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Musikalischer Auftritt
in Leoben

Nach dem intensiven aber vor allem erfolg-
reichen Jahr 2014 mit unserem großen Jubilä-
umsfest, aber vor allem der Aufnahme unserer 
Jubiläums-CD und dem Bundeswettbewerb im 
vergangenen Jahr 2015 war es höchste Zeit uns 
für diese Arbeit zu belohnen. 

Da kam die Einladung der Bergkapelle Seegra-
ben-Leoben zu deren 160 Jahr-Feier gerade 
recht. So brachen die rund 50 MusikantInnen 

und deren Angehörige am 5.6.2016 in die Hei-
matstadt der Montanisten auf.
Der Tod unseres Gründungsmitgliedes Ing. Josef 
Ackerl eine Woche davor (siehe Nachruf auf Seite 
3) machte uns Musikanten bewusst, wie wich-
tig der Zusammenhalt und die Kameradschaft 
innerhalb unseres Vereines ist. 
Gerade deshalb sind wir trotz dieses traurigen 
Ereignisses zu unserem lang geplanten Musikan-
tenausflug nach Leoben aufgebrochen.

Werden Sie unterstützendes Mitglied beim Musikverein
Wenn Sie die sinnvolle Freizeitgestaltung der Kinder und Jugend von Müllendorf unterstützen wollen, 

werden Sie einfach „unterstützendes Mitglied“. Wie das geht? Ganz einfach! Der Mitgliedsbeitrag 
beträgt 10,-- Euro. Sie können aber selbstverständlich auch mehr geben, wenn Sie wollen. Mit dem 
Eingang des Betrages auf unserem Konto sind Sie automatisch Mitglied. Erlagschein liegt bei!
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Ein gschaftiges erstes Halbjahr...

Der Musikverein gratuliert Martina Karner 
zum erfolgreichen Abschluss ihres Studiums.

Wir gratulieren!

15.5.2016: Dämmerschoppen am Zeltfest in Purbach. David Pendl 

erstmals in der Rolle des Conferenciers.

21.5.2016: Dämmerschoppen in Pöttsching

Traditionsbewusst: Musikalische Um-
rahmung der Fronleichnamsprozes-
sion

Ein herzliches Dankeschön an alle Angehörigen 
und Freunde des Vereines, die uns immer wieder 
bei unseren Festen unterstützen. Insbesondere 
bedanken wir uns bei unseren Ehrenmitgliedern 
Alfred Wiedemann und  Josef Krauscher für die 
ständige Hilfe beim Bühnenbau bei Konzerten 
und Wertungsspielen, sowie dem Transport des 
Maibaumes vom Kirchenplatz zum Rathaus-
platz. Ohne die vielen Menschen im Hintergrund 
könnten wir Musikanten diese Leistungen nicht 
erbringen!

D A N K E

FFW-Heuriger: Im Bild Peter Tinhof als 
Solist beim Neapel Marsch

Der MV Müllendorf hält wöchentlich seine Proben im 
Probelokal ab, das sich im Keller des Rathauses befindet. 
Für die sozialen Aktivitäten der rund 60 MusikantInnen 
stand bis zuletzt ein 20m2 großer Raum zur Verfügung. 
In diesem konnten wir uns im Anschluss der Proben 
unterhalten und Geburtstage feiern. Da alle Musikanten 
gemeinsam kaum mehr Platz darin fanden, wurde die 
Anfrage an die SPÖ-Ortsgruppe Müllendorf ihren etwas 
größeren und weniger frequentierten Raum mit unse-
rem zu tauschen gestellt und positiv beantwortet. Somit 
haben wir seit April ein neues Zuhause, das auf Initiative 
unseres Obmannes Alfred Schlögl mit viel Engagement 
ein wahres Schmuckkästchen wurde.

Ein herzliches Dankeschön der SPÖ-Ortsgruppe Müllendorf 
für ihr Entgegenkommen!

Neues Zuhause für die “Gaudi”
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Danach ging es zu unserem eigentlichen Ziel: Leoben
Nach dem Einchecken im Hotel folgte unser Auftritt beim Jubiläumsfest der Bergkapelle direkt am Hauptplatz von 
Leoben, zu dem wir standesgemäß durch die Fußgängerzone Leoben einmaschierten. Nach der Begrüßung durch 
unsere Gastgeber starteten wir gleich mit den Stimmungskrachern aus unserem Repertoire in den einstündigen 
Dämmerschoppen. Wir zeigten dem steirischen Publikum gleich, wie wir Burgenländer einen richtig zünftigen 
Dämmerschoppen feiern. Angetrieben durch die Moderation von Mag. Bernd Berghofer erspielten wir uns eine 
Wahnsinns-Stimmung vor der Bühne am Hauptplatz.
Im Anschluss daran feierten wir, Junge UND Erfahrene gemeinsam, bis in die Morgenstunden tanzend auf den 
Thekentresen der Discobars von Leoben.

Nach der 2-stündigen Busfahrt besuchten wir zunächst den Erzberg, wo wir mit dem 860PS starken Hauly den 
Berg befahren durften und einen interessanten Einblick in die Welt des Bergbaus erhalten haben.

Nach dem Mittagessen war 
die 2. Station unseres Rah-
menprogrammes ein Besuch 
des Gösseum in der Braue-
rei Göss. Dort wurde uns die 
Kunst des Bierbrauens näher 
gebracht. 
Im Anschluss daran durften 
wir uns durch die verschie-
denen Biersorten von Gösser 
kosten - köstlich!
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Der Musikverein Müllendorf stattete am 30.3.2016 den 
Kindern der 2. - 4.Klassen der Volksschule einen Besuch 
ab. In einem etwas anderen Musikunterricht wurden 
die verschiedenen Blasmusikinstrumente von unserem 
Jugendreferent und Kpm.Stv. Alexander Pock sowie Belin-
da Bauer den Kindern gezeigt und erklärt. Im Anschluss 
daran durften sie sich dann natürlich selbst an den Ins-
trumenten versuchen. Es war beeindruckend, wie viele 
junge Talente sich unter den Schülern befanden! Es hat 
uns, aber vor allem den Kindern, einen großen Spaß 

gemacht und wir hoffen, das Interesse bei den Kindern 
geweckt zu haben.
Bei Fragen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, wir 
kümmern uns um Ihre Anliegen und helfen gerne beim 
Einstieg! (Kpm. Manfred Schlögl 0677/61210498, JRef. 
Alexander Pock 0676/9686375)

BITTE BEACHTEN SIE: Die Anmeldungen für das Schuljahr 
2016/2017 in der Musikschule so rasch wie möglich zu 
erledigen.          

Der MV zu Besuch in der Volksschule

Kinder der 4. Klasse Volksschule beim Instrumente Auspro-
bieren.

Kinder der 3. Klasse Volksschule beim Instrumente Aus-
probieren.

Der Musikverein Müllendorf trauert um Ing. Josef Ackerl, der nach 
langer Krankheit am 27.05.2016 im 67. Lebensjahr verstorben ist. 
Mit dem Tod von Josef Ackerl verlieren wir nicht nur einen Klarinet-
tisten und ein Gründungsmitglied, der wesentlich dazu beigetra-
gen hat, dass wir bis heute einen so wunderbaren Verein haben, 
sondern vor allem auch einen liebenswerten Musikerfreund. 
Josef soll für uns alle ein Vorbild für den Einsatz und die Treue  
zum Verein sein, die er bis zu seinem Tode mit letzter Kraft gelebt 
hat. Seine Krankheit hielt ihn nicht davon ab, trotz schwindender 
Kräfte, bis zwei Wochen vor seinem Ableben noch mit uns beim 
Dämmerschoppen in Purbach aufzuspielen.
Vielleicht war es aber genau unsere Gemeinschaft und die Liebe 
zur Musik, die ihm Kraft gegeben haben und ihn seit seiner Diag-
nose so lange am Leben hielt. Josef Ackerl wurde am 3. Juni 2016 
am Friedhof in Steinbrunn mit allen musikalischen Ehren von uns 
Musikerkollegen beerdigt.
Vergeltsgott Josef für deine Treue! Dein Einsatz für den Verein 
wird uns ewig in Erinnerung bleiben!

Trauer um Ing. Josef Ackerl

Am nächsten Tag traten wir nach einem üppigen Frühstück und einem Frühschoppen der Gastkapelle die Heim-
reise an, wobei wir rechtzeitig zum Konzert unserer Freunde des Ägidiuschores Müllendorf ankamen und mit 
einem Ohrenschmaus das schöne Wochenende seinen perfekten Ausklang fand.
Alle Teilnehmer waren sich einig: der Musikantenausflug war ein perfekter Beitrag zur Stärkung der Kameradschaft 
unter den Musikantinnen, Musikannten und Unterstützern des Vereins.

Wir Musikanten möchten uns nochmal bei unserem Obmann Alfred Schlögl und JRef. Alexander Pock für die per-
fekte Organisation und unserem Busfahrer Fritz Tinhof für seine unentgeltliche Fahrt mit uns auf das Herzlichste 
bedanken!
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Marschmusikbewertung in Draßmarkt

Die Marschmusikbewertung ist eine weitere Über-
prüfung, der wir uns jährlich stellen. Im heurigen 
Jahr traten wir dazu am Sportplatz der Gemeinde 
Draßmarkt an. Nach vielen Jahren an der Spitze der 
Marschformation übergab heuer Reinhard Jud berufs-
bedingt die Marschagenden an unseren ehemaligen 
Stabführer Wolfgang Berghofer.
Dieser erfüllte die große Aufgabe in gewohnt souve-
räner Art und Weise und erreichte mit uns Musikan-
ten bei strömenden Regen in Stufe D 90,82 Punkte. 
Die Leistung der MusikatInnen ist nicht hoch genug 
einzuschätzen, wenn man bedenkt, dass wir stark 
durchnässt die Wertung absolvierten und nach un-
serem Auftritt die Bewertung aufgrund der extremen 
Bedingungen abgebrochen werden musste.

Wir bedanken uns bei Wolfgang Berghofer für seine 
intensive Arbeit bei den Proben und seine Geduld 
und gratulieren Sarah Braunshier, Melanie Jud und 
Marlene Krauscher zu deren erster Teilnahme an 
einer Marschmusikbewertung.
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Am 30. April 2015 wurde der aufgeputzte Maibaum traditionell vom Kirchenplatz 
zum Rathausplatz mit klingendem Spiel am Traktoranhänger gezogen und fand 
unter großem Trommelwirbel seinen Platz vor dem Rathaus. Aufgrund der frischen 
Temperaturen wurden die zahlreichen Gäste in der Mehrzweckhalle vom MVM 
mit einem Dämmerschoppen und durch ein kleines Konzert der MusiFUNtn un-
ter der Leitung von Alexander Pock gut unterhalten. Dabei gab es für alle Kinder 
die Möglichkeit, alle Instrumente im Probelokal auszuprobieren, was den jungen 
Gästen sichtlich viel Spaß bereitete.

Ein Hoch dem 1.Mai

Maibaum holen - “So wie’s früher amol woa”!

Wie es die Tradition verlangte hat der MV Müllendorf 
früher seinem Kapellmeister und Obmann als Anerken-
nung einen Maibaum gestellt. Dies wurde von der legend-
ären „Maibampatie“ bewerkstelligt, die sich aus einem 
Teil des Vereins zusammensetzte. Dabei stellten das Ho-
len des Baumes und das kameradschaftliche Feiern im 
Anschluss den schönsten Teil des Abends und der Nacht 
dar. 

Durch das Stellen des Dorf-Maibaumes für die Bev-
ölkerung am Rathausplatz sollte die Tradition des Holens 
mit anschließendem gemütlichem Beisammensein und 
Brauchtümen weiter belebt werden.

Nach einigen Jahren Pause wurde, wie schon letztes Jahr 

der heurige Maibaum wieder wie in alter Manier von den 
jungen MusikantInnen aus dem Wald geholt. Mit Unter-
stützung einiger Mitglieder der ehemaligen “Maibampa-
tie” wurde der Baum nach intensiver Suche ausgewählt 
und gekonnt zu Fall gebracht. Nach dem Aufladen auf 
den Anhänger wendeten sich die fleißigen Maibaumholer 
dem gemütlichen Teil des Abends zu und feierten nach 
alttraditionellen Maibaumpatie-Ritualen am Lagerfeuer, 
bis das Feuerholz ausging.

Ein Dankeschön gilt unserem Traktorfahrer Hannes 
Schlögl und dem neuen „Maibampatie-Obmann“, David 
Pendl , der in die Fußstapfen seines Onkels Ernst „Hum-
mel“ Pendl stieg und diese Tradition wieder aufleben ließ.

Der Musikverein Müllendorf hat sich Web-technisch neu 
„eingekleidet“. Aufgrund der zunehmenden Nutzung der 
Internetplattformen auf mobilen Geräten musste unsere 
Homepage neu gestaltet werden, um auch hier den An-
forderungen für die Zukunft gerecht zu werden. In vielen 
arbeitsintensiven Stunden wurde diese von unserem 
Webmaster Wolfgang Berghofer komplett neu erstellt und 

transportiert nun ansehnlich alle wichtigen Info´s rund 
um den MV Müllendorf auf Ihren PC, Tablet oder Handy. 
Abzurufen ist diese weiterhin unter www.mv-muellendorf.at

In diesem Sinne möchten wir uns bei Wolfgang Berghofer 
für die Gestaltung recht herzlich bedanken!

Neuer Internetauftritt

Stabführer Wolfgang Berghofer mit unseren De-
bütantinnen Marlene Krauscher, Sarah Braunshier 
und Melanie Jud

Landeswertungspiel für Konzertmusik
“Ausgezeichneter Erfolg”

Der Musikverein Müllendorf stellte sich am 17.4.2016 beim 
Landeswertungsspiel für Konzertmusik in der Mehrzweck-
halle Müllendorf in der Stufe C einer 5-köpfigen Jury. Mit 
Register- und Gesamtproben wurde wie jedes Jahr viel 
Zeit für dieses sehr wichtige Element zur musikalischen 
Weiterentwicklung des Vereines investiert. Im heurigen 
Jahr freute sich Kpm. Manfred Schlögl mit seinen Musi-
kanten besonders, dass sie mit dem Pflichtstück „Zug um 
Zug“ von Jakob Gruchmann und dem Freiwahlstück „Silva 
Nigra“ von Markus Götz beachtliche 95 Punkte erspielen 
konnten. Dies bedeutete zudem die zweithöchste Tages-
wertung und einen “Ausgezeichneten Erfolg”.

Landeskpm. Johann Kausz gratuliert Kpm. Manfred Schlögl 
zu der hervorragenden Leistung der Musikanten.


