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Bericht des Obmanns 

Liebe Musikfreunde des Musikvereines Laussa! 
 
Ein Jahr geht zu Ende und es ist wieder die Zeit gekommen, euch einen Rück-
blick über das abgelaufene Jahr 2014 zu geben. 
Da Bilder mehr als tausend Worte sagen halte ich mich in meiner Ausführung 
kurz, um den Platz für das eine oder andere Bild noch zu ermöglichen! Neben 
unseren alljährlichen Veranstaltungen wie Maskenball, kirchlichen Veranstal-
tungen, Pfingststanderl, Maibaum aufstellen, Tag der Blasmusik und Wolfthal-
fest hatten wir auch ein paar auswärtige Einsätze! Am Faschingsonntag bei-
spielsweise waren wir beim Losensteiner Faschingszug live dabei. 

Danke dem Kapellmeister Berthold Pranzl für die  Arbeit rund 
ums Wertungsspiel. Mit 130,4 Punkten waren wir die beste B
-Kapelle die beim Wertungsspiel in Ternberg angetreten ist. 
Danke dem Stabführer Bernhard Felbauer, dass er sich die 
Zeit genommen hat und die Musikkapelle Laussa zu einem 
ausgezeichneten Erfolg bei der Marschwertung in Leonstein 
führte! 
Ein besonderes Ereignis war heuer unser Musikausflug. 
Der allseits bekannte Weingutbesitzer aus Gols, Günter 
Wendelin, hat es uns ermöglicht, beim Golser Weinfest in der 
Weinhalle ein Konzert von ca. 3 Stunden zu spielen! Dies 
war für uns Musikerinnen und Musiker ein tolles Erlebnis. 

Günther hat auch Reiseleiter gespielt und zeigte uns 
alles Sehenswerte was es so rund um Gols gibt! 
Heuer hatten wir auch wieder eine Musikhochzeit in 
unserem Verein. Der Musikverein Laussa wünscht 
Sabine und Markus Pachner alles Gute für die Zukunft 
sowie Gesundheit und eine große Kinderschar. 
 
Den Abschluss des heurigen Jahres beschließen wir 
wieder mit unserm Wunschkonzert. Mit Moderator 
Franz Gumpenberger, dem Brunnbachklang sowie der 
Musikkapelle Laussa wird dies sicher wieder ein tolles 
Erlebnis für unsere Besucher werden. Es würde mich 
freuen, sehr viele Gäste begrüßen zu können. 
 
Ich bedanke ganz besonders beim meinen Mitstreiter/innen im Vorstand und meinen Musiker/innen für 
die geleistete Arbeit im abgelaufenen Jahr. 
So schließe ich meine Ausführungen und bedanke mich schon im Voraus für die Unterstützung im 
nächsten Jahr. 
 
Wünsche Euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2014. 
 

Euer Obmann 
Hans Großauer 
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Das musikalische Jahr 2014 begann für uns am 10. Jänner mit der 1. Musikprobe. 
Da es heuer eine Neugestaltung der Konzertwertung gab (keine offene Wertung 
mehr mit Taferl, neue Punkteverteilung und keine Prädikate mehr) konzentrierten 
wir uns Anfang des Jahres auf diese neue Herausforderung.  
Wir konnten dann am 29. März bei der Konzertwertung in Ternberg 130,4 Punkte in 
der Stufe B erreichen und hatten damit die höchste Punkteanzahl in unserer Stufe. 

Danke an alle für diese 
tolle Leistung.  
Nach dem traditionellen, kirchlichen und 
weltlichen Festen im Ort, die zum Teil auch 
von  kleinen  Gruppen  wie  der  „Laussinger  
Blås“  bestritten  wurde  (herzlichen  Dank  
hierbei an Martin Felbauer, der sich immer 
bemüht, in irgendeiner Besetzung spielbe-
reit zu sein), ist unser musikalischer 
Schwerpunkt im Sommer das Wolfthalfest. 
Dieses Jahr wurden wir bei der Messe und 
Frühschoppen musikalisch unterstützt vom 
MV Pechgraben, herzlichen Dank dafür! 

Den  musikalischen  „Ausklang“  bestritten  wir  selber.  Dies  war  auch  gleichzeitig  die  Generalprobe  für  
unseren  Auftritt  im  Rahmen  unseres  Musikausfluges  beim  „Golser  Volksfest“  am  10.  August.  Für  das  
Gelingen unseres sehr anspruchsvollen Programms, sowohl musikalisch wie auch im Showbereich, 
möchte ich mich sehr herzlich bei unserem Entertainer Siegfried Obereigner (der nebenbei auch noch 
eine riesige Herausforderung im technischen Bereich über hat), bei Monika Wolfthaler, die inzwischen 
auch durch das Fernsehen bekannt ist, Hans Großauer 
(Maurergsell) und Fritz Niederhofer, der als Moderator eine 
gute Figur machte, bedanken. Danke auch an alle Musiker/
innen, dass wir unseren Musikverein so gut repräsentieren 
konnten und danke an unseren Weinhändler Günther Wende-
lin über den alles eingefädelt wurde. Am 16. August durften wir 
die Hochzeitsmesse von unserem Musiker Markus Pachner 
mit seiner Sabine in der Stiftskirche Garsten mitgestalten, 
nochmals herzlichen Glückwunsch! Nach einer kurzen Som-
merpause ging es am 13. September beim Landesmusikfest in 
Steyr, bei dem leider der Großteil wegen Schlechtwetter abge-
sagt wurde und am 14. September mit der Messegestaltung anlässlich des Jubiläums 30-Jahre Gold-
hauben in unserer Pfarrkirche weiter. Den Feuerwehr Frühschoppen am 28. September gestalteten 
wieder die Laussinger Blås und Co. Der letzte Schwerpunkt im Jahr ist immer unser Wunschkonzert. 
Wir haben uns wieder bemüht ein abwechslungsreiches Programm für Sie zusammenzustellen und 
möchten Ihnen gemeinsam mit dem Musikernachwuchs und Gesang einen schönen Abend bieten. Mit 
dem Adventkonzert am 7. Dezember und der Messe am 26. Dezember endet unser musikalisches Jahr 
2014.  Abschließend  möchte  ich  mich  bei  allen  bedanken,  die  mich  das  ganze  Jahr  über  immer  so  toll  
unterstützen, nur gemeinsam sind solche Leistungen möglich. Der letzte Dank gilt Ihnen, geschätzte 
Damen und Herren, für den Besuch unserer Veranstaltungen, denn ohne Besucher wäre jede Veran-
staltung traurig. Danke!! 

Euer Kapellmeister Berthold Pranzl 

Bericht des Kapellmeisters 
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Musik bewegt - bewegte Musik! 
Was gibt es Schöneres, als musizierend durch unsere Straßen zu ziehen, un-
sere Feste zu bereichern und Menschen eine Freude machen! 
Und so geht schon wieder ein intensives aber durchaus mit Freude und Erfolg 
erfülltes Musikerjahr zu Ende. Herzlichen Dank an alle, ob Funktionär, Musi-
ker, Unterstützer, Helfer oder Gäste, die dazu beigetragen haben. 

Wir hatten heuer 12 Veranstaltungen/
Ausrückungen, wo wir mit Musik in Be-
wegung mitgestalten durften. Ein paar 
möchte ich hier hervorheben. 
Tag der Blasmusik:  Heuer  war  der  Bereich  Stoderstraße  bis  zu  
unserem Kapellmeister an der Reihe. Herzlichen Dank an die Be-
wohner dieses Gebietes für die Gastfreundschaft, die Spenden 
und die gute Bewirtung, insbesondere an die Familien Obereigner, 
Großauer und Pranzl, die uns zum Abschluss bei unserem Kapell-
meister mit einer Grillerei und allem was dazu gehört bis in die 
Abendstunden verwöhnten. 
Bezirksmusikfest: Da 
es uns aus terminli-

chen Gründen nicht möglich war, im eigenen Bezirk teilzu-
nehmen, haben wir uns für den Nachbarsbezirk Kirchdorf 
mit Austragungsort Leonstein inklusive Marschmusikbewer-
tung entschlossen. Mit viel Fleiß haben wir es geschafft, in 
der Leistungsstufe D mit 93,05 Punkten einen ausgezeich-
neten Erfolg einzufahren, der natürlich auch ein wenig ge-
feiert werden durfte. Unsere fleißigen Marketenderinnen 
haben bei diesem Fest auch die Gunst der Sekunde ge-
nutzt, um unseren gesundheitlich angeschlagenen Landes-
hauptmann mit Medizin aus unserer Heimat zu versorgen. 
Hochzeit -Sabine und Markus: Neben der Hochzeitsmes-
se durften wir auch den Hochzeitszug mitgestalten. Wir bildeten im klingenden Spiel ein Spalier vor 
dem Kirchenportal, durch diesen das Brautpaar zum Traualtar zog. Herzlichen Dank für die Einladung- 
es war ein schöner Tag! 

So wünsche ich 
euch noch einen 
schönen Jah-
resausklang und 
weiterhin viel Freu-
de mit unserer Mu-
sik. 
 

Bernhard Felbauer 

 

Bericht des Stabführers 



 
 

 
Seite 5 

Die Zeitung zum Wunschkonzert 2014!  

Musi  Musi   Post Post 
 
Wolfthalfest 2014 
Nach  3  Jahren  hat  sich  der  Musikverein  entschlossen,  dass  das  Wolfthalfest  wieder  „nur“  2  Tage  gefei-
ert wird und es hat sich ausgezahlt! Die beliebte Brassnight mit den bewährten 4 Gruppen BRASILI-
KUM, DAMBERG LUMPEN, MAEHRBLECH und VIERA BLECH wurde zahlreich besucht und es war 
eine super Stimmung! 

 
Ein herzliches Danke den  Musikern,  den  Helfern  und  all  jenen,  welche  fleißig  im  Hintergrund    ihr  
„Scherflein“  und  „mehr“  dazu  beigetragen  haben! 
 
Dass heuer die Hl. Messe und den anschließenden Frühschoppen die Musikkapelle Pechgraben ges-
taltete war eine spürbar große Erleichterung für die Laussinger BlasmusikantInnen. Danke den 
Pechgrabler Musikern, Hr.Monsignore August Walcherberger und Karrer Karl und Barbara! 
Den Sonntags-Ausklang ab Mittag machte dann unsere Musikkapelle – danke unserem Kapellmeister 
Berthold Pranzl, dass du immer mit vollem Engagement so ein abwechslungsreiches, hörenswertes 
Programm mit deinen Musikern erarbeitest! Fritz Niederhofer mit seinem Sprachtalent ist natürlich ne-
ben unseren bühnenreifen, talentierten SängerInnen: Hametner Sabine, Monika Wolfthaler und Ober-
eigner Siegfried eine große Bereicherung – DANKE,  ihr  wart  alle  „spitze“!! 

Markus und Heidy Wolfthaler 
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Jugendarbeit 
Unsere Jugend, wo fang ich an, ich erzähl mal kurz, was die so kann. 
Monatlich mit sehr viel Fleiß, proben wir fürs Wunschkonzert, da läuft schon 
manchmal Schweiß. 
 
Die Petra versucht uns zu dirigieren, wir probieren natürlich zu kooperieren. 
So mancher Spaß gehört gemacht, dann wird gemeinsam oft gelacht. 
Schnell kriegen wir uns wieder ein, das findet nicht nur Petra fein. 
Wenig Burschen sind dabei, die erzählen trotzdem allerlei. 
Aber wenn sie mal zu viel erzählen, dann fängt das an uns sehr zu quälen. 
 
Auch in der freien Zeit, sind alle gern bereit. 
Wir sitzen uns vors Musiheim, bei warmen Wetter und Sonnenschein. 
Bei vielen Chips und Apfelsaft, hatten alle morts viel Kraft. 
Wir nahmen gleich die Zettel in die Hand, das Spiel war bei allen gut bekannt. 
Eine Stadt, ein Land, ein Fluss, ein Tier, und noch viel mehr, das sag ich dir. 
Auf 3 wurde begonnen das Abc zu zählen, ein anderer musste Stopp sagen und so den Buchstaben zu 
wählen. 
 
Hier wurde manch Genie entdeckt, die waren in Sachen Städte perfekt. 
Immer wieder neu begonnen, da ist die Zeit recht schnell verronnen. 
Alle halfen wir dann zusammen, unsern Saustall aufzuräumen. 

Nach kurzer Zeit, das war 
doch klar, war alles so wies 
vorher war. 
 
Ganz neu bei unserer Mu-
sitruppe, ist die coole 
„Whats  App“-Gruppe. 
Hat man eine Frage oder 
Antwort, schreibt man es 
einfach rein dort. 
Auch der ein oder andere 
Spaß, landet dort, manch-
mal  ist‘s  einfach  nur  a  Kas. 
 
Aber gut damit es reicht für 
heit, genug gereimt, es hot 
mi gfreit. 
 

Anja Reither 
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„Burgenland  wir  kommen!“  - Musikausflug nach Gols 
Der 2-Tages Ausflug zum Golser Weinfest am 09.08.2014 begann gleich mit einer Herausforderung für 
unseren Chauffeur. Er musste für 64 Personen deren Gepäcksstücke, Musikinstrumente sowie die Ton-
anlage von Sigi O. im Doppeldeckerbus der Fa Kattner und im kleinen Anhänger unterbringen.  
Bei ausgezeichnetem Wetter und gut gelaunt ging es Richtung Burgenland. Nach einer kleinen Stär-
kung in der Raststätte Ybbs fuhren wir direkt zu unserem Quartier, einer Jugendherberge in Neusiedl. 

Anschließend wurden wir schon vor dem Birkenhof von Gün-
ther Wendelin zum Mittagessen erwartet. In diesem noblen 
Lokal begrüßte uns der Bürgermeister von Gols und spen-
dierte auch gleich einige Flaschen Wein. 
Eine gemütliche Seewinkelrundfahrt unter der Führung von 
Günther Wendelin, der übrigens den Ausflug und das Kon-
zert am Sontag im Zelt ermöglichte, ließ den Nachmittag 
rasch vorüber gehen. Jetzt war es an der Zeit sich für das 
Abendprogramm schick zu machen. Ab da übernahm unser 
Musikant Wolfthaler Johann für den Abend das Steuer unse-
res Reisebusses. Jene die sich nicht für die Oper Aida ent-
schieden hatten, wurden am Festgelände in Gols abgesetzt. 
Ein Gewitter machte es unsicher, ob die Opernvorstellung 
überhaupt stattfinden würde. Mit einer halben Stunde Ver-

spätung konnte jedoch diese fulminante Inszenierung aufgeführt werden. Die Oper war wirklich ein be-
eindruckendes Erlebnis und auch die Feierwütigen kamen währenddessen am Weinfest auf ihre Kos-
ten. Mit etwas Verspätung und schon müde wurden alle wieder eingesammelt und sicher ins Quartier 
gebracht. DANKE HANS! Zu Hause angekommen 
gab’s  noch  ein  Freudengetränk  gesponsert  von  Viviane  
und Rudi Schörkhuber zur Geburt ihres vierten Enkerls. 
Beinahe alle kamen am nächsten Morgen gut ausge-
schlafen zum Frühstück. Anschließend ging es ins Zelt 
nach Gols wo die Aufbauarbeiten fürs Konzert erfolg-
ten. Mittlerweile waren auch die restlichen Musikanten 
mit Privat- PKW in Gols angekommen. Nach dem Be-
such des Radiofrühschoppens im Bierzelt und dem Mit-
tagessen wurden wir dankenswerter Weise vom Wein-
bauer Wendelin zur Weinverkostung im hauseigenen 
Weinkeller eingeladen. Von dort aus marschierte die 
Laussinger Musikkapelle, unter Polizeibegleitung, eini-
ge Kilometer, spielend, bei großer Hitze, zum Festplatz in Gols. Nun begann für viele Schweißgebadete 
das mehrstündige Konzert. Ein abwechslungsreicher Spätschoppen unter der Leitung von Pranzl Bert-
hold, welcher mit super Einlagen von Obereigner Sigi, Wolfthaler Monika, Sabine Hametner, Grossauer 
Johann und Fritz Niederhofer untermalt wurde, ließ sehr gute Stimmung im Zelt aufkommen. Nach dem 
stressigen Abbau und dem Verladen der ganzen Ausrüstung, musste der anstrengende Tag nun mit 
einigen sehr guten Burgenländerweinen honoriert werden. Der überaus aktive Golser Bürgermeister 
war sehr spendabel und fühlte sich bei unseren jungen, feschen, Musikerinnen wie im siebten Himmel. 
Die Heimfahrt verlief für einige mit gemischten Gefühlen, den einen war heiß, den anderen kalt und ei-
nige waren sangeswütig. Kurz nach Mitternacht in Laussa angekommen fand der tolle Musikausflug 
2014  sein  Ende.  Ein  Herzliches  Dankeschön  an  den  Initiator  Berthold  Pranzl. 

Die Niederhofers 
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Schnappschüsse 

Ein Glaserl auf d´Musi Leroy Brown 

Musizieren macht müde ;-) 
Große Chance genutzt und Platzerl in der 

Sonne ergattert :-) 

Des pfeift.  
Die Fans der Laussinger Musi in Gols. 
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Programm Wunschkonzert 2014 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Jugend! 
 

Die Musiker und Musikerinnen des MV Laussa möchten Sie auch heuer recht herzlich zum traditionellen 
„Wunschkonzert“  einladen.  Dieses  Konzert,  welches  für  unsere  Musikkapelle  immer  einen  musikalischen  Höhe-
punkt darstellt, findet 

 

am Samstag, dem 08. November 2014 um 20 Uhr im Gasthaus Sonnleitner 
 

statt.  Die  Musikkapelle  Laussa,  der  „Brunnbachklang“  aus  Großraming,  unsere  Jungmusiker  und  Max  Raabe  alias  
Hans Großauer werden Sie mit Musik und Gesang verwöhnen. Durch das Programm führt der aus dem Radio bes-
tens bekannte Dr. Franz Gumpenberger aus Rohrbach. 

 

 

 
 

Mit  einem  der  schönsten  Märsche  von  J.  Fučik,  was  auch  gleichzeitig  unser  Beitrag  für  die  „ältere  Generation“  ist,  
werden wir das Wunschkonzert 2014 eröffnen. Das südländische Temperament beherrscht den Marsch von An-
fang bis zum gewaltigen Schluss. Alle Register müssen gezogen werden, um diesem temperamentvollen Marsch 
gerecht zu werden. 

Ein echter Wiener Walzer, aber nicht vom Walzerkönig selbst sondern von dessen Sohn Joseph. Die Einleitung 
beginnt mit den Hörnern, sie übergeben an die Solo-Trompete, anschließend folgt das ganze Orchester. Den Ab-
schluss bestreiten Flöten und Klarinetten im Duett. Erst jetzt beginnt der Walzer in seinem gewohnten Takt und 
läuft bis zur Coda durch. Hier werden dann die Melodien in einer Kurzfassung nochmals wiederholt. 

Den solistischen Beitrag liefern diesmal Siegfried Obereigner (Trompete) und Hans Großauer (Bariton). Bohemi-
an Lovers ist eine Melodie im Beat. Rhythmus der von den Solisten höchste Höhen verlangt. Genießen Sie mit 
uns dieses wunderbare Stück. 

 
 

 1. Florentiner Marsch   Julius  Fučik       €  10,00 

 2. Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust Walzer  v.  Johann  Strauß  jun.    €  8,00 

 3. Bohemian Lovers    Solo f. Trompete und Bariton      
       Franz Xaver Holzhauer     €  10,00 
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Dieses  Stück  ist,  wie  der  Name  sagt,  ein  „teuflischer  Tanz“  für  alle  Register.  Die  Melodie,  die  anfangs  vom  Picco-
lo und der großen Flöte vorgestellt wird, bewegt sich mit rasendem Tempo quer durchs ganze Orchester. Tech-
nisch sicher das schwierigste Stück, das der MV Laussa bisher gespielt hat. 

Irish Dream ist eine Ballade mit der wir Sie zum Träumen einladen wollen. Schließen Sie die Augen und spazie-
ren Sie gedanklich mit uns durch die grüne, saftige Landschaft von Irland. 

Dieser  Walzer  ist  eine  Paradenummer  in  den  Programmen  von  „Max  Raabe“  und  seinem  Palastorchester.  Wir  ha-
ben unseren eigenen Max Raabe, Hans Großauer (Langensteiner) wird dieses Stück präsentieren, bei dem auch 
der Spaß nicht zu kurz kommt. 
 

Mit  „Bugs  Bunny  and  Friends“  entführen  wir  Sie  in  die  Welt  der  Filmmusik,  die  bei  Groß  und  Klein  bestens  be-
kannt  sind.  Melodien  wie  „Das  ist  die  große  bunte  Bunny  Shop“,  „Bezaubernde  Jeannie“,  „Die  Sendung  mit  der  
Maus“,  „Dick  und  Doof“,  „Tom  und  Jerry  - Vielen  Dank  für  die  Blumen“,  „Paulchen  Panter  – Wer hat an der Uhr 
gedreht“  lassen  Sie  an  die  beliebten  Sendungen  erinnern. 

Eine sehr anspruchsvolle Polka, bei der alle Musiker/innen sowohl ihr musikalisches als auch technisches Können 
unter Beweis stellen müssen. Dieses Stück ist speziell den Freunden der böhmischen Blasmusik gewidmet. 
 

Mit unserem letzten Stück würdigen wir einen der größten Österreicher den die Musikwelt hervorgebracht hat zu 
seinem   80.  Geburtstag,   nämlich  Udo   Jürgens.   Seine  Melodien  wie   „17   Jahr,   blondes  Haar“,   „Mit   66   Jahren“,  
„Aber  bitte  mit  Sahne“,  „Merci  Cherie“,  „Griechischer  Wein“  und  „Das  ehrenwerte  Haus“  begeistert  er  nach  wie  
vor das Publikum. Ihn selber, so hat man den Eindruck, hält die Musik ewig jung. 
 
 

Auf Ihren Besuch freuen sich alle Musiker/innen des MV-Laussa! 
 
 

 4. Teufelstanz     Josef Helmesberger      €  12,00 

 5. Irish Dream     Kurt  Gäble       €  6,00 

 6. Dort tanzt Lu-Lu!    Stimmungswalzer von Will Meisel   €  8,00 

7. Bugs Bunny and Friends Medly  Erwin Jahreis       €  10,00 

 8. Das ist mein Leben    Bravour-Polka v. Franz Watz    €  10,00 

9.  Udo  Jürgens  live  Medley   arrangiert  v.  Kurt  Gäble     €  10,00 
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Wir trauern um... 
...Großauer  Herta 
...Wimmer Johann sen. 
...Reither Ferdinand 
...Pranzl Max 
...Obereigner Siegfried 
...Hofer Franziska 

Wir gratulieren... 
 
...Sabine und Herbert Hametner zu ihrem Paul. 
...Andrea und Ewi Auer zu ihrer Michaela.  
...Anni und Klaus Hinterplattner zu ihrer Elisa.  
…Sabine  und  Markus  Pachner  zur  Hochzeit. 

Wir freuen uns darüber... 
…Thomas  Schwaiger   
und Franz Stützner als neue Mitglieder begrüßen zu dürfen. 
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Der Musikverein Laussa wünscht Ihnen noch ein erfolgreiches Jahr und wir 
freuen uns, neue Mitglieder begrüßen zu dürfen. 

 

Dankeschön... 
…  an  die  Eltern  die  eine  Fahrgemeinschaft  zum  Schülerorchester  bilden. 

…  an  die  Gemeinde  Laussa  für  die  Unterstützung  das  ganze  Jahr  über. 

Neuzugänge 
3 junge Leute haben sich wieder entschieden, ein Musikinstrument zu erlernen. Das sind: 

Cornelia Wolfthaler (Flügelhorn) 
Alexander Kemptner (Saxophon) 
Lea Lindner (Klarinette) 

 
Ebenfalls dürfen wir die beiden Neuzugänge  
 Lisa Hollnsteiner 

Nadine Pranzl  
 
in unserer Kapelle recht herzlich begrüßen. 


