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Wie auch in den letzten beiden Jahren 
möchten wir auch 2013 alle Rohrerinnen 

und Rohrer an unserem Vereinsleben teilha-
ben lassen. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie ei-
nen kleinen Rückblick auf das vergangene 
Jahr und auch die Musikschüler 2012/2013 

möchten wir Ihnen wieder vorstellen.

An einen Haushalt                   zugestellt durch post.at



Vorwort
Liebe Rohrerinnen, liebe Rohrer!

In diesem Jahr möchte auch ich mich kurz zu 
Wort melden. Auf der einen Seite um meine  
Beweggründe für die Musikerzeitung darzu-
stellen, auf der anderen Seite um auch einmal  
Danke zu sagen.

Bereits 2010 kam mir die Idee auch in Unterrohr 
eine Musikerzeitung einzuführen. 
Ein ausschlaggebender Punkt für diesen  
Gedanken war eigentlich die Aussage „Was 
macht’s ihr im Musikverein eigentlich das gan-
ze Jahr so?“, die jemand in meiner Anwesenheit 
einmal getätigt hatte. 
Bei einem Sportverein zum Beispiel weiß man 
was sie tun. Wenn die Saison beginnt finden am 
Fußballplatz spannende Duelle zwischen den 
einzelnen Mannschaften statt und zwischen den 
Saisonen wird bereits fleißig trainiert um danach 
wieder Top in Form zu sein. 
Der Musikverein ist zwar bei vielen  
Veranstaltungen dabei, doch meistens eher als 
„Begleiter“. Über das wirkliche Vereinsleben 
unserer Ortskapelle wussten die Wenigsten  
Bescheid und das sollte sich ändern!

Ein weiterer ausschlaggebender Punkt war die 
Erweiterung unseres Musikerheimes, wo die 
Musikschüler aus Unterrohr ihren Platz gefun-
den haben und die Musikschule Bad Waltersdorf 
ihre Zweigstelle errichtete. 

Unsere Musikschüler spielen für uns natürlich 
eine maßgebliche Rolle. Sie sind unsere zukünf-
tigen Stimmkollegen und diejenigen, die den 
Verein auch hoffentlich weiterhin bestehen las-
sen. 
Aus diesem Grund und auch um ihre Leistun-
gen hervorzuheben, dürfen sie natürlich im  
„Musiblattl“ nicht fehlen. 
Liebe Jungs und Mädels, macht weiter so, wir 
sind wirklich sehr stolz auf euch!

Ich hoffe dass es mir gelungen ist, auf diesen 
paar Seiten zumindest einen kleinen Eindruck in 
unser Vereinsleben zu verschaffen und vielleicht 
konnte ich somit bei dem einen oder anderem 
Kind auch das Interesse für die Musik wecken. 

Bevor ich allerdings zum Abschluss komme, 
möchte nun auch ich einmal Danke sagen. Bis 
jetzt wurde immer ich als Hauptverantwortliche 
für unsere Musikerzeitung genannt und alle 
Danksagungen sind an mich gegangen. Das 
möchte ich hiermit ändern, da es weitaus mehr 
wichtige „Helferlein“ im Hintergrund gibt, die mir 
das Zusammenstellen des „Musiblattl“ sehr er-
leichtern. 

Mein erstes Dankeschön geht an unseren  
Obmann Stefan, der oft Stunden lang die gan-
zen Texte korrigiert, umschreibt und seine eige-
nen Ideen mit einfließen lässt. 
Vielen Dank auch an dich Jessy, dass du das 
ganze Jahr über deiner Kreativität freien Lauf 
lässt und immer zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort bist.  
Natürlich gilt auch ein großes Danke unse-
rer Kapellmeisterin Klaudia und unserem  
Musikschuldirektor Franz Fuchs. Dank euch fin-
den auch unsere Musikschüler/-innen ihren ver-
dienten Platz im „Musiblattl“.

Last but not least auch Dankeschön an alle wei-
teren „Helferchen“. Alle zu nennen würde den 
Platz im „Musiblattl“ sprengen. Aber ich bin mir 
sicher ihr wisst wen ich meine. 

So nun genug der vielen Worte und viel Spaß 
beim Blättern, Lesen und Schmunzeln. 

 Schriftführerin 
  Anja Winkler
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Tätigkeitsbericht
Dezember 2012 - 23. November 2013

Musikertreffen:
 - Musikfest Schölbing
 - Musikfest Grafendorf
 - Musikfest Pöllauberg
 - Musikfest Unterlungitz
 - Bezirksmusikerfest St. Magdalena

Ausrückungen:
 - Kirchenkonzert
 - Weihnachtsfeier
 - Neujahrspielen
 - Jahreshauptversammlung
 - Flurreinigung
 - Weckruf
 - Muttertagskonzert
 - Ständchen Rücker Otto
 - Tennisturnier
 - Marschmusikwertung 
   in St. Jabob im Walde
 - Straßenschießen ESV 
   Steinbüchl
 - Konzertreise Gerlos
 - Striezeltragen Freitag Simon
 - Tag der Blasmusik
 - Bockbieranstich
 - Dorfmeisterschaft

kirchliche Ausrückungen:
 - Palmsonntag
 - Erstkommunion
 - Firmung
 - Fronleichnamsprozession
 - Begrüßung Pfarrer Mag. Martin
   Trummler
 - Erntedank
 - Gedenktag/Allerheiligen

Begräbnisse:
 - Frau Heiling Aloisia
 - Herr Heiling Karl
 - Frau Freitag Erna
 - Frau Schister Anna

Proben:
 - 23 Gesamtproben
 - 7 Teilproben
 - 6 Bläserproben
 - 7 Marschproben

Frühschoppen:
 - ESV Oberrohr
 - Pfarrfrühschoppen
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Begräbnis Karl Heiling
Leider hat uns heuer die traurige Nachricht erreicht, 
dass uns ein langjähriges Mitglied und Ehrenmitglied 
der Ortskapelle Unterrohr verlassen hat. So mussten 
wir am 15. Juni von unserem – weit über die Gemeinde-
grenzen hinaus bekanntem - „Waldopa“ Karl Heiling Ab-
schied nehmen. Sein Leben war von Musik geprägt und 
die Orstkapelle hatte immer oberste Priorität bei ihm. 
Insgesamt war er 54 Jahre aktiv im Verein tätig. Davon 6 
Jahre als Obmann, 16 Jahre als Obmann-Stellvertreter 
und 12 Jahre als Kapellmeister-Stellvertreter.
Lieber Karl, mit unseren Erzählungen und Geschichten 
werden wir die immer ein ehrendes Gedenken bewah-
ren und dafür Sorge tragen, dass deine hilfsbereite, 
rücksichtsvolle und pflichtbewusste Lebenseinstellung 
nicht in Vergessenheit gerät.



Weihnachtsfeier - 16.12.2012

Jahresrückblick

Am Ende des Jahres ist das gemütliche  
Beisammensein bei der Weihnachtsfeier im Café 
Gschiel immer ein besonderes Highlight für uns.
Nachdem die beiden Obmänner das vergan-
gene Jahr in kurzen Worten Revue passieren 
ließen,  sahen wir uns das Video vom letzten  
Muttertagskonzert an, welches von der Familie 
Feichtinger gefilmt wurde. 
Im Anschluss an den Film wurden dann bei einer 
gemütlichen Jause alle neugewonnenen Eindrücke 
vom Konzert noch einmal besprochen. 

Neujahrspielen - 27. - 28.12.2012
In den letzten Jahren hat sich immer deutlicher 
bemerkbar gemacht, dass die Bewohner in Rohr 
stets mehr werden und wir beim Neujahrspielen 
daher auch mehr Häuser zu besuchen haben.
Aus diesem Grund machten wir uns im ver-
gangenen Jahr nicht wie üblich mit zwei, son-
dern sogar mit drei Gruppen auf den Weg, um 
allen Rohrerinnen und Rohrern unsere besten  
Wünsche für das neue Jahr zu überbringen. 
Aufgrund der positiven Resonanz werden wir das 
auch in Zukunft so handhaben und werden auch 
dieses Jahr wieder am 27. und 28. Dezember 
von Haus zu Haus ziehen.
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Jahreshauptversammlung - 22.02.2013

Weckruf - 01.05.2013

Um auch das Jahr 2013 offiziell zu beginnen, 
fand am 22. Februar die Jahreshauptversamm-
lung im Musikerheim statt. Gemeinsam mit dem  
Gemeindevorstand, darunter Bürgermeister  
Ing. Jürgen Peindl, Vizebürgermeister Alfred  
Freitag und Gemeindekassier Ing. Franz Koch,  
sowie unseren Ehrenmitgliedern Rudolf Geßl 
und Josef Jakum, ließen wir das Jahr 2012 noch  
einmal Revue passieren. 

Beim anschließenden Essen im Gasthaus  
Posch-Gschiel in Steinbüchl ließen wir den Abend 
dann noch gemütlich ausklingen.

Wie sollte es auch anders sein, wurden auch im Jahr 
2013 die Rohrerinnen und Rohrer am Staatsfeiertag  
von uns geweckt. 
Bei doch etwas frischen Temperaturen starteten 
wir bereits in den frühen Morgenstunden, um den  
Bewohnern von Rohr einen guten Morgen sowie  
einen schönen Feiertag zu wünschen. 
Eine „Maibaumstation“ war dieses Mal u.a. beim  
Obmann des ESV Oberrohr Probst Christian, der 
heuer  seinen 40er feierte und dem dazu von seinen 
Eisschützenkollegen ein Maibaum gestellt wurde.  
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Erstkommunion - 09.05.2013

Wie jedes Jahr, gab es auch heuer wieder Kinder die sich auf 
das Fest der heiligen Erstkommunion freuen durften. 
Bei strahlendem Sonnenschein begann für folgende  
Erstkommunionkinder das große Fest:

Lena Cividino  Philipp Leikauf
Vanessa Dorn  Lina Rudolf
Laura Gesslbauer  Raphael Sommer
Larissa Harmtodt  Nico Thaller
Alexa Käfer   Samuel Wirth
Lukas Pöham  Cheyenne Zaunschirm
Carmen Lang

Nach dem Kirchgang wurde noch ein Gruppenfoto zur  
Erinnerung an den großen Tag gemacht, bevor es dann zum 
gemütlichen Teil überging.



Muttertagskonzert - 11.05.2013
Was darf zu Muttertag nicht fehlen? Richtig! Unser traditionelles Muttertagskonzert. 
Unsere Kapellmeisterin MMag. Klaudia Ziermann hat es wieder einmal geschafft, ein sehr abwechs-
lungsreiches und interessantes Programm zusammenzustellen, sodass die zahlreichen Besucher 
mit einer „musikalischen Reise von Ost nach West“ begeistert werden konnten. 
 
Während des Konzertes hatte unser Tenorist Herbert Freitag mit dem Solostück „Gedanken an dich“ 
seinen großen Auftritt, aber auch unsere Jungmusiker und unser „Nachwuchsdirigent“ Alexander 
Posch, der beim Konzert seine Premiere feierte, durften natürlich nicht fehlen.  

Auch im Jahr 2013 hatten wir wieder Mitglieder in unseren Reihen, welche vom steirischen  
Blasmusikverband für ihre Tätigkeiten geehrt wurden: 
 
Wolfgang Breitenbrunner Ehrenzeichen in Silber -> 15 Jahre 
Klaudia Ziermann              Ehrenzeichen in Silber-Gold -> 25 Jahre 
Wolfgang Peindl                Ehrennadel in Silber 
Stefan Probst                   Verdienstkreuz in Bronze 
Klaus Peindl                    Verdienstkreuz in Silber 
Klaudia Ziermann            Verdienstkreuz in Silber 
 
Bedanken möchten wir uns auf diesem Wege noch einmal bei Klaudia für ihre endlose Geduld wäh-
rend der Proben, bei Klaus für die perfekte Organisation des Konzertes und bei allen Sponsoren 
und freiwilligen Helfern, ohne die unser Konzert gar nicht möglich wäre. 
 
Ein großes Dankeschön geht heuer auch an die Raiffeisenbank Hartberg – Bankstelle  
St. Johann i. d. Haide, welche uns 50 neue Konzertmappen gesponsert hat. Die symbolische  
Übergabe erfolgte durch Bankstellenleiter Hrn. Erwin Zöttl. 
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Jungmusikerleistungsabzeichen

Firmung - 25.05.2013

Auch dieses Jahr dürfen wir wieder sehr stolz auf unsere Jugend sein! 
Nach langen und intensiven Proben haben sie sich heuer der Herausforderung gestellt und die  
folgenden Jungmusikerleistungsabzeichen erfolgreich absolviert. 

Das Junior-Leistungsabzeichen absolvierten:
Gschiel Marc   Trompete  Ausgezeichneter Erfolg 
Jeitler Valentin  Trompete  Sehr guter Erfolg 
Probst David   Trompete  Ausgezeichneter Erfolg 
Hagen Simon  Horn   Ausgezeichneter Erfolg 
Lipovits Nicole  Klarinette  Sehr guter Erfolg 
Probst Stefanie  Klarinette  Ausgezeichneter Erfolg 
Reisenhofer Miriam  Klarinette  Ausgezeichneter Erfolg 
Losonczy Lena  Saxophon  Ausgezeichneter Erfolg 

Das JMLA in Bronze absolvierten: 
Veigl Marianne  Klarinette  Ausgezeichneter Erfolg 
Hagen Tobias  Saxophon  Sehr guter Erfolg 
Posch Florian  Schlagzeug  Guter Erfolg 
Gschiel Niklas  Schlagzeug  Guter Erfolg 

Das JMLA in Silber absolvierten: 
Probst Dominik  Bariton  Sehr guter Erfolg 
Zettl Raffaela     Trompete     Sehr guter Erfolg 

Das JMLA in Gold absolvierten: 
Riedenbauer Julia  Klarinette  Ausgezeichneter Erfolg 
Riedenbauer Sarah  Klarinette  Sehr guter Erfolg 

Zugleich absolvierten Julia und Sarah die Abschlussprüfung an der Musikschule mit  
ausgezeichnetem Erfolg! Eine großartige Leistung! 
Wir wünschen euch allen weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Musizieren. Nur weiter so! 

Nach einigen Jahren fand die Firmung in diesem Jahr 
wieder in Unterrohr statt. Wir ließen es uns natürlich 
nicht nehmen, der Einladung der Firmlinge zu folgen 
und ihren besonderen Tag musikalisch zu umrahmen. 
Folgende Jugendliche wurden an diesem Tag gefirmt:

Celina Hollensteiner  Jasmin Tantscher
Nico Koch   Jasmin Tarbauer
Oliver Nöhrer   Magdalena Zach
Petra Papst   Michaela Zisser
Michael Probst

Zu Beginn meinte es der Wettergott alles andere als 
gut mit uns, denn es schüttete aus vollen Kübeln. 
Gott sei Dank hatte er aber nach der Messe Erbarmen mit uns und schickte als kleine Entschädi-
gung die Sonne vorbei. 
So wurde vor der Kirche doch noch gefeiert und wir konnten einige Märsche zum Besten geben. 
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Tennisturnier - 29.06.2013

Ständchen Otto Rücker - 11.06.2013
Obwohl man es ihm nicht ansieht, durften wir 
unserem Rücker Otto am 13. Juni zu seinem 
75. Geburtstag gratulieren. 
Da er unser ältestes, aber mit Abstand eines der 
aktivsten Mitglieder ist, ließen wir es uns natürlich 
nicht nehmen, ihm einen Überraschungsbesuch 
bei ihm zu Hause in Maria Lebing abzustatten. 
Nachdem bereits die ganze Familie Rücker/Peindl 
vor Ort war, war das Empfangskomitee um einiges 
größer als erwartet und Otto mehr als überrascht.
Damit uns unser erster Flügelhornist auch 
noch viele weitere Jahre erhalten bleibt und die  
Freude am Musizieren nicht verliert, gab es ein 
neues Flügelhorn als Geschenk für ihn!  
Lieber Otto, auf diesem Wege noch einmal  
alles Gute zu deinem Geburtstag und vielen 
Dank für die darauffolgende Einladung zu deiner  
Geburtstagsfeier. 

Am Samstag, dem 29. Juni war es wieder soweit - der  
TC-Unterrohr lud zum alljährlichen Tennisturnier ein. 
Die „Ritter der Tafelrunde“, der Eisschützenverein, der  
Elternverein und unser Team Musik kämpften bei Temperaturen 
um die 30 Grad um den heiß begehrten Wanderpokal und um den 
Titel Tennisdorfmeister 2013. 
Unsere Paarungen: Weber Monika/Maierhofer Herbert,  
Mlynek Manfred/Gschiel Robin, Freytag Stefan/Hötzl Matthias und  
Winkler Sandra/Peindl Wolfgang. Ersatzspieler und  
Non-Playing-Captain war Gschiel Helmut. 
Nach schier endlos nervenaufreibenden Duellen kämpften dann 
die „Ritter der Tafelrunde“ gegen den Elternverein um Platz drei, 
bei denen sich die „Ritter der Tafelrunde“ als klare Sieger heraus-
kristallisierten.
Dann kam es zum großen Finale, in dem sich die Teams des 
ESV Unterrohr und des Musikvereines gegenüber standen. Trotz 
der klaren Außenseiterrolle in diesem Spiel und einem Fanclub 
von ca. 150 Leuten seitens der gegnerischen Mannschaft konnte 
sich der Musikverein bereits im dritten Finalspiel gegen den ESV 
durchsetzen und der Jubel kannte keine Grenzen mehr. 
Da es bereits der dritte Dorfmeistertitel in Folge war, können wir 
nun den Wanderpokal unser Eigen nennen!
In diesem Sinne noch einmal Gratulation an alle Teammitglieder 
und ein großes Dankeschön an den TC-Unterrohr für die tolle und 
reibungslose Organisation des Turniers!

8



Best of 2013

Wie Sie bereits den ersten Seiten entnehmen konnten, sind wir 
ein sehr aktiver Verein und das ganze Jahr über unterwegs. 

Damit Sie einen besseren Einblick gewinnen können, hier ein 
paar Schnappschüsse aus dem vergangenen Jahr…
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Best of 2013
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Am 6. Juli fand die Marschmusikwertung in  
St. Jakob im Walde statt. 
Nach harten und intensiven Proben stellte 
sich die Ortskapelle Unterrohr - erstmals nach  
18 Jahren wieder - dieser Herausforderung! 

Der Bewerb in St. Jakob fand bei strahlend blauem 
Himmel und angenehmen Temperaturen statt. So 
gesehen die idealen Voraussetzungen um das  
Erlernte unter Beweis zu stellen. 
Gut vorbereitet, aber dennoch mit leichter  
Nervosität und unter der Aufsicht von drei Juroren 
ging’s schließlich für uns mit Startnummer 2 los! 

Nach dem Startkommando unseres  
Stabführers Manfred Mlynek bemühte sich jeder in 
den darauffolgenden Minuten seine beste Leistung  
abzurufen sowie konzentriert und diszipliniert die 
geprobten Abläufe in die Tat umzusetzen. 
Durch die tolle Leistung eines jeden Einzelnen ist 
es uns gelungen einen wirklich hervorragenden 
Gesamterfolg zu erzielen!! Wir sind sehr stolz, dass wir bei dieser  

Marschmusikwertung in St. Jakob im Walde in der  
Stufe B eine Gesamtpunkteanzahl von insgesamt 
89,92 Punkten erreichen konnten! 
Damit erfüllen wir nicht nur die Kriterien für den 
Erhalt des steirischen Panthers, sondern haben 
auch die notwendige Gesamtpunkteanzahl für die 
Verleihung des Robert-Stolz-Preises erreicht. 

Abschließend möchten wir uns nochmals bei un-
serem Mouly für das tolle Engagement und die 
Geduld rund um diese Marschmusikbewertung 
bedanken! Er hat alle notwendigen Schritte mit 
uns eingeprobt und uns letztlich zu diesem tollen 
Erfolg geführt!

Marschmusikwertung - 13.07.2013
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Straßenschießen - 10.08.2013
Bei herrlichen sommerlichen Temperaturen starte-
ten natürlich auch wir, mit einem Team der Musik, 
beim alljährlichen Straßenschießen in Steinbüchl.
Vertreten durch Peter Müller, Daniel Lagler, Stefan 
und Andreas Freytag sowie Babsi Knöbl wurde un-
ser Team bestens vom anwesenden Fanclub an-
gefeuert. 
Nach spannenden Duellen konnte schlussendlich 
eine super Platzierung erreicht werden, welche 
dann beim anschließenden Bezirksmusikfest in  
St. Magdalena gebührend gefeiert wurde. 



Musikausflug Gerlos Tag 1 - 15.08.2013
Nach einigen Jahren des Wartens organisierte 
unser Obmann Stefan von 15. - 18. August end-
lich wieder einen Musikerausflug, der uns be-
reits zum zweiten Mal nach Gerlos führte. 
Um die lange Busfahrt etwas angenehmer zu 
gestalten, machten wir in der Ramsau beim 
Freizeitpark zum Rittisberg einen kurzen Zwi-
schenstopp, wo wir unseren Nachmittag belie-
big gestalten konnten. 
Die einen mit viel Action, z.B. beim Sommer-
rodeln, Roller fahren oder im Kletterpark, 
die anderen etwas gemütlicher beim Wan-
dern, Sonnenbaden oder bei einem geselligen  
Beisammensein auf einer Almhütte. 
Nachdem wir am Abend unsere Zimmer in Gerlos 
im Hotel Hanslerhof bezogen und ein köstliches 
Abendessen hinter uns gebracht hatten, ließen 
wir den Abend noch zünftig mit Livemusik im  
Jägerstüberl ausklingen. 

12



Musikausflug Gerlos Tag 2 - 16.08.2013
Den zweiten Tag starteten wir bereits in den frühen  
Morgenstunden, aber trotzdem mit größter Motivation. 
Unsere Weisenbläser trieb es wieder auf die Alm und 
so folgte ihnen der gesamte Fanclub auf 1950 m bis zur  
Latschenalm. Dort erwartete uns bereits die Familie  
Emberger, welche wir bereits bei unserem letzten Besuch in 
Gerlos kennen gelernt hatten. 
Wie hätte es auch anders sein sollen, wurden die  
kompletten Almhütten in der Umgebung (Latschenalm und  
Rössleralm) von uns in Beschlag genommen und gemeinsam mit  
unseren Freunden aus Tirol genossen wir einen gemütlichen 
Nachmittag mit Musik, Gesang und Spaß. Wie wir bereits vor  
unserer Ankunft in Gerlos erfahren haben, verschlägt es  
anscheinend immer mehr Rohrer in das schöne Tirol und so 
trafen wir auf der Rössleralm unseren alten Bekannten Andi 
Hinterhofer wieder, der uns mit den besten Tiroler Schmankerln  
verköstigte. 
Den Abend ließen wir dann bei einem weiteren Rohrer und 
seiner Familie ausklingen. Im Hotel Maria Theresia wur-
den wir von der Familie Kammerlander-Freitag, allen voran  
natürlich von unserem Freitag Franz, bestens bewirtet. Und 
so schnell ging bereits der zweiteerlebnisreiche Tag 
unseres Musikerausfluges zu Ende...
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Musikausflug Gerlos Tag 3 - 17.08.2013
So schnell verging die Zeit und unser letzter Tag 
in Gerlos war angebrochen. Nichts desto Trotz 
starteten wir voller Elan zu einem gemeinsamen 
Ausflug mit der Zillertaler Dampflok.
Bei einer gemütlichen Fahrt durch das Tal und 
einem anschließenden Mittagessen konnten wir 
viele schöne Eindrücke sammeln, bevor es dann 
am Abend mit unserem großen Auftritt losging.
Wie auch bereits bei unserem letzten Besuch 
in Gerlos, freuten wir uns besonders auf das  
Konzert im örtlichen Pavillon. Hr. Walter Geis-
ler, Obmann der Bundesmusikkapelle Gerlos, 
und Kapellmeister Wolfgang Wegscheider unter-
stützten uns in unserem Vorhaben und so stand 
einem Konzert vor einer großartigen Kulisse 
nichts mehr im Wege. In diesem Jahr zeigte sich 
auch der Wettergott von seiner besten Seite, 
was das Publikum dankend annahm. 
Den letzten Abend in Gerlos verbrachten wir 
dann wieder im Jägerstüberl, wo bis in die  
frühen Morgenstunden noch einmal gefeiert  
wurde, bevor wir am nächsten Tag wieder die 
Heimreise antraten. 
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Striezeltragen - 31.08.2013
Am 31. August waren wir zu Gast bei unseren 
beiden Musikkollegen Marion und Herbert um die 
Geburt ihres Sohnes Simon nochmals ordentlich 
zu feiern. 
Das sogenannte „Striezeltragen“ hat schon  
lange Tradition im Verein und soll als Brauch  
natürlich auch weiterhin beibehalten werden! Die 
letzten fünf Striezeltragen teilten sich die beiden  
Obmänner – nun war es Zeit für einen Wechsel,  
und unser Obmann-Stellvertreter Herbert war mit  
seiner Marion an der Reihe.
Bei bestem Wetter und guter Laune marschier-
ten wir auf, um den kleinen Simon zu begrüßen. 
Im Beisein aller Familienmitglieder wurden wir  
herzlich und freundlich im Hause Freitag empfan-
gen. Die Hauszufahrt glich einem Festplatz mit 
Zelt, Tischen und Bänken. Der Küchenchef vom 
BB1 Heurigen hat uns mit frisch zubereiteten  
Köstlichkeiten bestens versorgt. Auch an kalten  
Getränken und köstlichen Mehlspeisen  
mangelte es nicht. 
Nach dem Essen gaben wir ein kleines  
Konzert, bei dem die ganze Familie in die Show  
miteingebaut wurde. Jeder durfte dirigieren -  
Marion und Herbert danach auch mit uns  
musizieren! 
Die Feier dauerte dann noch bis weit in die Nacht 
hinein und es wurde gesungen, getanzt und  
gelacht! 
Liebe Marion - lieber Herbert: Wir möchten uns 
auf diesem Weg nochmals recht herzlich für die 
tolle Gastfreundschaft bei euch 
bedanken und wünschen euch mit 
eurem Simon alles Gute für die 
Zukunft, viel Freude, Glück, 
Gesundheit und Gottes Segen.
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Tag der Blasmusik - 21.09.2013
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Am Tag der Blasmusik wollen wir uns jedes 
Jahr bei der Bevölkerung und den Gönnern der  
Ortskapelle für die ganzjährige Unterstützung 
bedanken. 
Bei Speis und Trank zu Selbstkostenprei-
sen und musikalischen Darbietungen unserer  
„Bacardi-Band“ waren es wieder einige  
schöne Stunden die wir gemeinsam mit unseren  
Freunden der Blasmusik verbringen durften!
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Begrüßung Pfarrer Mag. Martin Trummler - 15.09.2013
Am 15. September wurde in Rohr unser neuer 
Pfarrer Herr Mag. Martin Trummler begrüßt und 
natürlich war auch die Ortskapelle Unterrohr mit 
dabei. 
Lieber Herr Pfarrer Trummler, auf diesem Wege 
möchten wir Sie noch einmal recht herzlich  
willkommen heißen und freuen uns bereits jetzt 
auf eine schöne gemeinsame Zeit mit Ihnen - 
vielleicht auch einmal in unseren Reihen, zumal 
wir ja wissen, dass Sie selbst einmal Mitglied  
eines Musikvereines waren.

Gedenktag - 01.11.2013
Am 01. November fand der Gedenktag  
in Rohr statt. 
Gemeinsam mit den Mitgliedern des  
ÖKB-Rohr und im Beisein von  Pfarrer Mag. Mar-
tin Trummler wurden bei den drei Kriegerdenkmä-
lern in der Gemeinde Kerzen entzündet und Krän-
ze niedergelegt. 
Mit einem kurzen Gebet und dem Lied vom  
guten Kameraden bewahren wir den verstorbenen  
Kameraden jedes Jahr ein ehrendes Gedenken. 

Vorankündigung

Von 22. - 23 August 2014 wird in Unter-
rohr  das Bezirksmusikerfest, anlässlich des  
90. Bestandsjubiläums der Ortskapelle Unterrohr, 

in der Festhalle stattfinden. 

Wir würden uns freuen wenn wir neben den  
zahlreichen Gastkapellen auch viele Rohrerinnen 

und Rohrer bei diesem Fest begrüßen dürfen. 



Musikschüler
2012/2013

18

Lina Rudolf
Horn

Maximilian Resch
Tuba

Vanessa Dorn
Klarinette Niklas Gschiel

Schlagzeug

Miriam Reisenhofer
Klarinette

Marc Gschiel
Trompete

Lena Losonczy
Saxofon
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Stefanie Probst
Klarinette

David Probst
Trompete

Simon Hagen
Horn

Valentin Jeitler
Flügelhorn

Tatjana Käfer
Horn

Leonie Stummerer 
Klarinette
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Anna Lang
Klarinette

Anna-Lena Pösendorfer
Saxofon

Nicole Lipovits
Klarinette

Jan Waldl
Tuba

Elisabeth Wandl
KlarinetteTobias Hagen

Saxofon



Bockbieranstich - 09.11.2013
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Am Samstag, dem 9. November 2013 ging der 
17. Bockbieranstich der Ortskapelle Unterrohr 
über die Bühne. 
Trotz ganztägigen Dauerregens konnten wir  
zahlreiche Besucher und folgende neun  
Musikkapellen begrüßen: 

Musikverein Deutschkaltenbrunn 
Marktmusikkapelle Grafendorf 
Marktmusikkapelle Kaindorf 
Trachtenkapelle Markt Allhau 
Trachtenmusikverein Sankt Magdalena 
Musikverein Schölbing 
Musikverein Stinatz 
Trachtenmusikverein Unterlungitz 
Musikverein Wolfau 
 

Traditionell nahm unser Herr Bürgermeister  
Ing. Jürgen Peindl – nach seiner Begrüßungsre-
de – den offiziellen Bieranstich vor. Heuer jedoch 
mit einem ganz besonderen Verlauf! Erstmalig 
konnten wir das Bockbierfass nämlich nicht wie 
geplant anzapfen! Unser Bürgermeister versuch-
te zwar mit einigen kräftigen Schlägen den Zapf-
hahn anzubringen – leider ohne Erfolg! 
Wie sich später herausstellte, fehlte ein Dich-
tungsventil am Fass, wodurch das Einschlagen 
des Zapfhahnes unmöglich war!! 
Trotz dieser kleinen Panne setzten die  
Gastkapellen ihr Konzert fort und wir hatten zum 
Glück ja auch noch drei weitere „Zapfstellen“,  
wodurch niemand Durst leiden musste! 
Nach dem Gästekonzert sorgte heuer erstmalig 
die Band „ZEITLOS“ für tolle Stimmung und beste 
Unterhaltung bis in die frühen Morgenstunden! 
An dieser Stelle möchten wir uns auch noch-
mals bei allen Sponsoren und freiwilligen Helfern  
bedanken.
Das größte Dankeschön und ein großes Lob 
geht allerdings wieder an unseren Obmann  
Stefan Probst! Dank dir war, wie auch schon in den  
letzten Jahren, ein reibungsloser und perfekter 
Ablauf des Bockbieranstiches gesichert.
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Dorfmeisterschaft - 23.11.2013
Wer durfte bei der Dorfmeisterschaft des ESV-Un-
terrohr nicht fehlen? Ganz klar - der Musikverein. 
Wie bereits im letzten Jahr starteten wir auch die-
ses Mal wieder mit vier Mannschaften (Whisky I, 
Whisky II, Whisky III und die kleinen Klopfer - die 
Damenmannschaft).
Nach einigen spannenden Runden stellte sich 
dann heraus, dass wir dieses Jahr zwar wieder 
sehr viel Spaß hatten und auch die eine oder an-
dere unmögliche Situation bravourös meisterten 
und diverse Duelle für uns entscheiden konnten, 
allerdings konnte der Titel vom Dorfmeister leider 
nicht verteidigt werden. 
Dies hatte aber absolut keine Auswirkungen auf 
die positive Stimmung und so konnten trotz der 
teilweise sehr starken Gegner spitzen Platzierun-
gen erreicht werden. 
Whisky III erzielte den hervorragenden 7. Platz 
in der Gesamtwertung, Whisky I wurde 10. und 
Whisky II platzierte sich auf den 16. Platz. Unse-
re Damen erreichten zwar nur den 29. und somit 
letzten Platz, allerdings waren sie unsere Sieger 
der Herzen. 
Dem Tennisverein möchten wir hiermit noch ein-
mal zum verdienten Dorfmeistertitel gratulieren. 
Aber keine Angst. Nächstes Jahr sind wir wieder 
mit dabei und wir werden es euch auch 2014 ga-
rantiert nicht leicht machen. 



1.)   Ein Holzblasinstrument
2.)   Name unserer Musikerzeitung
3.)   Bezeichnung eines Musikstückes (z.B. Marsch, Walzer…)
4.)   Großes Schlaginstrument
5.)   Es gibt einen Bass- und einen ……..schlüssel
6.)   Italienisch für „gebunden“
7.)   Teil eines jeden Blasinstrumentes
8.)   Musikgruppe bestehend aus acht Musikern
9.)   Jemand der ein Stück schreibt
10.)  Zeichen am Anfang einer Notenzeile
11.)  Es gibt einen ¾ …., 4/4 ….,…
12.)  Blechblasinstrument
13.)  Takt in dem ein Walzer geschrieben wird 

Kinderrätsel
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Witzecke
Wie bringt man einen Trompetenspieler dazu „fff“ zu spielen?
Man schreibt einfach „mp“ in seine Noten!
Was sind die drei ärgsten Feinde eines Musikanten?
Die frische Luft, das helle Tageslicht und das unerträgliche Ge-
brüll der Vogel.

Ein Musikant geht ins Musikhaus und sagt zum Verkäufer: „Ich möchte die rote Trompete dort und 
die weiße Harmonika.“ 
Der Verkäufer stutzt, doch der Musikant beharrt auf seinem Wunsch.
Schließlich sagt der Verkäufer: „Okay, den Feuerlöscher kann ich Ihnen verkaufen, aber der Heiz-
körper bleibt an der Wand!“



PS: Das Musiblattl 2013 gibt es auch als Download unter
www.okunterrohr.at

Termine 2014
01. Mai Weckruf

03. Mai Muttertagskonzert
22. - 23. August Bezirksmusikerfest

08. November Bockbieranstich
27. - 28. Dezember Neujahrspielen

Ein bisschen Spaß muss sein... Anbei noch ein paar  
Schnappschüsse aus Gerlos


