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Die nächsten Termine:
Faschingsumzug, 10. Februar 
Musikergschnas, 13. Februar 
Landeswertung Grafenegg, 17. März
Konzert, 2. April
Bezirkskonzertwertung Mautern, 15. April

Follow us
Facebook.com/mkpaudorf

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Musikinteressierte,

wiedereinmal ist es Zeit, auf das vergangene Jahr zurück zu blicken. 
Es war ein besonderes Jahr für meine Kollegen und mich, wir durften 
unser 50-jähriges Bestehen feiern. Höhepunkte waren sicherlich 
unser Jubiläumskonzert und das Jubiläumsfest mit einer Bezirks-
marschmusikbewertung. Lesen Sie mehr dazu und den vielen 
anderen Highlights des Jahres auf den folgenden Seiten.  

Für mich persönlich, als Obmann des Vereins, ist es schön, zurück zu 
sehen auf ein Jahr mit großem Zusammenhalt und vielen schönen 
Momenten. Besonders, da für mich vieles durch meine Schulterver-
letzung im Frühling plötzlich schwierig wurde; unter anderem konnte 
ich nicht mehr als Stabführer fungieren.

Ich möchte an dieser Stelle DANKE sagen: meinen Musikkollegen, für 
den Rückhalt und die Unterstützung während des Jahres und vor al-
lem nach meiner Verletzung und für die gelungene Überraschung zu 
meinem 60. Geburtstag; meiner Vertretung als Stabführer Franziska 
Steiner und auch den vielen Privatpersonen, die mir unterstützend zur 
Seite standen und quasi meine (verletzte) rechte Hand ersetzten.

Als Verein sagen wir gemeinsam DANKE: den Feuerwehren Paudorf 
und Krustetten, für die wichtige Unterstützung bei unserem Jubilä-
umsfest; der Gemeinde und dem Land; Winzern & Unternehmern aus 
Paudorf; und unseren Freunden und unserer Familie für ihr Verständ-
nis und den Rückhalt.
 
Und so spannend, wie dieses Jubiläumsjahr mit unserem Ensemb-
le-Projekt für den Adventmarkt im Hellerhof geendet hat, so geht es 
weiter: wir freuen uns über die Nominierung für die NÖ Landeswer-
tung in Grafenegg am 17. März 2018! 

Wir hoffen, Sie auch im nächsten Jahr bei unseren Auftritten und Ver-
anstaltungen begrüßen zu dürfen und wir wünschen Ihnen alles Gute 
und viel Gesundheit für 2018!

Obmann Ewald Fink



Als erste öffentliche Veranstaltung in unserem Jubiläumsjahr stand der alljährliche Faschingsumzug für uns am Programm. Um dieses 
Jahr so zu beginnen, wie es weitergehen sollte und wie es ein 50-jähriges Jubiläum verlangte, stand dieser Tag für uns unter dem Motto 
„Goldenes Jubiläum“. 

Ganz in Gold und voller Glanz präsentierten wir uns den vielen Besuchern des Faschingsumzugs in Paudorf. Mit viel Schwung und viel 
Spaß begleiteten wir so, wie alle Jahre wieder gerne, den jährlich Narrenumzug musikalisch. [fs]

Die Narren waren in diesem Jahr wieder unterwegs. Einige 
haben sich zu unserem Musikergschnas im Gasthaus Grub-
müller zusammen gefunden. Dabei sorgten die Donauprin-
zen traditionell für die Tanzmusik und unser Schätzspiel für 
viele Preise für unsere Besucher. Wie viel Schnur benötigt 
man für den Schriftzug „50 Jahre MK Paudorf“? Bis auf den 
Millimeter genau wurde dies von unseren Gästen mit dem 
besten Gespühr für Länge erraten. Als Belohnung gab es 
großzügig gefüllte Geschenkkörbe von unseren Sponsoren. 
[fs]

Nächster Termin, Faschingsdienstag, 13. Februar 2018.

G O L D I E S ,  N OT  O L D I E S

F a s c h i n g s g s c h n a s
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50 Jahre Musikkapelle Paudorf - das galt es ge-
bührend zu feiern. Erster Höhepunkt im musikali-
schen Jubiläumsjahr war unser Frühlingskonzert, 
das ganz im Zeichen des Jubiläums stand.

Wir entführten unsere Besucher auf eine musika-
lische Reise durch die letzten 50 Jahre der Kon-
zertwertungen. Dabei wurden von unserer Kapell-
meisterin jene Stücke ihrer Vorgänger ausgewählt, 
die den damaligen Musikstil widerspiegelten, mit 
denen große Erfolge erreicht wurden oder die bei 
den Musikern besonders beliebt waren.

Verabschieden mussten wir uns von unserem Mu-
sikkollegen Wolfgang Pflanzl, der uns die letzten 
Jahre am Flügelhorn unterstützt hat und uns dort 
sehr fehlen wird. Er ist mit seiner Frau und seinen 
zwei Söhnen zurück ins Waldviertel gezogen. Mit 
auf dem Weg haben wir ihm unsere Weingläser 
mitgegeben, damit er auch im Waldviertel unse-
ren Musikerwein noch genießen kann und uns 
nicht allzu sehr vermisst.

Erstmals zum Einsatz kamen auch unsere Röhreng-
locken, gespielt von Jacob (Foto). Mehr dazu auf 
Seite 10.

Ehren durften wir verdiente Musiker, darunter 
Christina Fink-Kraus, Sabine Fink und Elisabeth 
Rennhofer (15-jährige Mitgliedschaft), Christa 
König, Markus Nowak, Johann Haunschmid und 
Martin Scheikl (25-jährige Mitgliedschaft), sowie 
Johann Noppinger (40-jährige Mitgliedschaft) 
und Ewald Fink (Bronzenes Abzeichen d. Österr. 
Blasmusikverbandes für besondere Tätigkeiten) 
und Johann Lackinger (Sildbernes Abzeichen für 
besondere Verdienste des NÖ Blasmusikverban-
des).

Das Konzert bot auch den perfekten Rahmen 
um zurück auf die Entstehung der Musikkapelle 
und die ersten Jahre zu blicken. Dazu luden wir 
Engelbert Zaiß (Ehrenobmann), Sepp Engel und 
Bgm.a.D. Anton Greimel, die uns mit ihren span-
nenden Geschichten zurück in die ersten Jahre 
und den Beginn einer tollen Gemeinschaft ver-
setzten. [fs]





B e z i r k s w e r t u n g  M a u t e r n
Wir freuen uns über eine erfolgreiche Bezirksmusikwertung mit 90,17 Punkten 
und die vielen Fans, die uns zur Wertung in die Römerhalle Mautern begleitet 
haben.

Wir sind im April 2017 mit der Commemoration Overture von Robert Sheldon 
und der Fanfare For a New Horizon von Thomas Doss unter der musikalischen 
Leitung von Mag. Sonja Burchhart angetreten.

G e w o n n e n  i s t  G e w o n n e n
Bei unserer MovieNight 2016 gab es ei-
nen besonderen Gewinn - ein Frühschop-
pen mit uns. Und der ist nach Meidling an 
Familie Neuhauser gegangen. 

Ihren Gewinn hat die Familie diesen Mai 
eingelöst, denn es gab einen besonde-
ren Anlass - der doppelte Runde wurde in 
großer Runde gefeiert. 

Die perfekte Gelegenheit den Gewinn 
einzulösen und uns für eine Stunde Früh-
schoppen nach Mautern zu holen; bei 
perfektem Wetter. 

Herzlichen Glückwunsch nochmals!

Seit einiger Zeit findet man eines un-
serer Mitglieder auch in ganz anderen 
Reihen – Marlene Fleischhacker ist im 
August bei der Militärmusik Niederös-
terreich eingerückt. Die Saxophonistin 
absolvierte bereits etwa ein halbes 
Jahr zuvor ein Probespiel, das sie na-
türlich ohne Probleme meisterte. Dar-
aufhin wurde sie offiziell in die Reihen 
der „Milmusi“ aufgenommen.

Aber bevor der richtige Spaß losging, 
musste natürlich die Grundausbildung 
abgelegt werden. Vier Wochen lang 
durfte sich Marlene wie alle anderen 
abmühen und ihr Talent im Nahkampf 
und im Scharfschießen unter Beweis 
stellen. War’s anstrengend? „Ja, schon 
– es war auf jeden Fall ein starker 
Kontrast zum normalen Alltag“, sagt 
Marlene, „aber die Ausbildner waren 
nett und es war auch sehr interessant, 
weil wir viel Neues lernen durften.“
Danach stand endlich die Musik im 
Mittelpunkt. Seitdem besteht der 
Alltag von Marlene hauptsächlich aus 
vielen Proben, Marschieren, Üben 
– und natürlich Auftritten, zum Bei-
spiel allerlei militärische Festakte für 

Politiker, Angelobungen oder Auftritte 
im Ensemble. Besonders gefällt es ihr, 
mit Tanzorchester auf einem Ball zu 
spielen. Nebenbei lernt Marlene jetzt 
auch noch Klarinette, denn das wird 
bei der Militärmusik einfach häufiger 
gebraucht.

Und wie reagieren die Leute, wenn 
sie hören, dass ein Mädel freiwillig zur 
Militärmusik geht? „Einige sind sehr 
überrascht, aber die meisten finden’s 
eigentlich ziemlich cool und sprechen 
uns dann auch darauf an“, so Marlene. 
„Ich selbst habe mich für die Militär-
musik entschieden, weil ich sie schon 
vorher bei einigen Auftritten live erle-
ben durfte und sie mich von Anfang 
an begeistert hat.“ Und mittlerweile 
sind Frauen auch keine Ausnahme 
mehr. Tatsächlich sind heuer soviele 
Damen wie noch nie bei der Militär-
musik – 9 von rund 50 Musikern sind 
weiblich.

Wir sind stolz darauf, dass eine von ih-
nen unsere Marlene ist, und wünschen 
ihr noch ganz viel Spaß und Erfolg bei 
der Militärmusik Niederösterreich! [kb]

M ä d e l s p o w e r  b e i  d e r  M i l i t ä r m u s i k  N i e d e r ö s t e r r e i c h



EHRENPREIS
Wir freuen uns über den ANDREAS 
MAURER SONDERPREIS, der uns von 
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 
und Landesobmann Peter Höckner im 
Haus der Musik in Grafenwörth 
überreicht wurde!

Das Land Niederösterreich verleiht 
diese Auszeichnung für besondere 
musikalische Leistungen bei Konzert- 
und Marschmusikbewertungen, sowie 
Kammermusikwettbewerben und 
Weisenblasen.

Der Preis wurde von Obmann Ewald 
Fink, Obmann-Stv. Franziska Steiner 
und Bürgermeister Josef Böck 
entgegen genommen.

L a n d e s g a r d e f e s t  R e g a u
Nach Oberösterreich hat es uns anlässlich des Landesgar-
defestes der Bürgergarde Regau verschlagen.

Am Sonntag, 18. Juni rückten rund 750 Gardisten, Schüt-
zen, MusikerInnen und Marketenderinnen anlässlich des 
190-jährigen Bestehens der Bürgergarde Regau zum 
diesjährigen Landesgardefest an. Insgesamt 27 Verbände, 
vorwiegend aus Oberösterreich, aber auch aus Kärnten, 
Salzburg, Niederösterreich und sogar Deutschland nahmen 
am Festakt teil. 

Wir umrahmten einerseits die Festmesse musikalisch und 
nahmen andererseits am Festzug durch den Ort teil. In den 
Straßen Regaus gaben dann die Zuschauer den Takt an: Im 
Rhythmus klatschend gaben Sie den vorbeimarschieren-
den Truppen den Schritt vor. An der Ehrentribüne vorbei 
erfolgte dann die Defilierung. Der Festzug endete direkt 
vorm Festzelt, wo wir die gute Stimmung und musikali-
sche Unterhaltung durch die Marktmusik Timelkam sowie 
die Teufelskerle genießen und den Tag ausklingen lassen 
konnten. [fs]
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m i t  M a r s c h m u s i k b e w e r t u n g

Das Jahr 2017 stand ganz im Zeichen 
unseres Jubiläums. Nach dem Jubilä-
umskonzert im April, folgte mit dem 
Jubiläumsfest im Juli ein weiterer 
Höhepunkt für uns.

Bereits bei der Planung wurde uns 
bewusst, dass es eine Herausforde-
rung für uns werden würde. Aufgrund 
unseres Vorhabens, auch die Bezirks-
marschmusikbewertung im Rahmen 
des Festes auszurichten, holten wir 
uns zur Unterstützung die Erfahrung 
der Krustettner Feuerwehr; gemein-
sam wurde Musikfest und eine Woche 
später auch das Feuerwehrfest vorbe-
reitet und durchgeführt.

Das Fest ...
In unser Jubiläumswochenende sind 
wir am Freitag mit den Senioren un-
serer Gemeinde gestartet. Begleitet 
wurde der Dämmerschoppen von der 
Trachtenkapelle Gedersdorf.

Am Samstag durften wir bei strahlen-
dem Sonnenschein ab 16 Uhr 
11 Kapellen aus den Bezirken Krems 
und St. Pölten, sowie eine aus der 
Steiermark zur Wertung begrüßen. 
Nach einem Aufmarsch aller Kapellen, 
eröffneten wir als Gastkapelle die Be-
wertung; erstmals unter der Führung 
von Stabführer Stv. Franziska Steiner, 
da sich unser Stabführer Ewald Fink 

nur wenige Wochen vor der Wertung 
verletzte.
Zu feiern gab es für unsere Stabführer 
Stellvertreterin bei ihrer Premiere und 
für uns Musiker einen Ausgezeichne-
ten Erfolg - das Wochenende ging 
perfekt weiter!

Und gefeiert wurde - auch von unse-
ren Gästen und Musikkollegen. Das 
Festzelt bebte beim Dämmerschop-
pen des Musikvereins Ober-Grafen-
dorf/St. Margarethen, die Spielzeit 
wurde mehrmals verlängert. Auch 
danach heizte voixBRASS noch or-
dentlich ein. Ein perfekter Abschluss 
des zweiten Tages!

Ausklang fand das aufregende Wo-
chenende am Sonntag mit einem 
gemütlichen Frühschoppen unserer 
Freunde aus Heilbrunn in der Steier-
mark.

An allen drei Tagen fand unsere 
Tombola statt, bei der es täglich viele 
tolle Preise zu gewinnen gab. Vielen 
Dank an dieser Stelle nochmals an die 
Sponsoren und Partner!

Wir bedanken uns für die Unterstüt-
zung der Feuerwehren, unserer Helfer, 
Freunde und Familien. Vielen Dank 
für den zahlreichen Besuch und dass 
unsere Gäste dieses Wochenende zu 
einem unvergesslichen Geburtstags-
fest gemacht haben! [fs]









Die Röhrenglocken

50 neue Notenpulte zum 50.

Seit April 2017 haben wir ein neues 
Mitglied in den Reihen der Schlagzeuger, 
unsere Röhrenglocken. Als diese nach 
einer Probe eintrafen, mussten wir sie 
natürlich sofort auspacken und aufbauen 
um das Instrument zu testen. Wir waren 
alle begeistert. 

Die Glocken selbst hängen an einem 
großen Gestell und werden mit einem 
speziellen Hammer angeschlagen um 
den Klang zu erzeugen. Die Länge des 
Klanges kann mit einem Fußpedal be-
stimmt werden. 

Am Ostermontag war es dann soweit, 
wir spielten das erste Konzert mit den 
Röhrenglocken, unser Jubiläumskonzert. 
Unter den Zuhörern war auch Landtags-
präsident Ing. Hans Penz, als Vertreter für 
das Land Niederösterreich, das uns beim 
Ankauf sehr unterstützt hat. 

Auch im Jahr 2018 werden uns die 
Röhrenglocken bei der Landeswertung 
und bei unserem Konzert musikalisch 
unterstützen. [jr]  

Unser diesjähriges Jubiläum nahmen wir zum 
Anlass, einen Teil unseres Equipments zu erneu-
ern. 

Unsere Notenständer aus Holz waren mitt-
lerweile in die Jahre gekommen und wiesen 
deutliche Abnutzungserscheinungen auf – bis 
hin zum Zerfall in Einzelteile. Zudem waren sie 
beim Transport immer eine gewichtige Her-
ausforderung. Umso mehr freuen wir uns über 
50 neue Notenpulte aus leichtem, handlichem 
Metall. 

Ein Danke an die Gemeinde Paudorf für die 
Finanzierung. 

Aufbauanleitung
(Selbstaufbau! - von Ikea??)

Jedes Rohr einzeln verpackt

Geschafft!!!



Neue Mitglieder 2017

Leonie Posch
Alter: 13 Jahre
Instrument: Saxophon

Leonie Posch ist 13 Jahre alt und spielt seit 4 Jahren Saxophon. Auch 
ihre Geschwister sind sehr musikalisch: Ihr Bruder Jakob spielt Trom-
pete und ist bereits Mitglied der Musikkapelle und ihre Schwester 
spielt Klavier. Besonders freut sich Leonie auf das gemeinsame Musi-
zieren und auf viele neue Erfahrungen bei der MK Paudorf.

Annika Kral
Alter: 11 Jahre
Instrument: Querflöte

Die 11-jährige Annika Kral unterstützt nun das Querflötenregister. 
Sie hat sich dazu entschieden, zur MK Paudorf zu gehen, weil sie 
es liebt zu musizieren und sie immer schon ein Teil der Kapelle 
sein wollte. Annika gefallen die Gemeinschaft und die Stücke, die 
gespielt werden besonders gut. Als nächstes musikalisches Ziel 
möchte sie das Silberne Leistungsabzeichen machen.

Auch heuer dürfen wir uns über eine tolle Leistung der Jugend 
freuen:

Annika Kral, Querflöte, Bronzenes Leistungsabzeichen
Anna Hieke, Klarinette, Silbernes Leistungsabzeichen

Wir gratulieren zu euren großartigen Erfolgen und freuen uns 
schon auf viele Jahre des gemeinsamen Musizierens.

Jungmusikerleistungsabzeichen

Im vergangenen Jahr durften wir wieder zwei neue Mitglieder bei 
der Musikkapelle Paudorf willkommen heißen. [mf]



Im vergangenen Jahr konnten wir gleich drei Musik-
kollegen unter die Haube bringen – und eine Musiker-
tochter:

20. Mai 

Astrid (Kendl) & Klemens Stiefsohn
16. Juni

Viktoria (Lackinger) & Andreas Ulzer
15. Juli

Sabine (Skorsch-Siebenhandl) 
& Michael Rethaller

26. August

Sonja (Hochgötz) & Michael Burchhart
 

G´Heirat is  Woan- das Jahr der Musikerhochzeiten

Runde Geburtstage
40. Geburtstag30. Geburtstag 50. Geburtstag

50. Geburtstag 80. Geburtstag 90. Geburtstag

Seinen Runden feierte unser Trompe-
ter Reinhard Eisenbock mit uns.

Zum 30. die herzlichsten Glückwün-
sche an unsere Christina Fink-Kraus!

Wir gratulieren Hornisten Martin 
Scheikl zu seinem 50. Geburtstag.

Paukenschlag & Trommelwirbel: 
Schlagzeuger Reinhard Wagner ist 50.

Zum 80. Geburtstag wünschen wir 
Adolf Rosenberger alles Gute!

Zum 90. Geburtstag durften wir 
Hrn. Novotny gratulieren.



Über die Geburt von Henrik Kraus freuen sich unsere Klarinet-
tistin Julia Pammer und ihr Partner Roman Kraus. Der kleine 
Jungmusiker wurde mit 54cm und 3290g geboren. Wir wün-
schen der Jungfamilie alles Gute und viele schöne gemeinsa-
me Stunden.

Baby-Zone
Am 3. September hat Helene Stiefsohn mit 
51cm und 3560g das Licht der Welt erblickt. 
Wir gratulieren den musikalischen Eltern Astrid, 
Kapellmeister-Stv. und langjährige Musikerin, 
sowie Klemens, Kapellmeister in Obergrafen-
dorf und unser Aushilfs-Flügelhornist.

Was wäre eine Musikkapelle ohne Nachwuchs? Dafür haben unsere Mitglieder auch 
heuer gesorgt. Wir möchten den beiden musikalischen Jungfamilien alles Gute für die 
gemeinsame Zukunft und viel Freude mit dem Nachwuchs wünschen.

Unser Obmann wurde ...
Unser Obmann Ewald Fink lud anlässlich seines 60. Ge-
burtstages Familie, Freunde, Bekannte und Musikkollen 
(das sind wir - Yieppie!) zu einem großen Fest nach Krustet-
ten.

Wie es sich gehört, bereiteten wir unserem Obmann einen 
ordentlichen Aufmarsch und begleiteten ihn in Formation 
zum Festgelände. Anschließend umrahmten wir den Emp-
fang der Gäste musikalisch.

Natürlich lies es sich der Jubilar nicht nehmen und arran-
gierte einen Dämmerschoppen für seine Gäste.

Höhepunkt für uns war unsere Gesangseinlage; in G´stanzl 
verpackt konnten wir unserem Ewald sagen, was wir sonst 
vielleicht nicht so sagen würden oder was schon lange 
auch seiner Familie und seinen Freunden über ihn verraten 
werden musste. Der eine oder andere Lacher war dabei 
von ihm und seinen Gästen zu hören (einige der G´stanzl, 
die auch an die Öffentlichkeit gelangen dürfen, haben wir 
hier abgedruckt, verfasst von verschiedenen Musikern). [fs]

60

Der Ewald ist 60 und ollwei no jung,
er hoid si bei da Musi sein super Schwung.

Mitn Moped is a einst zur Musiprob gfohrn,
da Hasi hint drauf, des worn imma scho a poor Norrn.

Und san unsere Sorgen ganz groß oda kloa,
da Ewald hat immer a offenes Ohr.

Dreschen tuat da Ewald bei Tog und bei Nocht,
is kloar, dass er bei da Prob auf da Tuba ei´schlofft.

Wenn d´Musi moi wieder auf an Spüheinsotz foahrt,
da Traktor, da Kühraum, da Christoph lang wort.

Da Ewald den Stab schwingt, bis die Sehne einreißt,
sofurt wird d´Franziska ois Aushilf ei´gweist.

Jo der Ewald, der hot so a eigene Ort,
de Leit gem da Musi a Spende sofort.
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