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Karl Felleitner und
Matthäus Schögl

Unsere zwei ehemaligen
Basskollegen wurden zum
Gespräch gebeten.

Sternenpark
Attersee-Traunsee

Wir geben einen Einblick in den 
1. österreichischen Sternenpark 
mit Mario Zauner im Interview.

Christian Hofstätter,
unser Schuster im Ort

Der „neue Selbstständige“ hat 
uns etwas über das alte
Schusterhandwerk erzählt. 
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Griass Enk!
„Musik kann den Tag nicht ungeschehen machen, aber sie setzt die 

Seele auf eine Schaukel und schubst kräftig an“

Jetzt ist schon wieder ein Jahr vorbei, seit wir die letzte Musikzeitung herausgebracht 
haben, an welcher wir mit viel Engagement und auch Arbeit gesessen sind und in welche 
wir unser ganzes Herzblut reingesteckt haben – man glaubt es kaum, aber in diesem 

einen Jahr ist viel passiert.

Corona hat uns alle ja doch sehr geprägt, hörte man doch ständig: Lockdown hier, Aus-
gangssperre da, 3G, 2G, FFP2-Maskenpflicht – jetzt, ein Jahr später wurde diese Thema-
tik nahezu komplett in den Hintergrund gerückt und man kann nun John Lennon’s Worte 

„War is over“ eigentlich voller Erleichterung verstehen, oder?
Für uns Musiker bedeutet das nichts Geringeres als: Das gemeinsame Musizieren kann 

nun endlich wieder so gestaltet werden, wie in den vergangenen Jahren!
Zurück zur Normalität. Zumindest so gut wie. 2022, das 1. wieder „normale“ Jahr, in dem 
wir, die Musikerinnen und Musiker des MV, wieder voll und ganz unserem Hobby nach-

gehen konnten. Denn wir alle leben und lieben (den Musikverein) mit Leidenschaft ;-)
Da war es schon öfter mal der Fall, dass man jemanden sagen hörte:

„Foschingsprob is scho wieder lustig“, oder „Ma, endlich wieder Musifest!“

Um euch auch dieses Jahr einen perfekten Rückblick zu ermöglichen und euch ebenfalls 
ein paar weitere, spannende Infos zu unseren Musikkollegen sowie zum Ort nicht vor-
zuenthalten, trommelte uns Johanna Nussbaumer Ende September 2022 wieder zusam-
men, damit wir dieses, doch sehr aktive Vereinsjahr Revue passieren, und unseren Ideen 

wieder einmal freien Lauf lassen können. 

Mit unserem ganzen Herzen und viel Engagement sind wir erneut in die „Produktion“ 
dieser, vor euch liegenden Zeitung gegangen und haben unsere ganze Energie hineinge-
steckt, um euch auch dieses Jahr eine unverwechselbare Musikzeitung bieten zu können.
In diesem Sinne: Das Redaktionsteam von „da Ortmusi“ wünscht euch nun viel Spaß 

beim Durchblättern!

Paula Zopf
vom Redaktionsteam des

MV Neukirchen
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In die Stille des 
Waldes eintauchen...



5



6

Hier findet ihr einen kleinen 
Überblick über unsere Ausrü-
ckungen und Highlights im ver-
gangenen Vereinsjahr. 

Musikbaby Jakob,
06. April 2022
Unsere Musikkollegen Daniela 
und Christian Lindenbauer sind 
am 06.04.2022 zum zweiten Mal 
Eltern geworden! Ihr Sohn Jakob 
kam mit 4510 Gramm und 54 cm 
zur Welt. 

Frühjahrskonzert,
24. April 2022
Neben den musikalischen High-
lights gab es auch noch weitere 
Höhepunkte an diesem Abend. 
Es wurden zwei neue Ehrenmit-
gliedschaften verliehen. Hierbei 
handelt es sich um Sepp Moser 
und Schögl Matthi, welche diese 
Ehrungen wirklich mehr als ver-
dient haben! 

Weckruf, 01. Mai 2022
Kaum zu glauben, aber nach zwei 
Jahren Zwangspause war das 
Aufstehen für den Weckruf am
1. Mai eigentlich eine Leichtigkeit 
und so marschierten wir kurz 
nach 6 Uhr morgens bereits vom 
Parkplatz der neuen Mittelschule 
in Richtung Kapellenweg.

Unsere Ausrückungen
im Jahresrad...
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Musikfest Ebensee, 08. Juli
und Musikfest Obertraun,
20. August 2022
Beim Bezirksmusikfest in 
Ebensee konnten wir mit 90,68 
Punkten einen ausgezeichneten 
Erfolg bei der Marschwertung 
mit nach Hause nehmen. 
Nur ein paar Wochen später ga-
ben wir beim Dämmerschoppen 
im Stangenbierzelt des Musikver-
eines Obertraun dann nochmal 
so richtig Gas!

60er-Feier von
Gerhard Nussbaumer,
02. September 2022
Unsere erste Herbstprobe durf-
ten wir etwas kürzer gestalten 
um anschließend mit unserem 
„Altobmann“ Gerhard Nussbau-
mer, vulgo „Dentlinger“, den 60. 
Geburtstag zu feiern. Es waren 
auch einige ehemalige Musiker, 
Ehrenmitglieder und auch un-
ser ehemaliger Fähnrich Walter 
Pesendorfer geladen. So freuten 
wir uns, mit ihnen wieder einmal 
ein paar gemütliche Stunden ver-
bringen zu dürfen.

Standerl Lisa und
Horst Nussbaumer,
10. September 2022
Da unser Musikkollege und Ob-
mann-Stellvertreter Horst Nuss-
baumer am 04. Juni 2022 im 
kleinen Kreis seine langjährige 
Freundin Lisa (geborene Höller) 
zur Frau genommen hat, wurden 
wir nachträglich zu einem Stan-
derl eingeladen. Da auch Lisa eine 
Vollblutmusikerin im Nachbar-
verein Traunkirchen ist, wurden 
wir ins dortige Musikheim einge-
laden um gemeinsam zu feiern.


