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Vorwort der Obleute & der Kapellmeisterin

Liebe Rainbacher und Rainbacherinnen,
Liebe Freunde und Freundinnen der FMK Rainbach!

Mit unserer Zeitschrift „News“ dürfen wir euch wie 
jedes Jahr einen Einblick in unser Vereinsleben geben. 
Das Musikerjahr füllt sich mit diversen Ausrückun-
gen, Festlichkeiten und Konzerten. Der Jahresbeginn 
stand ganz im Zeichen der Vorbereitungen für unser 
Frühjahrskonzert unter dem Motto „Wetten, dass..?“. 

Eine große Ehre für uns war unser Einsatz beim 
150-Jahr-Jubiläum des Oö. Landesfeuerwehrverban-
des in Linz, wo wir uns und die Feuerwehrmusik mit 
Stolz präsentierten. Für die gute Zusammenarbeit, so-
wohl mit der örtlichen Feuerwehr als auch auf Bezirks- 
und Landesebene, möchten wir uns herzlich bedanken. 
Ein großes musikalisches und auch gesellschaftli-
ches Highlight war die musikalische Umrahmung der 
Abendveranstaltung des Rieder Bezirksmusikfestes in 
Taiskirchen. Nach der Marschwertung in Esternberg 
und unserem Badfest gingen wir in die Sommerpause.  
Ausklingen ließen wir das Jahr 2019 mit einer Be-
nefizveranstaltung - dem „Adventkonzert“ zu-
gunsten der Lebenshilfe Münzkirchen. Musik ver-
bindet und lässt Herzen höher schlagen. Dieses 
Statement konnte man an diesem Abend spüren.  

In diesem Sinne wünschen wir ein schönes Jahr 2020, 
erfüllt mit Zufriedenheit und Gesundheit. 

Vera Bögl, Gertraud Holzapfel, Simon Gangl
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Frühjahrskonzert „Top - die  Musi spielt!“

Am 13. und 14. April fand unser traditionel-
les Frühjahrskonzert statt, welches in diesem 
Jahr unter dem Motto „Wetten, dass..?“ stand.  

Mit dem Stück „Bonaparte“ ließen wir die ver-
gangene Konzertwertung Revue passieren. Ein 
erstes Solostück erwartete das Publikum von 
den beiden Tenoristen Franz Holzapfel und Alois 
Schreiner, welche mit der Bravourpolka „Fröh-
liche Tenoristen“ ihr musikalisches Können unter 
Beweis stellten und das Publikum begeisterten. 

Neben zahlreichen weiteren musikalischen High-
lights erwartete die Konzertbesucher und Kon-
zertbesucherinnen natürlich auch die eine oder 
andere Wette, der sich die Feuerwehrmusikkapel-
le und das Rainbacher Stritzi Orchester stellten.  

Wie gewohnt wurde die zweite Konzerthälf-
te durch das Rainbacher Stritzi Orchester eröff-
net. Mit „König der Löwen“ und „Fluch der Kari-
bik“ sorgten diese für Begeisterung im Publikum. 

Nach dem Stück „The Lord of the Rings – Gandalf” 
war unser Tuba-Register am Zug. Dass unsere Tu-
bisten nicht nur stark sind, wie sie in ihrer Wette 
zeigten, sondern auch musikalisch ausgezeich-
net sind, bewies unser Solo-Tubist Jakob Schrei-
ner anschließend mit dem Stück „Farmer’s Tuba“.

Abgerundet wurde unser Konzert mit High-
lights aus dem Filmklassiker „Jurassic Park“ 
und dem Jazz-Klassiker „Sing, Sing, Sing“, wel-
cher ein ausgezeichnetes Klarinetten-Solo unse-
res ehemaligen Obmannes Johann Schreiner bot. 
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Bezirksmusikfeste 2019

ESTERNBERG - “In 7er-Reihe antreten!“ lautete das 
Kommando am Bezirksmusikfest in Esternberg, 
welches unter dem Motto „Mitanond im söb‘n 
Gwond“ stand. Mit stolzen 77 Musikern und Mu-
sikerinnen traten wir zur Marschwertung in der 
Leistungsstufe D an. Zu den Klängen des Hessen-
marsches absolvierten wir das Pflichtprogramm 
und trotzten dabei den widrigen Wetterbedingun-
gen. Am Ende konnten wir uns über einen ausge-
zeichneten Erfolg mit satten 93,13 Punkten freuen.

TAISKIRCHEN - Eines unserer Highlights in diesem 
Jahr war zweifelsohne unser Auftritt am 62. Bezirks-
blasmusikfest des Bezirkes Ried, welches in diesem 
Jahr in Taiskirchen stattfand. Da unser Fagottist 
Matthias Raab durch seine Hochzeit mit einer Musi-
kerin aus Taiskirchen auch in den Reihen dieses Mu-
sikvereines mitwirkt, wurde uns die Ehre zuteil, als 
Samstagabend – Band engagiert zu werden.  

Neben Musikfest-Klassikern wie „Dem Land Tirol 
die Treue“ und der „Laubener Schnellpolka“ heiz-
ten unsere Gesangssolisten und Gesangssolistinnen 
dem Publikum mit Hits wie „Narcotic“, „I will survi-
ve“ und „Tage wie diese“ entsprechend ein. Aber 
auch unsere Instrumental-Solisten ließen es sich 
nicht nehmen, im Zelt für das entsprechende Mu-
sikfest-Feeling zu sorgen. Unser über die Grenzen 
des Bezirkes hinaus bekannte Jakob alias Jackson 
Schreiner beispielsweise brachte das Publikum mit 
seinem Stück „Farmers Tuba“ völlig zum Ausrasten.  
Ausklingen ließen wir die Nacht mit einem Pflicht-
stück auf jedem Musikfest – „I am from Aust-
ria“. Ein großer Dank gilt den Gastgebern für 
die tolle Organisation und dem Wahnsinnspubli-
kum, welches die ganze Nacht mit uns abfeierte! 
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 Badfest

Von guter Musik über kulinarische Leckerbissen 
bis hin zu fruchtigen Cocktails war am 19. Juli in 
Rainbach so ziemlich alles geboten, was man für 
einen tollen Sommerabend benötigt. Im Mittel-
punkt des diesjährigen Badfestes stand der Team-
wettbewerb „Rainbach sucht den Bademeister“. 
Und tatsächlich hat Rainbach einen neuen Bade-
meister vorzuweisen: eine Abordnung des be-
reits preisgekrönten CLR Sauwald, bestehend aus 
Andreas Holzapfel, Paul Pucher und Philip Kunt-
ner, konnte sich den heißbegehrten Titel sichern.
Die Besucher und Besucherinnen kamen allerdings 
nicht nur in den Genuss eines sportlichen Wettkampfes 
von Topathleten, sondern konnten sich im Anschluss 
in Form der WPOS Combo davon überzeugen, dass der 
Bezirk auch musikalische Talente zu bieten hat. Bei saf-
tigen Musiburgern, süßen Crêpes und exotischen Cock-
tails wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. 
Die FMK Rainbach bedankt sich für den zahlreichen Be-
such und hofft auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!
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Internes  Musigrillfest

Am 15. August fand das alljährliche Grillfest der 
Feuerwehrmusikkapelle statt. Diese Veranstaltung 
wurde wie immer dazu genutzt, um gemeinsam mit 
den Musikerkollegen und Musikerkolleginnen des 
Vereines sowie deren Familien auf das abgelaufe-
ne Musikerjahr anzustoßen und sich selbst für den 
Einsatz und Probenfleiß zu belohnen. In diesem Jahr 
wurde das Grillfest von den Registern Trompete und Flü-
gelhorn ausgerichtet. Gewohntermaßen erwarteten 
die Besucher und Besucherinnen im Anschluss an das 
Mittagessen spielerische Aktivitäten. Junge und Jung-
gebliebene durften sich einer Reihe amüsanter Spiele 
stellen, welche von allen bravourös gemeistert wurden.   
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Musiausflug „Fahrt ins Blaue“

A Höhepunkt in jedem Joah 
is unsa Ausflug, des is kloa. 

Passau woa heia unsa Zü, 
do kost de Onfoahrt ned so vü. 

De Streckn is ned goa so weit, 
trotzdem woa ah fias Tringa Zeit. 

Noch an guadn Essn im Hacklberger Goartn 
brauch ma auf Pullman City nimma long woatn. 

Dort ohkemma – oh du Schreck, 
da Thalauer Sepp is weg. 

Jo wos is denn do passiert, 
da Sherriff hod na eikassiert. 

Gott sei Donk is er jetzt wieda frei, 
wer war denn sunst ba jeda Ausrückung dabei? 

Beim Einchecken ins Hotel woa scho Nocht, 
do hod se donn so moncha docht: 

I hoff, i find do wieda her 
und renn ned durch d`Stodt kreiz und quer. 

Genau so is ah donn passiert,  
oana hod se in Passau komplett verirrt. 

Sei Orientierungslosigkeit wird immer schlimmer, 
wo is denn bloß des blede Zimmer? 

Dort obn am Berg, des muas es sein, 
a Haus im hellen Lichterschein. 

Obn ohkemma stoit se aussa,  
er is jo scho am End von Paussa. 

Umkern zoit se nimma aus,  
do geht a liaba glei noch Haus. 

De Streckn is länga ois gedocht,  
er braucht dafia de gonze Nocht. 

Im Morgengrauen hod er Roaboch erreicht,  
den letztn Berg schofft a jetzt ah nu leicht.  

Im Stoi dahoam brennt scho des Liacht,  
und er is eigentlich ah wieda niacht
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Registervorstellung

Welches Instrument es wohl gibt, das 
nicht gemacht ist aus Holz oder Stein. 
Es besteht aus Blech, was könnte das sein? 

Der Klang ist recht weich und begeistert 
in Polkas und Märschen sehr, was ohne 
den breiten Trichter nicht möglich wär. 

Dieses Instrument besitzt kei-
nen Stimmbogen, sondern ein Rohr. 
Es befindet sich oben am Schaft, 
ein Mundstück sitzt davor. 

Ob fetziger Jazz oder traditionelle Volksmu-
sik, es ist immer zu gebrauchen, und man-
che bringen dabei die Ventile zum Rauchen. 

Das Register ist recht klein, 6 Personen sitzen da-
rin, eine Frau gibt es auch, die Registerführerin. 

Die 1. Stimme vertreten Diesen-
berger Thomas und Gruber Sepp. 
Sie meistern ihre Aufgabe mit viel Pepp. 

Auch der Rest der coolen Gang ist 
nicht zu verachten,  sie mit der 2. Stim-
me den Satz erst vollständig machten. 

Furthner Harald, Moritz Martin, Em Günther 
und Hager Christina sind dafür die richtigen 
Leute und so trällern und spielen sie bis heute. 

Habt ihr erraten, was ich euch versuche zu 
erklären? Die Lösung findet ihr auf der letz-
ten Seite, ich will sie euch nicht verwehren.
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Rätsel
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 Klausur

Um einen Verein am Laufen halten zu können, bedarf 
es einer regelmäßigen Diskussion, Reflexion und 
erneuten Zielsetzung. 
Diese Art der Vereinsarbeit wird einmal im Jahr im 
Rahmen einer Klausur geleistet. 
Die Moderation der Tagesklausur übernahm Silvia 
Gimplinger. Sie führte uns mithilfe geschickter Frage-
stellungen durch den Tag, 
bewahrte vor dem ein oder anderen Teufelskreis und 
sorgte für produktive Diskussionen.  

Franz Mayrhofer - 50. Geburtstag

Martin Hager - 50. Geburtstag

Geburtstage 
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Hochzeiten & Musistorch

Am 15. Juni 2019 haben sich unsere Flötistin Eli-
sabeth und ihr Hannes das Jawort gegeben. 
Im Namen der Musikkapelle wünschen wir ih-
nen alles Gute für ihre gemeinsame Zukunft!

Elisabeth & Hannes
Susanne Marie Bauer

Matthias Huber

Paulina Kieslinger

Anton Etzl

Was kann es Schöneres geben als ein kleines 
neues Leben!

Ich hatte heuer wieder allerhand zu tun, da war nicht viel Zeit 
zum Ruh´n! Ich flog umher in voller Pracht und habe die Eltern von 

Susanne, Matthias, Paulina 
& Anton glücklich gemacht!

Liebe Grüße,
Euer Musistorch
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 Ehrung             I               150 Jahre Oö. LFV

Musikkapellen, die fünf Jahre lang an Konzertwer-
tungen teilgenommen haben und in dieser Zeit 
mindestens drei Marschwertungen absolviert ha-
ben, erhalten im Rahmen einer alljährlichen Ver-
anstaltung im Landhaus, die heuer am 8. April 
stattfand, eine Ehrung vom Landeshauptmann. 

Der Feuerwehrmusikkapelle Rainbach wurde bereits 
zum achten Mal diese Ehre zuteil. Insgesamt wur-
den 40 Kapellen aus ganz Oberösterreich geehrt. 

Aus dem Bezirk Schärding war neben Rainbach 
auch Wernstein unter den geehrten Musikkapellen. 
Bundeskapellmeister Walter Rescheneder führ-
te durch das Programm und erwähnte in sei-
ner Ansprache, dass die Wertungen dazu die-
nen, den Qualitätsstandard zu überprüfen. 
Wir sind stolz, diese für uns schon zur Selbstverständ-
lichkeit gewordene Tradition weiterführen zu dürfen! 

Anlässlich seines 150-jährigen Bestehens ver-
anstaltete der Oö. Landes-Feuerwehrver-
band am 3. und 4. Mai 2019 ein Jubiläumsfest. 
Eröffnet wurden die Feierlichkeiten am Freitag durch 
eine Parade, welche die Entwicklung des oberös-
terreichischen Feuerwehrwesens und seine spezi-
fischen Einsatzbereiche veranschaulichen sollte. 

Gemeinsam mit acht weiteren Feuerwehrmusikkapel-
len aus Oberösterreich durften wir den Festakt mu-
sikalisch umrahmen. Am Samstag fand zu Ehren des 
heiligen Florians ein Festakt im Stift St.Florian statt. 
Im Zuge dessen wurden die neue Verbandsfahne 
des Oö. Landes-Feuerwehrverbandes gesegnet und 
ausgewählte Florianis des Landes angelobt. An die-
ser Stelle möchten wir dem Oö. LFV zu den gelun-
genen Feierlichkeiten gratulieren und uns herzlich 
für die Einladung zu dieser Veranstaltung bedanken!
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Statistische Daten

Alters--Ø:31,7
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Wie´s bei da Musi früher woa 

Wie war eigentlich die damalige Probenphase? 
Welche Unterschiede gibt es zu heute und wel-
che Highlights gab es im damaligen Musikerjahr? 
Dieses und vieles mehr hat uns unser langjähriger 
Musiker Josef Moritz vulgo Thalauer Sepp erzählt. 

Weißt du noch, wie das war, als du zur FMK Rainbach 
kamst?  
Als ich damals 1973 mit unserem ebenfalls langjäh-
rigen Musikerkollegen Josef Daller zur FMK Rain-
bach gekommen bin, hat es noch keine Musikschule 
oder Sonstiges gegeben. Man hat das Instrument 
einfach bei einem der anderen Hobbymusiker ge-
lernt. Wir Trompeter lernten unser Können damals 
bei Johann Schwarz vulgo Jodl Hansl. Das könn-
te man sich heute natürlich nicht mehr vorstellen. 
Damals waren wir nur Männer bei der Musikkapelle. 

Wer war damals Kapellmeister? 
Der damalige Kapellmeister der FMK Rainbach war 
Josef Sauschläger aus Schärding. Er hat neben der 
FMK Rainbach auch die Stadtkapelle in Schärding 
geleitet. Er war von 1966 bis 1977 Kapellmeister 
bei uns, bis Manfred Raab die Kapelle übernahm.

Wenn du die Zeit früher mit der heute vergleichst, 
was hat sich am meisten verändert? 
Wie schon zuerst erwähnt, waren wir anfangs nur 
Männer, bis 1980 die erste Frau zur Kapelle kam. 
Mittlerweile ist der Frauenanteil schon fast auf die 
Hälfte gestiegen. Früher hat es noch keinen so gro-
ßen Leistungsdruck gegeben. Allgemein hat sich 
auch das Niveau mit den Jahren gesteigert. Heu-
te gibt es auch schon einige Musiker, die ihr Hobby, 
die Musik, zum Beruf gemacht haben, was früher 
eher untypisch war. Im Allgemeinen kann man sa-
gen, dass die damalige Zeit etwas „lockerer“ war als 
heute. Üben musste man aber auch damals schon.   

Was ist dir am meisten in Erinnerung geblieben? 
Da gibt es natürlich viele Erlebnisse, die man erzählen 
könnte. Aber eine Erinnerung, die ich bis heute nicht 
vergessen habe, ist die Fahrt nach Rastede 1979. Es 
war natürlich ein einschneidendes Erlebnis, mit so 
vielen Musikern zu dieser Zeit so weit wegzufahren.  
Was ich auch noch weiß, und nicht so schnell verges-
sen werde, ist die gemeinsame Zeit nach den Proben. 
Früher wurde oft danach noch musiziert und gesun-
gen und, wie natürlich heute auch noch, viel gelacht. 
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Lustiger wurde es aber auch, als ab 1980 
erstmals Frauen zur Musikkapelle kamen. 

Wie war die frühere Probenphase? 
Wenn ich die Zeit mit heute vergleiche, war die 
frühere Probenphase um einiges lockerer als die 
Probenphase von heute. Es wurden zum Beispiel 
während der Probe Witze erzählt oder es wurde 
einfach mal ein paar Minuten getratscht. Eines hat 
sich aber bis heute nicht verändert, und zwar, dass 
nicht immer alle pünktlich in die Probe kommen. 

Hat sich auch vom Niveau etwas verändert? 
Ja, das Niveau hat sich auf jeden Fall gesteigert. Es hängt 
natürlich auch mit dem zusammen, dass die Ausbildung 
in der Musikschule angeboten wurde. Dadurch haben 
jetzt alle eine fundierte Ausbildung und mittlerweile 
sind auch schon viele Berufsmusiker in unseren Reihen.  

Wie viele Musiker wart ihr zu Beginn, als du zur FMK 
Rainbach kamst? 
Lange Zeit waren wir nur 28 Musiker. Mit der Zeit 
sind wir natürlich immer mehr Musiker geworden. 

Manfred Raab ist oft in Schulen gegangen, um neue Mu-
siker zu motivieren. Heute könnte man sich das mit unse-
ren über 90 Musikern überhaupt nicht mehr vorstellen.  

Seit wann gibt es eigentlich das Neujahranblasen in 
der Gemeinde? 
Neujahranblasen hat es noch nicht immer ge-
geben. Erst ab dem Jahre 1978 sind wir auf In-
itiative von Manfred Raab erstmals in der gan-
zen Gemeinde von Haus zu Haus gegangen und 
haben unsere musikalischen Grüße überbracht.

Frühjahrskonzert heute vs. vor 40 Jahren. Hat sich 
auch hier etwas verändert? 
Ja, sogar viel. Zum Ersten war das Konzert damals 
im Wirtshaussaal und nicht im Turnsaal und es wur-
den hauptsächlich Polkas und Märsche gespielt. 
Außerdem haben einige Musiker dazwischen Ein-
akter zum Besten gegeben. Seit 1995 wird das Kon-
zert im Turnsaal aufgeführt und das Programm 
ist natürlich viel abwechslungsreicher geworden.



16

FMK is fit for future  

Bereits in der letzten Klausur war die Modernisierung 
unserer Notenkultur Thema. Mit der weitgehenden 
Digitalisierung des Notenarchives hat die FMK einen 
entscheidenden Schritt in Richtung Zukunft und digi-
tales Zeitalter gemacht. Stück für Stück, Instrument 
für Instrument, Stimme für Stimme wurde alles in 
mühsamer Kleinarbeit von unseren Notenarchiva-
rinnen Johanna Bramer und Julia Huber gesammelt, 
eingescannt, bearbeitet und in einer Datenbank ge-
speichert. Dank ihrer großartigen Arbeit ist es uns 
nun möglich, Noten rasch und in gleichbleibender 
Qualität ausdrucken zu können. Zudem wurde das 
Archiv um fehlende Stimmen ergänzt. Der Verlust 
von Stimmen ereignet sich immer dann, wenn unse-
re Musiker und Musikerinnen besonders motiviert 
sind, vom Üben nicht genug bekommen können und 
die Stücke auch nach Konzertwertungen oder Kon-
zerten noch täglich daheim weiterüben möchten. 
Ein weiterer, zukunftsweisender Schritt war die Er-
neuerung unserer Marschbücher. Während wir 
bisher immer zwei Marschbücher hatten, verfü-
gen wir nun über ein „Allround-Marschbuch“, wel-
ches sowohl Märsche als auch Polkas beinhaltet.

Auch im Hinblick auf das Material wurden neue Mög-
lichkeiten ausgeschöpft. Während bisher Plastik-
hüllen unsere Noten vor Nässe und Beschädigung 
schützten, ist nun das Papier selbst reißfest und 
wasserabweisend. Unseren Noten kann also von 
widrigen Wetterbedingungen bis zu besonders for-
dernden Einsätzen nichts mehr etwas anhaben. Bis 
wir allerdings an diesem Punkt angelangt waren, 
war es ein ebenso langer und zeitintensiver Weg, 
der hauptsächlich durch unsere beiden Notenarchi-
varinnen und ihre fleißigen Helferlein bestritten wur-
de. Dafür noch einmal ein herzliches Dankeschön!
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 Daniel Holzapfel - 1. Platz bei Prima la musica

Nicht nur für die wöchentliche Musikprobe wird im-
mer fleißig geübt. Auch für jegliche Auftritte inner-
halb und außerhalb der Gemeindegrenzen wendet 
man sich dem Instrument mit viel Mühe und Fleiß 
zu. Genau so bereitete sich Daniel Holzapfel für den 
Landeswettbewerb Prima la musica, welcher im März 
in Oberösterreich stattfand, vor. Bei diesem Wett-
bewerb können sich Musiker und Musikerinnen aus 
Österreich, Südtirol und Liechtenstein bis 21 Jahren 
der Bewertung einer Jury stellen. Dabei sind eine 
gewisse Spieldauer, verschiedene Stücke und die 
Auseinandersetzung mit etwaigen Epochen und Stil-
richtungen Voraussetzung für die Teilnahme. Doch 
Daniel meisterte sowohl die Vorbereitungszeit in der 
Musikschule als auch zuhause mit Bravour. Mit dem 
wohlverdienten 1. Platz mit Auszeichnung wurde 
er letztendlich für seinen Fleiß belohnt und konnte 
seinen Erfolg bei der Preisverleihung im Bruckner-
haus in Linz feiern. Wir, die Feuerwehrmusikkapelle 
Rainbach, gratulieren dir dazu recht herzlich. Wei-
terhin viel Freude und Erfolg mit deiner Trompete!
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 Benefiz-Adventkonzert 

Um die Wartezeit auf Weihnachten etwas zu ver-
kürzen, veranstaltete die Feuerwehrmusikkapelle 
Rainbach am 30. November 2019 ein Benefiz-Advent-
konzert unter dem Motto „Drei Haselnüsse für Aschen-
brödel“. Verschiedene Holz- und Blechblasensembles 
der Musikkapelle, die Rainbacher Flötenkinder, das 
Rainbacher Stritzi Orchester sowie die Musikgruppe 
der Lebenshilfe Münzkirchen wirkten an dem Konzert 
mit. Die Darbietungen reichten von volkstümlichen, 
weihnachtlichen Stücken über englischsprachige 
Weihnachtsklassiker bis hin zu weihnachtlicher, böh-
misch-mährischer Blasmusik. Bei Punsch und Pofesen 
ließen die KonzertbesucherInnen und MusikerInnen 
den Konzertabend ausklingen. Der Reinerlös von 2200€ 
wurde an die Lebenshilfe Münzkirchen gespendet. 
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Neujahranblasen 

Immer wieder gerät der Musiker in die missliche Lage, 

dass an des Neujahrblasens Tage, 

die Kälte die Natur völlig bestimmt, 

der Neujahrbläser kaum noch die höchsten Töne erklimmt, 

und der Schnee bis zum Fenster hoch liegt, 

sodass man den Bus am Ende nach Hause schiebt.
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 Auf dem Musifest

Das Musifest, ein heißes Pflaster, 
endet es nicht selten im Desaster. 
Ist schließlich jedem Musiker im Umkreis bekannt, 
St.Roman – Esternberg ist auf diesem Gebiet bes-
tens bewandt. Eine Kapelle geprägt von Fleiß und 
Bravour, macht auch beim BeMuFe eine gute Figur. 

 Gut versorgt mit kühlem Nass, vom Himmel oder 
aus dem Fass, wird das Ergebnis unter die Lupe ge-
nommen, ei – was haben wir denn da bekommen? 
Da zu schief, da zu eng, ganz gleich, das Augen-
maß spielt einem mit 1,5 schon mal einen Streich.

Nachmittags dann die Umgebung erkunden, 
vorbei an Bierinsel und Weizen-
bar dreht man seine Runden. 
Dabei werden Freundschaften geknüpft und gepflegt 
- Gemeinschaft, wie man sie nur am Musifest erlebt. 

Das dauert seine Zeit, Leere im Zelt macht sich lang-
sam breit. Auch die fleißigen Helferlein, drängen lang-
sam zu gehen heim. Ein Blick auf die Uhr – was schon 
so spät? Wie schnell die Zeit am Musifest bloß vergeht.
Der Musiker sich nun erstmal auf die Suche nach

weiteren Hinterbliebenen macht, zieht man 
doch angesichts des Klimawandels Fahrgemein-
schaften in Betracht. Danach wird erwogen, 
wessen PartnerIn das große Los gezogen, die 
heikle Fuhr nach Hause zu kutschieren und 
eventuell noch ein Bierchen zu absorbieren. 

Nun endlich im heimischen Quartier, denkt ein vor-
bildlicher Musiker stets noch an sein Tier. Hab‘ 
ich ein heut‘ ein gutes Brezerl bekommen,  so soll 
auch die Katze in diesen Genuss kommen. Hier ein 
Stück, dort ein Stück, überall im Haus erwartet sie 
heute das große Glück. Die Katze kann ihr Glück 
kaum fassen, wären Musifeste doch in Massen! 

Die übrigen Menschlein schütteln den Kopf, was 
geht bloß vor in eines Musikers Kopf? Doch morgen, 
so sagt man, ist alles beim Alten, lediglich die Kopf-
schmerzen wird er behalten. Wie man sieht, profitiert 
ein jeder von diesem Event, auch wenn man die An-
strengungen am nächsten Tag deutlich kennt. Jetzt 
ist es Zeit, sich zurückzuziehen ins Schlafgemach, 
schließlich ist es verständlich, liegt er jetzt brach. 
Nach diesem ereignisreichen Tag bleibt zu sagen 
nur eins: Sche war’s und auslassen wollen ma keins!
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 Gewinnspiel

Wie jedes Jahr findet auch 2020 unser Frühjahrskonzert am Palmwo-
chenende statt. Dieses Mal habt ihr die Gelegenheit, zwei Karten zu ge-
winnen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr folgendes Rät-
sel lösen und das Lösungswort an die Mailadresse fmk-rainbach@gmx.
at schicken. Danach wird aus allen Einsendungen ausgelost. Viel Glück!  

Tipp zum Lösen des Rätsels: Aufmerksames Lesen der Musizeitung gibt 
einige Hinweise. Einsendeschluss ist der 29.02.2020.
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Rainsteinseminar & Konzert 

Von 19. bis 22. August dieses Jahres war es wie-
der so weit - das Rainsteinorchester machte sich 
auf den Weg zum gemeinsamen Seminar, wel-
ches jedes zweite Jahr stattfindet. 2019 ging es 4 
Tage nach Mondsee, um gemeinsam ein abwechs-
lungsreiches Konzertprogramm einzustudieren.

Das gemeindeübergreifende Projekt Rainstein, wel-
ches aus dem Rainbacher Stritzi Orchester und dem 
Jugendorchester Wernstein besteht, gibt es mittler-
weile schon 12 Jahre. Die jungen Musiker und Musi-
kerinnen probten für das Abschlusskonzert am 23. 
August, welches unter dem Motto „Movie Milesto-
nes“ stand und im Turnsaal der VS Wernstein statt-
fand. Mit Filmmusikklassikern wie beispielsweise 
Harry Potter, Aladdin, How to train your dragon oder 
The Incredibles begeisterte das Orchester die ca. 200 
Gäste im Publikum! Die Rainstein´s konnten bewei-
sen, dass es mit viel Fleiß und Ehrgeiz innerhalb kür-
zester Zeit möglich ist, ein großartiges Konzert auf 
die Beine zu stellen. Zwischen den einzelnen Stücken 
wurden immer wieder „Werbespots“ eingeblendet, 
die von den Kindern am Seminar gedreht wurden. 

Ein großes Dankeschön geht an alle Helfer-
lein, die im Hintergrund sehr wichtige Arbeit 
leisten! Es war wieder ein großartiger Konzert-
abend und ein schönes und lustiges Seminar!

Stritzi NEWS
Rainbacher Stritzi Orchester
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JMLAZ Verleihung in Riedau 

Ein Fixpunkt im Kalender der Feuerwehrmusikkapel-
le Rainbach ist die jährliche Jungmusikerleistungs-
abzeichenverleihung, welche auch heuer wieder 
im schönen Ambiente des Pramtalsaals in Riedau 
stattfand. Gleich zehn fleißige Jungmusikerinnen 
und Jungmusiker wurden am 3. Februar 2019 für 
ihre Leistungen auf dem Instrument geehrt! Mu-
sikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom 
Ensemble „Brasst scho“, bei welchem auch unser 
Rainbacher Trompeter Florian Schreiner mitwirkt. 
Ronja Gasser und Franziska Scharinger auf der Oboe, 
Anna Gimplinger am Saxophon, Stefanie Ablinger auf 
der Klarinette & Frowin Gasser auf der Posaune wur-
den mit dem Juniorleistungsabzeichen ausgezeichnet.  
In Bronze wurden Helene Kinzlbauer auf 
der Tuba, Christina Gangl auf der Querflö-
te und Paul Moritz am Schlagwerk geehrt! 
Besonders stolz sind wir auch auf unsere zwei 
Jungmusiker Marlene Grömer auf der Klarinet-
te und Simon Mayrhofer auf dem Tenorhorn. Bei-
den wurde das silberne Abzeichen verliehen! 
Wir gratulieren allen Musikerinnen und Mu-
sikern zu ihren tollen Leistungen – weiter so! 

Nach der Verleihung ließen sie sich gemeinsam mit den Ju-
gendreferenten, der Kapellmeisterin und dem Obmann 
das Mittagessen im Gasthaus Schmid in der „Hanslau“ 
schmecken. Für die Einladung dürfen wir Bürgermeis-
ter Gerhard Harant einen herzlichen Dank aussprechen!

Junior: 
Linda Gimplinger- Saxophon 

 
Bronze: 
Johannes Gangl – Schlagwerk 
Samuel Pichler – Schlagwerk 
Selina Unterholzer – Klarinette 

 
Silber: 
Madeleine Schmid - Horn

Abzeichen 2019
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Jugendnachmittag 2019 

Das Rainbacher Stitzi Orchester zeigte am 6. Juli 
beim Jugendnachmittag in Esternberg im Rahmen 
des Bezirksmusikfestes, dass auch die jungen Musike-
rinnen und Musiker bravourös marschieren können. 
Gleich zehn Jugendkapellen stellten sich der Jugend-
marschwertung, bei welcher die Punkte marsch-
technische Ausführung, die musikalische Leistung 
sowie das künstlerische & kreative Gesamtbild von 
drei Bewertern unter die Lupe genommen werden! 
Mit dem Marsch „Schloss Leuchtenburg“  marschier-
te das RSO mit stolzen 34 Stritzis ein. Nach einer 
pompösen Fanfare wurde die Musik von „How to 
train your dragon“  gespielt, dabei erzählte das Ju-
gendorchester eine Märchengeschichte von einem 
König, einer Prinzessin, Wikingern und Drachen! 
Nach dem „Happy End“ wurde die Show mit dem 
Marsch beendet und die Stritzis marschierten aus! 
Wir durften uns über eine ausgezeichnete Silberme-
daille mit 26 Punkten freuen – dafür möchten wir uns 
bei unserem König und Stabführer Patrick Karigl für 
die tolle Probenarbeit bedanken! Wie jedes Jahr wur-
de traditionell mit dem Doppelliter Limo angestoßen 
und mit einer super Stimmung im Festzelt gefeiert!
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 Konzerte

Am 13. Juli, bereits eine Woche nach der Ju-
gendmarschwertung, wurden in Rainbach 
wieder die ersten Noten für das im August 
stattfindende Rainsteinseminar ausgeteilt. 

Nach der Probe kam natürlich auch der Spaß nicht 
zu kurz, denn die Rainbacher Stritzis machten sich 
gemeinsam mit dem Jugendorchester Wernstein 
auf den Weg zum Wickingerdorf ins Mühlviertel.  Ge-
stärkt vom Mittagessen startete das Wickingerschiff 
mit den jungen Musikerinnen und Musikern die Do-
nau hinab! An Bord gab es verschiedene Spiele und 
Aufgaben zu lösen, wie beispielsweise den gemein-
samen Takt für die Ruderbewegung zu finden! Im Wi-
ckingerdorf konnten die Stritzis außerdem noch ihre 
Fähigkeiten beim Speer- und Bogenschießen zeigen. 

Zurück in Rainbach angekommen wurde Pizza gegessen 
und der Probenraum zum Kinosaal umgebaut. Passend 
zum Motto des Seminars „Moviemilestones“ durfte 
sich das Jugendorchester einige Filmklassiker anschau-
en und anschließend im Proberaum übernachten! 

Wickingerschifffahrt
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 Fagott & Tuba 

Du wirst die zwei Instrumente sicher schon einmal bei einem Konzert oder einer Ausrückung gehört oder zu-
mindest gesehen haben. Zwei Register oder Instrumente, welche konträrer nicht sein könnten. Sowohl das 
Gewicht als auch der Altersdurchschnitt der Register gehen völlig auseinander. So beträgt der Altersdurch-
schnitt bei den Tuben 38, bei den Fagotten jedoch nur 29 Jahre. Doch wir können dich beruhigen. Egal, ob du 
12 oder 45 bist, ob du diese beiden Instrumente schon einmal gesehen oder ausprobiert hast oder auch nicht, 
du bist genau der/die Richtige für uns. Gib dir einen Ruck und lerne Fagott oder Tuba und du wirst sehen, wie 
lustig und spannend es ist, ein Instrument zu lernen und im Rainbacher Stritziorchester und der FMK Rainbach 
mitzuspielen. Deine Aufstiegschancen sind sogar noch höher, da man es bei uns mit ein wenig Fleiß und Enga-
gement sogar bis zum Registerführer, Archivar, Jugendreferent, Kassier oder Kapellmeister schaffen kann. 

Fülle schnell deine persönlichen Daten aus und bringe sie am besten noch diese Woche zu uns ins Pro-
beheim. Unsere Öffnungszeiten sind Freitag 20:00 – 22:00 Uhr (diese Öffnungszeiten können je nach 
Fleiß unserer Musikerinnen und Musiker abweichen; für die Öffnungszeiten haftet die Kapellmeiste-
rin). Falls du zu diesem Zeitpunkt jedoch gerade unsere Homepage durchforstest, um die neuen Register-
fotos von Fagott & Tuba zu begutachten, kannst du dieses Formular auch jedem Musiker und jeder Mu-
sikerin der FMK Rainbach zukommen lassen oder dich mit unserem Obleute-Team in Verbindung setzen.

Vorname:………………………………………. Nachname:……………………………….. 

Straße/Nr.:……………………………………………………………………………………... 

Ich möchte gerne folgendes Instrument lernen (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

   O  Fagott 
O  Tuba 

P.S.: Dieses „Stellenangebot“ ist kein Scherz! 

!!!WANTED!!!       !!!WANTED!!!      !!!WANTED!!!
Als führender Anbieter im Bereich der Unterhaltungsmusik erweitert die Feuerwehr-

musikkapelle Rainbach ihre Gemeinschaft um begeisterte junge Musikerinnen und 
Musiker für unsere Register
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Auflösungen 
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Auflösungen
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Frühjahrskonzert
Samstag 04. April 2020 | Palmsonntag 05. April 2020

TURNHALLE Volksschule Rainbach

Teamwettbewerb
Rainbach sucht den Bademeister

Teilnehmen können: Vereine, Stammtische etc. 
Bewerb in den Disziplinen: Schwimmen, Radfahren und LaufenBewerb in den Disziplinen: Schwimmen, Radfahren und Laufen

Cocktailbar  |  Musiburger |  Livemusik

Preis für den ersten Platz:
Biertischgarnitur inkl. 25 l Bier und musikalischer Umrahmung

der „Festlichkeit“ durch eine kleine Abordnung der Feuerwehrmusikkapelle.

 |  Livemusik

BADFEST
Freibad Rainbach

Freitag, 19. Juli 2019Freitag, 17. Juli 2020


