
Notenblatt
eine Informationsschrift der Bürgermusik St. Gilgen

zugestellt durch

Weihnachtskonzert 09

Konzertprogramm:

Entrée
Ingrid Maria Gramberger

Tirol 1809
Sepp Tanzer

Lustige Dorfschmiede
Julius Fučík

Kids at the Movies
Frank Bernaerts & Jan Van Kraeydonck

Mein Regiment
Hermann L. Blankenburg

Pine River Trilogy
Ed Huckeby

Sleigh Ride
Mitchell Parish & Leroy Anderson

Funiculi-Funicula
Luigi Denza

Songs from the States
Naohiro Iwai

Dieses Jahr erstmalig mit Unterstützung von Jugend-
lichen aus unserem Jugendorchester Bürgerwichtel!

Wo:  Turnhalle der Hauptschule St. Gilgen
Wann: 30.12.2009
   Einlass: 19:30 Uhr
   Beginn: 20:00 Uhr

  Eintritt frei!
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Termine

Information der Vereinsleitung

Ich darf Sie als Leserin bzw. Leser der 2. Ausgabe des “Notenblatts” der Bürgermusik St. Gilgen sehr herzlich 
begrüßen. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei der Bevölkerung von St. Gilgen zu bedanken, vor allem 
bei den unterstützenden Mitgliedern, den Betrieben und Vereinen von St. Gilgen, die stets für die Anliegen 
der Bürgermusik großes Verständnis zeigen. Dieses Verständnis zeigt sich auch in der großzügigen Unter-

stützung durch die Gemeinde St. Gilgen und des Tourismusverbandes.

Als besonderes Zeichen unserer Wertschätzung und als Zeichen des Dankes wurde heuer Herrn Altbürger-
meister Wolfgang Planberger die Ehrenmitgliedschaft der Bürgermusik verliehen. Dazu sei gesagt, dass in 
der Geschichte der Bürgermusik St. Gilgen erst dreimal die Ehrenmitgliedschaft an nicht aktive Musiker ver-
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30.12.2009 Weihnachtskonzert
  in der Turnhalle der Hauptschule St. Gilgen

13.02.2010  Faschingsumzug
  um den Rathausplatz

  Hin&Her Ball
  zwischen Gasthof zur Post und Wirt am Gries
  in St. Gilgen

27.02.2010 Jahreshauptversammlung
  der Bürgermusik St. Gilgen

10.04.2010 Frühlingskonzert
  im Gasthof Kendler St. Gilgen

Liebe St. Gilgnerinnen und St. Gilgner!

liehen worden ist.Wolfgang Planberger hat in seiner 20 jährigen Amtszeit als Bürgermeister, aber auch als privater Fan niemals 
gezögert, wenn es um Anliegen der Bürgermusik gegangen ist und hat versucht unsere Ideen und Vorstellungen zu ermögli-
chen, sei es beim Umbau unseres Probelokals, bei den jährlichen Gemeindesubventionen oder bei der Unterstützung des Ju-

gendorchesters und der Ausbildung von jungen Musikerinnen und Musikern.

Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei unserem zurück getretenen 
Jugendreferenten Ferdinand Schoßleitner jun. und seiner Gattin Brigitte 
für die Aufbauarbeit im Zusammenhang mit unserem Jugendorchester. 
Gleichzeitig gilt unser Dank auch dem neuen Jugendreferenten Hans Pe-
ter Promberger, der gemeinsam mit unserer Kapellmeisterstellvertreterin 
Burgi Geier die Jugendarbeit mit vielen guten Ideen und großem  Engage-
ment übernommen hat.

Ich wünsche Ihnen im Namen der Musikerinnen und Musiker möglichst 
“stressfreie” und ruhige Weihnachtsfeiertage.

Auch bei den kirchlichen Ausrückungen wie 
Palmsonntag und Erntedank sorgten wir für die 
musikalische Begleitung

Am Heiligabend verbreiteten unsere Turmbläser 
ihre Melodien über den Dächern von St. Gilgen. 
Dieser Brauch stammt noch aus der Berufszeit 

des Türmers zur feierlichen Bekanntgabe
wichtiger Ereignisse.

Ob

Bei einem kleinen Konzert im Haus Maria sorgten die Jungmusiker für
vorweihnachtliche Stimmung unter den Hausbewohnern.
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Ein weiterer Höhepunkt bei unserem Konzert ist der Auftritt unserer Jugend. Mit einer Zusammenstellung bekannter Filmmelo-
dien wird unsere Jugend den Konzertabend bereichern.
Die Jugend ist ja eine wichtige Altersgruppe für das Fortbestehen unserer Bürgermusik. Gerade deshalb bin ich sehr glücklich, 

dass die ersten Musiker aus den Reihen der „Bürgerwichtel“ bei der Bürgermusik mitspielen.
Unsere Aufgabe ist es, der Jugend zu zeigen, dass Musik in der Gemeinschaft Spaß  macht!

In der Gemeinschaft  macht die Musik nicht nur mehr Spaß – man lernt auch neue Freunde kennen. Zudem ist gerade die Jugend  
in der Lage, mit eigenen, neuen Ideen und frischen Impulsen das Vereinsleben auch in der Zukunft auf Trab zu halten. Deshalb 
wird auch bei uns die Jugend- und Nachwuchsarbeit GROSSGESCHRIEBEN.

Musik macht Freu(n)de

Ich wünsche noch allen ein fröhliches Weihnachts-
fest und lade auf diesem Weg recht herzlich zum 

Weihnachtskonzert am 30. Dezember ein.

Beim heurigen Frühlingskonzert warten wieder einige Schmankerl auf 
unsere Zuhörer. So werden wir gemeinsam mit dem Jugendorchester ein 
paar Stücke für Sie vorbereiten.

Die beiden Trachtenmusikkapellen Hof bei Salzburg und Plainfeld feierten 
im vergangen Sommer ihre 100-jährigen Bestandsjubiläen. Zahlreiche 

Musiken reisten aus den umliegenden Gemeinden an, um an den
Feierlichkeiten mitzuwirken.

Auch wir waren bei den Festen vor Ort und wünschen den beiden Kapellen 
nochmals alles Gute zum Geburtstag!

Kapellmeister Franz Brandstätter
Liebe Musikfreunde und Freunde unserer Bürgermusik!

Auch heuer habe ich wieder ein Konzertprogramm mit vielen hörenswerten Werken 
zusammengestellt. Neben moderner sinfonischer Blasmusik und einem aufmunternden 
Weihnachtsstück spielen wir auch traditionelle Blasmusik. Dabei möchte ich auf eine der 
bekanntesten  Kompositionen des Tirolers Sepp Tanzer verweisen. Das Werk „Tirol 1809“ 
mit seinen vielfältigen musikalischen Formen, welche die Ereignisse, die vor 200 Jahren 
auch St. Gilgen erreichten wiederspiegelt, ist bestimmt ein Hörgenuss für alle Zuhörer.
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Bei schlechtem Wetter jedoch hervorragender Stimmung fand heuer die Bergmesse am 
Zwölferhorn statt. Nach der Messe genehmigten wir uns eine zünftige Jause und musi-

zierten bis in den Nachmittag hinein.

St. Gilgen das Ja-Wort und begannen damit einen neuen Abschnitt in 
ihrer Partnerschaft. Christian war lange Zeit bei uns in der Kapelle ak-
tives Mitglied und so freuten wir uns umso mehr mit den Beiden ihre 
Hochzeit zu feiern.

Auf diesem Weg möchten wir ihnen noch einmal alles Gute für die Zu-
kunft wünschen, damit sie all ihre Ziele erreichen, die sie sich gesetzt 
haben.

Gratulieren dürfen wir Christian & Petra Appesbacher. Die beiden Musiker gaben sich heuer in der Pfarrkirche

Nostalgisch wurde es beim Kaiserfest - 
es ist als Erinnerung an den Geburtstag 
von Kaiser Franz Josef gedacht. Viele 
Zuschauer sammelten sich beim Umzug 
und anschließendem Konzert der Bürg-
ermusik und genossen die prächtige 
Athmosphäre.
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Mit 23 Nachwuchsmusikern ist unsere Jugendarbeit in vollem Gange. So haben wir uns für das kommende Jahr einiges 
vorgenommen. Durch eine stärkere Präsenz in der Öff entlichkeit möchten wir zeigen, dass die Arbeit in einem Verein nicht nur 
mit Verpfl ichtungen und Verantwortungen verbunden ist, sondern auch Spaß macht und jede Menge Abwechslung birgt!

Neben dem bevorstehenden Weihnachtskonzert werden wir noch bei einigen Projekten unterm Jahr zu hören sein. Bei dieser 
Gelegenheit würden wir uns sehr freuen viele bekannte Gesichter aus dem Ort begrüßen zu dürfen. 

Zur Abwechslung werden wir unsere Kräfte bei einer Rodelpartie messen und im kommenden Sommer werden wir bei einem 
Zeltlager entspannen.

Jugendarbeit

Zur Unterstützung unseres Vereins sind wir auf der Suche nach Marketender-
innen die uns bei unseren Ausrückungen unterstützen. Gesucht sind Dirndln 
im Alter von 17+ die sich zu präsentieren verstehen und die Leute in ihren 
Bann zu ziehen.

geboten wird:
 - abwechslungsreiche Einsätze
 - gute Stimmung innerhalb des Vereins
 - eigenes Dirndlgewand
 - enstprechende Entlohnung bei Ausrückungen

mitzubringen ist:
- Mindesalter von 17Jahren
- Motivation
- Bereitschaft den Verein zu repräsentieren

Du hast prinzipiell Interesse, brauchst aber noch weitere Infos?
Dann scheu dich nicht uns zu kontaktieren!

Hans Peter Promberger
Tel.: 0664|4204266

Mail.: hp_p@gmx.at

Alexander Reiff 
Tel.: 0664|1509687
Mail.: alexander.reiff @salzburg.gv.at
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Gesucht!

Nachwievor sind wir auf der Suche nach neuen Talenten und Musikinteressierten im Ort. Scheut euch also nicht, mit uns Kon-
takt aufzunehmen, falls Ihr Interesse am Erlernen eines Musikinstrumentes habt.

Hans Peter Promberger
Tel.: 0664|4204266

Mail.: hp_p@gmx.at

Burgi Geier
Tel.: 0664|5506608

??
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Ehrungen

Einiges an Erfahrung bringt unser Obmann Alex Reiff  in den Verein mit. Alex hat für 
jede Idee ein off enes Ohr und versteht es Probleme an ihrem Ursprung zu erkennen 
und entsprechende Maßnahmen zu setzen. Dazu sammelt er beim Bergsteigen und 
Paragleiten Energie die er bei uns in den Verein einbringt. Berufl ich ist Alex in der 
Landesregierung Salzburg tätig, von wo aus er oft seine Kontakte und Fähigkeiten für 
unseren Verein nutzen kann.

Das Holzregister

Einer unserer größten Unterstützer und Gönner in der 
Vereinsgeschichte, Altbürgermeister Wolfgang Plan-
berger, wurde im letzten Jahr zum Ehrenmitglied der 
Bürgermusik ernannt. Wir freuen uns ihn weiterhin bei 
unseren Ausrückungen unter den Gästen begrüßen zu 

dürfen und wünschen ihm das Beste.

Katrin Eisl besucht derzeit die Fachschule für wirtschaft-
liche Berufe an der HLW in Bad Ischl. Sie ist bereits in der 
zweiten Klasse und zeigt ihr Engagement für die Musik 
bei jeder Ausrückung. Knapp ein Jahr war Katrin unsere 
einzige Querfl ötistin und nun freut es uns umso mehr, 
dass sie die Jugendlichen beim Jugendorchester unter-
stützt und weiter anspornt.

Ein richtiges Musiktalent hat unsere Burgi Geier. 
Sie war die Erste in unserem Verein, die mit der 
Diplomprüfung auf der Querfl öte ein goldenes 
Leistungsabzeichen zu uns in den Verein brachte. 
Doch nicht genug. Die dreijährige Ausbildung zur 
Kapellmeisterin hat Burgi mit Bravur bestanden 
und nach einer kurzen Baby-Pause übernimmt 
sie nun die Arbeit mit unserem Jugendorchester, 
was für die ausgebildete Kindergartenpäda-
gogin keinerlei Schwierigkeiten darstellt.

Für ihre Verdienste um die Bürgermusik erhielten Altobmänner Rudolf Hausjell und Ferdinand  
Schoßleitner sen; sowie der Ehrenobmann Johann Stöllinger den Ehrenbecher der Gemeinde St. Gil-
gen. Ihr Einsatz hat unsere Bürgermusik geprägt und zu dem geformt, was wir nun mit Stolz präsen-
tieren. Wir wünschen ihnen viel Elan für ihre kommenden Vorhaben und freuen uns weiterhin sie in 

unserer Mitte zu haben.
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Impressum

Der selbstständige Elektrotechnik-Ingenieur Klaus Strasser ist einer der 
Querdenker in unserer Mitte. Er versteht es Themen von mehreren Stand-
punkten zu betrachten und gibt gerne seine Vorschläge für mögliche 
Verbesserungen bekannt. Privat ist Klaus ein passionierter Motorradfahrer 
und hat alle Hände voll zu tun, seine Motorräder in seiner kurzen Freizeit 
zu bewegen.

Ihre musikalische Ausbildung hat Veronika Geier am Musi-
kum in Hof gemacht. Als Angestellte im Tourismusverband 
in St. Gilgen engagiert sie sich für die Bürgermusik indem sie 
die aktuellsten Termine der Bürgermusik in die öff entlichen 
Anzeigen und Informationsblätter einbringt. Vor allem bei 
kurzfristigen Organisationen ist Veronika eine große Stütze 

für uns und bestätigt ihre Verlässlichkeit.

Mitten in ihrer schulischen Ausbildung steckt Lisa Reiff . Sie besucht die 
zweite Klasse der Fachschule für soziale Berufe an der HLW in Bad Ischl. 
Gemeinsam mit Katrin Eisl bringt sie frischen Wind in unsere Reihen 
und wir sind sehr stolz sie bei uns im Verein dabei zu haben.

Sehr vielseitig ist der gelernte Zimmerer Martin Eisl in un-
serem Verein tätig. Der ehemalige Militärmusikant war jah-
relang als erster Klarinettist im Verein tätig und zeigt nun 
sein Können an der Bassklarinette und dem Saxophon. 
Sein Einsatz für die Ausbildung unserer Jungmusiker ist 
ebenfalls bemerkenswert. Während den Proben verbreitet 
er durch seine Erfahrung unter den Jugendlichen Sicher-
heit und versteht es gleichzeitig, sie für die Auftritte vor-

zubereiten.

Bericht Obmann: Alexander Reiff 
Bericht Kapellmeister: Franz Brandstätter

Für den Inhalt verantwortlich: Obmann Alexander Reiff Kurzberichte; Layout&Design: Hans Peter Promberger
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Ein wahres Allroundtalent ist Hans Peter Promberger. Neben seinen Tätigkeiten 
bei der Bürgermusik als Schriftführer und Jugendreferent ist er für den medialen 
Auftritt der Bürgermusik verantwortlich. Berufl ich geht es für den Elektrotechnik-
er durch ganz Österreich und musikalisch konnte er im Sommer mit dem SBO 
Flachgau bei der Weltmeisterschaft für Blasmusik in Kerkrade|Holland punkten.

Auf einen großen musikalischen Umschwung kann Josef Appesbacher zurückblicken. Der gelernte Tubist 
hat vor Jahren das Instrument gewechselt und ist nun leidenschaftlicher Klarinettist. Seppi hat immer ein-
en Schmäh auf Lager und zeigt seine organisatorischen Fähigkeiten, wenn es um unsere Verpfl egung bei 
Zusammenkünften und anderen Feiern geht. Der Postbeamte a.D. hat jahrelange Erfahrung beim Steuern 
von Bussen und ist deshalb einer unserer Shuttlebusfahrer bei Festen und anderen Ausrückungen.
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