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Offenlegung gemäß Mediengesetz:
Die „Music-News” ist ein Informationsblatt des Musik-
verein Müllendorf.  Die Broschüre erscheint halbjährlich 
und dient zur Information der Ortsbevölkerung.

Marketenderinnen gesucht!
Das Frontregister des Musikvereines sucht Verstärkung! 
Unsere Marketenderinnen begleiten und präsentieren 
unseren Musikverein bei festlichen Anlässen und diversen 
Veranstaltungen. Hast auch du Interesse diese wertvolle
Aufgabe in unserem Verein zu übernehmen?  Dann melde
dich ganz einfach bei unseren MusikantInnen.

 
Am 24. Mai 2014 feierte die große Familie des Musikvereins Müllendorf gemeinsam mit Vertretern 
des Landes Burgenland, des Burgenländischen Blasmusikverbandes, der Gemeinde Müllendorf 
und mit treuen Wegbegleitern den 50. Geburtstag des Vereines bei einem Festakt in der Mehr-
zweckhalle.

Besonders erfreulich war, dass 50 Jahre nach der Gründung des Vereins Gründungsobmann Josef Schlögl 
mit großer Freude beim Festakt dabei war. Und auch die seit Anbeginn des Vereins aktiven Musiker  
Ing. Josef Ackerl, Johannes Tinhof, Erwin Prüner und Arnold Marusch erhielten ausnehmend viel Ap-
plaus für ihre unerschütterliche Treue zum Verein. 

Obmann Alfred Schlögl blickte mit Stolz zurück und konnte von vielen kleinen und großen Erfolgen in 
den letzten 5 Jahrzehnten berichten. Landtagspräsident Gerhard Steier, LAbg. Christoph Wolf und der 
Obmann des Burgenländischen Blasmusikverbandes Alois Loidl würdigten in Ihren Ansprachen die 
Bedeutung und Entwicklung des MVM als eines der größten und wichtigsten Blasorchester des Burgen-
landes. Mit mehr als 60 aktiven Musikern wurde der MVM zu einem Vorzeigeverein und Aushängeschild. 
Besonders erfreulich war, dass Bürgermeister Werner Huf nicht nur den Einsatz des Musikvereins im 
kulturellen Leben von Müllendorf würdigte, sondern auch eine sehr gut dotierte finanzielle Jubiläums-
gabe der Gemeinde mitgebracht hatte, wofür sich der Verein bei der Gemeinde recht herzlich bedankte.

Zum Festakt wurde endlich auch die neue CD des Musikvereins präsentiert. Kapellmeister Manfred 
Schlögl erzählte sichtlich bewegt, dass man mit diesem Tonträger eine bleibende Erinnerung geschaf-
fen hat. An 3 Tagen im März haben die Musikerinnen und Musiker insgesamt 12 Titel eingespielt und 
sich so wohl selbst das schönste Geschenk zum 50-er gemacht. Gleichzeitig wurde die Festschrift zum 
Jubiläum präsentiert, die von einem Team des Musikvereins mit sehr viel Liebe und vielen interessanten 
Details gespickt zusammengestellt wurde. Da auch der spirituelle Genuss nicht fehlen durfte, wurde der 
Jubiläumsschnaps „Simson“ – benannt nach dem ersten Marsch im Repertoire des damals noch jungen 
Vereines - nicht nur vorgestellt, sondern gemeinsam mit einer Auswahl der noch übrigen Flaschen von 
Jubiläumsweinen der letzten runden Geburtstage gleich von allen Anwesenden verkostet.

50 erfolgreiche Jahre
… und kein bisschen leise!

Runder Geburtstag von
Bürgermeister Werner Huf

Der Musikverein gratuliert Bürgermeister Werner Huf 
zu seinem 50. Geburtstag.

50 Jahre MVM 1964-2014
Jubiläumsfest - 19. & 20. Juli 2014

Sie haben sich getraut! 

Eine Pferdekutsche, 40 Tauben sowie 40 Musikanten - 
so sah es aus als sich Julia Ankerl und der Musikant 
Thomas Ringhofer das JA-Wort gaben. Ein nervöses 
Getummel war am Samstag, dem 14. Juni 2014, im gan-
zen Dorf zu spüren und viele Dorfbewohner haben mit 
dem Brautpaar gefeiert.

Ganz besonders möchten aber wir, der gesamte Musik-
verein Müllendorf mit all seinen Mitgliedern, Julia und 
Thomas gratulieren und ihnen alles Gute auf ihrem ge-
meinsamen Lebensweg wünschen!

Wir gratulieren!

Musikverein Müllendorf - Der Kulturträger im Dorf und außerhalb des Dorfes
So lautet der Titel unserer Festschrift wo wir auf unsere Vereinsgeschichte sowohl in organisatorischer als auch in mu-
sikalischer Hinsicht zurückblicken und dabei jene Männer und Frauen, die diese 50 Jahre mitgeprägt haben, ins rechte 
Licht rücken wollen.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Festschrift ist natürlich unseren derzeitigen Musikantinnen und Musikanten gewidmet, 
denn sie sind es schließlich, die gemeinsam mit dem Vorstand „Kultur im Dorf“ und nun auch immer öfters „Kultur außer-
halb des Dorfes“ machen.

Viele Stunden Arbeit waren notwendig um diese Informationen kompakt und interessant aufzubereiten, in ein schönes Lay-
out zu packen und den Text fehlerfrei zu halten und so möchten wir uns bei Johannes Tinhof, Ernst Schlögl, Arnold Marusch,  
Reinhard Jud und Mag. Ernst Franz vielmals für ihr Engagement bedanken.
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Jubiläums CD - 50 Jahre MVM
„Etwas Besonderes musste es sein, das Geschenk für unseren Verein“ – das war jeder Person klar, die in die 
Organisation des Jubiläumsfestes „50 Jahre Musikverein Müllendorf“  eingebunden war.

Unter dieser Prämisse diskutierten vor allem die Vereinsverantwortlichen seit dem Vorjahr verschiedene Vorschläge und 
Ideen. Eine CD-Produktion stand dabei von Anfang an hoch im Kurs. Nach endlosen Diskussionen über Für und Wider be-
schloss der Vorstand schließlich im Frühjahr 2014 dieses – man kann es ruhig als solches bezeichnen – historische Projekt.

Man war sich des großen personellen, musikalischen, finanziellen und logistischen Aufwandes durchaus bewusst und 
ging daher rasch in die Planungsphase.  Passende Stücke mussten sorgfältig und gezielt ausgewählt, die Finanzierung 
gesichert ,  ein Aufnahmeleiter gefunden und der Proberaum zum Aufnahmestudio umfunktioniert werden. Ende März 
war es dann soweit und die Aufnahme konnte gestartet werden. An einem Wochenende wurden unter der Leitung von 
Kpm. Manfred Schlögl und den Anweisungen des Aufnahmeleiters Thomas Hofstädter von Freitag 18:00 Uhr bis Sonntag 
22:00 Uhr in insgesamt 29 Stunden 12 Polkas, bzw. Märsche und Walzer aufgenommen.

Bei der Jubiläumsfeier am 24. Mai wurde die erste eigene CD in der Geschichte des Musikvereines unter der Teilnahme 
aller MusikerInnen und zahlreicher Ehrengäste präsentiert. Der Verein kann stolz auf diese wunderbare musikalische Do-
kumentation für die Ewigkeit sein.

Abschließend sei den MusikerInnen für die Ausdauer, Disziplin und Konzentration während der sehr anstrengenden 
Aufnahmetage gedankt.

Schnaps fördere die Verdauung nach einem reichhaltigen Essen, heißt es im Volksmund unserer Gesellschaft. Bei den 
Musikkapellen wird damit einfach auf das gemeinsame Wohl und die Freundschaft angestoßen. Eine zentrale Rolle kommt 
dabei den Marketenderinnen zu, die mit ihren feschen Dirndln und ausgerüstet mit einem Eichenfass und Schnapsgläsern 
dafür sorgen, dass sich die Gäste mit dem hochprozentigen Naturprodukt zuprosten können.

Das Jubiläumsfest ist für uns daher ein idealer Anlass gewesen, unseren eigenen Schnaps zu kreieren. Deshalb haben die 
MusikerInnen bereits im Sommer 2011 begonnen den Jubiläumsschnaps mit dem „Grasen“ der Marillen vorzubereiten. 
Nach dem anschließenden Brennvorgang, welcher unsere Marillen erst zu dem machten, was die Freunde eines guten 
Selbstgebrannten so lieben, wurde er bis zum heurigen Jubiläumsjahr gut gelagert Im April 2014 wurde der Marillenbrand 
von uns MusikantInnen dann bei einer gemütlichen Jause und ein paar Verkostungsstamperln abgefüllt und bis auf die 
letzte Flasche verkorkt und mit Etiketten versehen. Bei der Namensgebung unseres Schnaps‘ fiel die Wahl auf den Marsch 
„Simson“, den die MusikantInnen des Vereins als ersten Marsch vor 50 Jahren gespielt hatten.

Ab sofort können Sie unseren SIMSON daher nicht nur hören sondern bei unseren Marketenderinnen auch selbst verkos-
ten und käuflich erwerben.
 
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz besonders bei Familie Herr Josef u. Ingrid für die Spende der Marillen, 
bei Franz Polstermüller für das Brennen und bei Victoria Scheibstock für die künstlerische Gestaltung der Etikette bedanken.

SIMSON – unser Jubiläumsschnaps

Wertungsspiel 2014

Maibaumstellen 2014 
Ein Hoch dem 1. Mai. Wie in den vergangenen letzten Jahren lud der Musikverein Müllendorf auch heuer wie-
der zum traditionellen Maibaumaufstellen ein. Unter freiem Himmel fanden viele Gäste ihren Weg zur Mehr-
zweckhalle und wurden vom MVM sowie auch von den MusiFUNtn gut unterhalten. Ganz besonders fleißige 
Holzfäller bemühten sich den Maibaum vorzeitig umzuschneiden, vermutlich damit wir Musikanten nicht diesen 
Gefahren ausgesetzt sind. Wir können für das nächste mal beruhigen – es gibt auch in unseren Reihen einige 
erfahrene Holzfäller die das fachmännische erledigen können.

Wir möchten uns bei den zahlreichen Besuchern des Festes recht herzlich bedanken und hoffen auf ein Wie-
dersehen im nächsten Jahr!

Am 06. April 2014 fand heuer das Landeswertungsspiel 
 für Konzertmusik des Burgenländischen Blasmusik- 

verbandes wieder in der Mehrzweckhalle Müllendorf statt. 
Insgesamt 13 Kapellen kamen nach Müllendorf, 
um sich von einer 5-köpfigen Fachjury bewerten zu lassen.
 
Der Musikverein stellte sich unter der Leitung von Kapellmeister DI Dr. Manfred Schlögl mit den Stücken “At the 
Break of Gondwana” von Benjamin Yeo und “Utopia” von Thomas Asanger der Jury und erzielte mit 96,16 Punkten 
in der Stufe C einen “Ausgezeichneten Erfolg”. Wochenlang wurden neben den Stücken für das Wertungsspiel auch 
die Stücke für die CD geprobt. Diese Doppelbelastung verlangte den MusikantInnen viel ab. Umso mehr wurden die 
Musikerinnen und Musiker mit dieser Bewertung für die tolle Probenarbeit in den Wochen zuvor belohnt. 

Ein großes Dankeschön gilt den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern unserer Gemeinde – wir freuen uns auf 
ein Wiedersehen beim nächsten Landeswertungsspiel!


