhorn) 
Alexander Ratzinger (Trompete) 
Dorian Loher (Schlagzeug)
Florian Eder (Posaune)
Thomas Brunnbauer (Trompete)
(von links nach rechts)

Natürlich darf auch der Spaß in einem Jungmu-
sikerjahr nicht zu kurz kommen.
Deshalb haben wir heuer eine Marschprobe mit 
einem Bade- und Spielenachmittag bei Fam. 
Briglauer in Riedlhof verbunden. Hier noch-
mal ein großes Danke an Heidi und 
Robert, dass wir zu ihnen kommen durften.  
Beim diesjährigen Schulschlussfest der Volks-

schule konnten die Kinder am Campingplatz bei 
uns und anderen Vereinen unterschiedliche Mit-
machstationen durchmachen und so die Vereine 
kennen lernen. 
Wir möchten uns nochmal ganz herzlich bei der 
FF Steinbruck-Bründl für ihre Spende im 
letzten Jahr bedanken, diese bescherte uns ei-
nen lustigen Badenachmittag im Aquapulco.

Neuzugänge bei der 
Jugendkapelle

Johannes Zweimüller 
(Trompete),  

Paul Putscher (Schlagzeug)
Wir wünschen ihnen viel Spaß 
beim Musizieren in der Jugend-

kapelle.

Leistungsabzeichenverleihung

Bei der heurigen Leistungsabzeichenverleihung am 28. Jän-
ner 2018 in Riedau erhielt Marlies Wallner (Klarinette) das 

Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze. 
Anna Bangerl (Klarinette), Gloria Fuchs (Klarinette) und 
Pia Vogetseder (Saxophon) wurde das Jungmusiker- 

leistungsabzeichen in Silber verliehen. 

Zu diesen tollen Leistungen gratulieren wir ganz herzlich.



Tanzlmusi beim Weißwurstfrühschoppens

WAS SONST NOch LOS WAR....

Rast beim Weihnachtsblasen

Geschafft - Abbau nach dem Hoffest

Seit heuer verstärkt 
Helena Lacken-
berger aus Peuer-
bach unser Klarinet-

tenregister.
Herzlich Will-

kommen und viel 
Spaß in Raab!

Daniela Seidl und Maria 
Ganglmair
seit 10 Jahren Marketenderinnen

d‘Seidlmescha mit Kaffee?

Mitgestaltung beim Adventsingen

Festakt in St. Florian
Freude über den Tagessieg



EHRUNGEN, AUSZEICHNUNGEN

Birgit Straßl wurde mit der 
Verdienstmedaille in Silber 
für 25 Jahre aktive Tätigkeit 

ausgezeichnet.

GRüNDE ZUM FEIERN

Im vergangenen Jahr gab es auch bei unseren Musikern einiges zum Feiern. 

Wolfgang „Blacky“ 
Schwarz 
wurde 50

„RUNDE“

Ida Marie  
(Ramona und Klemens 

Koblmüller)

DAS LICHT DER WELT ERBLICKTEN

Laura
(Theresa Ganglmair und 
Roland Loher)

Rosa 
(Helena Wilflingseder und 

Julian Faisthuber)

Wir dürfen Ramona (Gräber) und 
Klemens Koblmüller hier unsere 
Glückwünsche zur stillen und heim-
lichen standesamtlichen Trauung 
überbringen.

HERZLICHEN GLüCKWUNSCH!!

Reinhard Seidl erhielt das 
Verdienskreuz in Gold für 55 
Jahre (aktive und Vorstandstä-

tigkeit) Tätigkeit

Vielen Dank für euer jahrelanges Engagement bzw. herzliche Gratulation zu 
dieser tollen Leistung.

Unser Obmann Herbert 
Probst absolvierte das  
Musikerleistungsabzeichen 

in Silber.

HOCHZEIT



Die Marktmusikkapelle Raab wünscht 
allen ein frohes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren 
für die Unterstützung in unserem Jubiläumsjahr!

EINLADUNG KONZERT 12. Jänner 2019
Beginn 20:00 in der NMS Raab - Eintritt: freiwillige Spende

Jugendkapelle JukaRa
Leitung: RobeRt bRigLaueR und PatRick enseR

barnburner Michael story

MaRktMusikkapelle Raab
Leitung: FLoRian MÖseneDeR

Fanfare in iubilo thomas Doss

- pause -

Monty! stephen Melillo

Wiener Frauen
(overtüre zur operette)

Franz Lehár
arr.: Wil van der beek

images of a city
(overture)

Franco cesarini

böhmisches Musikantenfest
böhmische Polka

alexander Pfluger

Die Macht der Musik
Marsch

sebastian Höglauer

selections from 
Les Misérables

claude-Michel schönberg
arr.: Warren barker

Lux aurumque
(Light of gold)

eric Whitacre

Proud Mary John Foger
arr. Johnnie Vinsc

konzeRtpRogRaMM

Mittagstisch mit grillhendl

Gasthaus Autoverleih Taxi

Schraml
TAXI

WOLFGANG & FLORIAN


