
Wo: Turnhalle der Hauptschule St. Gilgen
Wann:  30.12.2010
   Einlass: 19:30Uhr
   Beginn: 20:00Uhr
Eintritt frei!

Weihnachtskonzert 2010

eine Informationsschrift der Bürgermusik St. Gilgen
Notenblatt zugestellt durch

Concert Fanfare
Kees Vlak

Slawischer Tanz Nr. 3
Antonín Dvořák

Latin America
Manfred Schneider

The Best of Queen
Queen

Jugendorchester - Bürgerwichtel
Schloss Leuchtenburg

Sepp Thaler

92er Regimentsmarsch
Johann Nowotny

Leichte Kavallerie
Franz von Suppe’

Frank Sinatra in Concert
arr. Studnitzky Norbert

Winter Wonderland
arr. Kazuhiro Morita

Just a closer walk with the Thee
arr. Don Gillis

Konzertprogramm

Durch das Programm führt Klaus Strasser



Information der Vereinsleitung
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in
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30.12.10 Weihnachtskonzert
  in der Turnhalle der HS St. Gilgen

12.02.11 Faschingskonzert Jugendorchester
  beim Fischerwirt in St. Gilgen

05.03.11 Faschingsumzug
  um den Rathausplatz

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

19.03.11 Jahreshauptversammlung
  der Bürgermusik St. Gilgen

09.04.11 Frühlingskonzert

Insgesamt 17 Konzerte wurden heuer für den Tour-
ismusverband veranstaltet, wobei immer zahlreiche 
Besucher unsere Konzerte im Seepark, in Fürberg 
sowie in Winkl und Abersee besuchten. Auch im kom-
menden Jahr würden wir uns vor allem wieder über 
einheimische Zuhörer freuen.

Obmann Alexander Reiff 

Ich darf 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 Unterstützung durch die Gemeinde
St. Gilgen und des Tourismusverbandes.

Das Weihnachtskonzert am 30.12.2010 fi ndet heuer unter einem ganz besonderen Aspekt
statt: Unser Kapellmeister Franz Brandstätter wird zum letzten Mal die Bürgermusik St. Gilgen 
dirigieren.

Er folgt dem Ruf seiner Heimatgemeinde Faistenau, wo er die Nachfolge seines Bruders als

Liebe St. Gilgnerinnen und St. Gilgner!

Kapellmeister der Trachtenmusikkapelle Faistenau antreten wird. Franz hat unsere Kapelle seit September 2006 
geleitet und ich spreche im Namen aller Musikerinnen und Musiker der Bürgermusik, dass wir uns keinen besseren 
Kapellmeister als ihn vorstellen hätten können. Franz hat durch seine ruhige und sachliche Art von jedem Musiker 
das Maximale herausgeholt, er beeindruckte vor allem durch seine große Musikalität und er konnte jedem einzelnen 
Musiker seine musikalischen Vorstellungen vermitteln. Er setzte seine Energie in die Jugendarbeit ohne dabei die 
routinierten Musiker zu vernachlässigen.
Bis wir die Kapellmeisternachfolge geklärt haben, wird die Bürgermusik von unserer Kapellmeisterstellvertreterin 
Burgi Laimer sowie Georg Pöllmann musikalisch in bewährter Form geführt.

Franz, wir wünschen Dir als Kapellmeister in Faistenau, aber vor allem persönlich, das Allerbeste und blicken auf 
eine erfolgreiche Zeit mit Dir zurück, sowohl als  musikalischer Leiter der Bürgermusik St. Gilgen, aber auch als 
ehrlicher Kamerad und Freund. 

Ich wünsche Ihnen im Namen der Musikerinnen und Musiker möglichst “stressfreie” und ruhige Weihnachtsfeiertage 
und wir freuen uns über Ihren Besuch beim Weihnachtskonzert 2010.

Obmann Alex Reiff 

Ende Oktober führte uns der Musikausfl ug nach München, wo wir gemütliche Stunden 
in verschiedenen Braugasthöfen und bei der Besichtigung des Bavariafi lm-Studios, dem 
Münchner Flughafen und dem Münchner Fußballstadion verbachten.



Für die Tätigkeit rund um das Kaiserfest wurde 
unserem Obmann Alexander Reiff  stellvertretend 
für die Bürgermusik St. Gilgen vom Kaiser Franz 
Josef  höchst persönlich eine Auszeichnung ver-
liehen. Unter tobendem Applaus wusste unser 
Alex erstmal gar nicht wie ihm geschah und war 
von der Verleihung überwältigt.

Bei bestem Wetter fand heuer wieder einmal das 
St. Gilgner Dorff est statt. Dabei sorgten die Ver-
eine aus dem Ort durch ihre Darbietungen für 
die Unterhaltung der Besucher. Ein Dank gebührt 
hierfür dem Organisator Alfred Feitzinger alias 
‘Pfosten’, der die Organisation des Festes in An-
griff  genommen hatte.

Liebe Musikfreunde und Freunde unserer Bürgermusik!

Mit einer festlichen Fanfare werden wir unser heuriges  Weihnachts-
konzert eröff nen. Darauf folgen der slawische Tanz und eine musika-
lische Reise nach Lateinamerika. Anschließend  ist, wie schon in den 
vergangenen Jahren,  wieder unsere Jugend an der Reihe.

Unsere Jugend gibt heuer wieder ein starkes Zeichen, einerseits in 
musikalischer Hinsicht, aber auch, indem sie unseren Altersdurch-

Kapellmeister Franz Brandstätter

schnitt kräftig nach unten drückt. Wir freuen uns wieder über viele junge Musiker bei der Bürgermusik. 
Auch im zweiten Teil unseres Konzertes wird ein abwechslungsreiches Programm wieder für jeden Zuhörer ein kleiner 
Ohrenschmaus sein.

Ich wünsche noch allen ein fröhliches Weihnachtsfest und  lade auf diesem Weg alle recht herzlich zum
Weihnachtskonzert am 30. Dezember ein. 

Kapellmeister Franz Brandstätter

Einzelunterricht konnten sich die Kids auch bei sportlichen Aktivitäten wie Volley- oder Fußball austoben. Für 
die Verpfl egung und die Unterkunft haben die Organisatoren des Blasmusikverbandes Salzburg gesorgt. Zum 
Abschluss des 5-tägigen Ausbildungs- und Übungsprogramms gab es ein Abschlusskonzert, welches die Zuhörer 
vom Erlernten der Jugendlichen in Staunen versetzte.

Die musikalischen Fähig-
keiten konnte unser 
Musiknachwuchs bei 
einem Jungbläsersemi-
nar in Ursprung/Elixhaus-
en unter Beweis stellen. 
Unter einem gemischten 
Ausbildungsprogramm 
wie Rhythmik, Chorge-
sang, Orchesterspiel und



Cornelia Lindinger war in den vergangenen Monaten bei zahl-
reichen Ausrückungen privat und als Freundin von unserem 
Flügelhornisten Martin Niederbrucker dabei, bis sie sich zu
unserem Glück dazu entschlossen hat, ein aktives Mitglied der 
Bürgermusik zu werden. Conny ist eine ausgezeichnete  Quer-
fl ötistin und bringt durch ihre off ene und herzliche Art eine
super Stimmung in unseren Verein.

Mit Christina Eisl dürfen wir eine motivierte 
und ehrgeizige Nachwuchsklarinettistin be-
grüßen. Sie ist eine gute Zuhörerin und hat 
immer einige Neuigkeiten auf Lager.
Derzeit besucht sie gemeinsam mit an-
deren JungmusikerInnen  auf der Klarinette 
den Musikunterricht bei Franz Aigner und 
absolviert ihre Schulpfl icht bravurös an der 
HS St. Gilgen.

Andrea Linortner zeichnet sich durch ihre off ene und witzige Art 
aus. Sie hat bei jeder Probe oder Ausrückung ein Lächeln aufge-
setzt und ist quasi niemals schlecht aufgelegt. Ihre Motivation kann 
Andrea in der Musik durch ihre Einstellung sehr gut wiedergeben 
und so ist sie eine super Klarinettistin mit sehr viel Potential

Andreas Eisl’s Tätigkeit bei der Bürgermusik hat bereits 
sehr früh begonnen. So hat er schon als “Trommelwa-
gerlbub” bei den Ausrückungen im Ort die Richtung der 
großen Trommel beim “Trommelwagerl ziehen” vorgege-
ben. Mittlerweile ist er ein toller Klarinettist und kennt 
durch sein frühes Training bereits die genauen Abläufe 
des Musikeralltags.

Susanne Eibl war der erste Nachwuchs im Holz-
register an der Querfl öte. Die ambitionierte 
Musikerin besucht seit diesem Jahr das Borg 
Nonntal in Salzburg mit dem Schwerpunkt Musik 
(derzeit lernt sie Saxophon) und zeigt schon bei 
schwierigen Solostellen in der Musikliteratur ihr 
Können. Susi lässt sich durch nichts aus der Ruhe 
bringen und ist gemeinsam mit den anderen 
NachwuchsmusikerInnen der Bürgermusik stets 
im Mittelpunkt des Geschehens.

Besonders freuen wir uns über unsere neuen Marketenderinnen Isa Soriat und Kathi Eisl. Die Beiden sind gute Freun-
dinnen unserer Klarinettistin Lisa Reiff  und seit etwa Mitte des Jahres bei unseren Ausrückungen mit dabei. Bei den 
öff entlichen Veranstaltungen werten die Zwei das Gesamtbild der Bürgermusik enorm auf und sorgen durch den 
Schnapsverkauf und das Sammeln von freiwilligen Spenden bei unseren Auftritten für zusätzliche Einnahmen.

Die neuen Mitglieder unseres Vereins



Bei bestem Bergwetter und einer Vielzahl an Besuchern fand heuer 
wieder die Bergmesse am Zwölferhorn statt. Durch die Vielzahl an
Besuchern wurde die heilige Messe nicht beim Gipfelkreuz abgehalten, 
wodurch wesentlich mehr Menschen beim Fest mit dabei sein konnten. 
Wie jedes Jahr haben wir dabei die heilige Messe musikalisch begleitet.

Wir dürfen unserem Bürgermeister Otto Kloiber für seine Initiative 
zum heurigen Patroziniumsfest gratulieren. Nach einer Feldmesse im 
‚Raintal‘ ging es in einem großen Festzug in das Zelt vor dem Musik-
pavillon. Im Anschluss wurde in einem beeindruckenden Festakt 
unserem Ehrenmitglied Altbürgermeister Wolfgang Planberger die 
St. Gilgner Ehrenbürgerschaft im Beisein von Landeshauptfrau Gabi 
Burgstaller verliehen.
Wolfi , herzliche Gratulation und vielen Dank für deine Unterstützung 
während deiner Amtszeit als Bürgermeister!

Zum 100-jährigen Bestandsjubiläum des Löschzugs der freiwilligen 
Feuerwehr Abersee freuten wir uns, den Festakt mit einem Konzert 
mitgestalten zu dürfen. In diesem Sinne wünschen wir unseren
Freunden der freiwilligen Feuerwehr nochmals alles Gute!

Auch beim vergangenen Faschingstreiben waren 
wir wieder mit dabei und gaben neben einigen 
bekannten Stücken auch die ein und anderen 
schrägen Töne von uns.



Jugendarbeit
Eine große Bereicherung für unseren Klangkörper sind die bereits erwähnten Neuaufnahmen in unserem Verein. Mit 
unter durch die Vorbereitung aus dem Jugendorchester und dem Musikunterricht brennen die Jugendlichen richtig 
auf das Mitwirken in der Kapelle, aber auch die Unterstützung durch die Eltern ermöglicht unser Wirken im Gesa-
mten. 

Auch bei der heurigen Musikinstrumentenvorstellung in der Volks- und Hauptschule St. Gilgen konnten wir wieder 
einige Neuanmeldungen für die unterschiedlichsten Instrumentengruppen verzeichnen.

Für alle Interessierten, die noch nicht die Möglichkeit hatten ein Instrument auszuprobieren, besteht gerne die 
Möglichkeit bei unseren Proben, jeweils am Mittwoch, in unser Probelokal vorbei zu kommen, um sich einen Über-
blick unseres Klangkörpers und der einzelnen Instrumente zu machen.

Dabei wollen wir nicht nur Jugendliche zum Erlernen eines Musikinstruments bewegen, sondern auch Erwachsene 
aufrufen, sich einfach bei Interesse bei uns zu melden.

Bei dem Wettbewerb “Musik in kleinen Gruppen” 
erreichten vo.li. Johanna, Paul und Wolfgang 
Eisl ganze 83,33 Punkte! Wir gratulieren ihnen 
zu ihrer erbrachten Leistung und freuen uns auf 
ihren nächsten Auftritt.

Beste Glückwünsche und alles Gute für 
die Zukunft möchten wir unserer Quer-
fl ötistin und stellvertretenden Kapellmeis-
terin Burgi Geier (Laimer) wünschen, die 
im Oktober ihren Seppi (Josef Laimer) ge-
heiratet hat. Neben der musikalischen Be-
gleitung in der Kirche in Strobl, während 
der Schiff fahrt nach St. Gilgen und einem 
Konzert, konnten wir mit unserer Kollegin 
und Freundin ein tolles Fest feiern. 

Die Braut wurde natürlich von der Bürgermusik “gestohlen”, wobei sich vor allem unser Kapellmeister Franz Brand-
stätter auszeichnen konnte.



Das Bassfl ügelhorn/Tenor Register

Als Angestellter bei einem des wohl be-
kanntesten Getränkeherstellers Salzburgs 
(Stieglbrauerei) hat Matthias Eisl das not-
wendige Hintergrundwissen, welches bei 
der Organisation für das leibliche Wohl 
bei unseren Festakten und Probearbeiten 
notwendig ist. Außerdem ist Hias ein aus-
gezeichneter Tenorist und sorgt mit seiner 
Routine in unserem Verein für einen ab-
gerundeten Klang. Nebenbei ist Hias Vater 
von drei Buben, wobei zwei davon bereits in 
unserem Verein aktiv sind.

Die fi nanziellen Abwicklungen unseres Vereines werden durch unseren Kassier und
Tenoristen Bernhard Ebner getätigt. Aufgrund seiner Erfahrung als Filialleiter der Ober-
bank in Frankenmarkt ist es für ihn eine Leichtigkeit unsere Bilanzführung zu übernehmen. 
Bernhard ist Vater von drei Kindern, wobei Tochter Anna bereits eine fl eißige Querfl öt-
istin in unserem Jugendorchester und außerdem das erste “Trommelwagerlmädchen” bei 
der Bürgermusik ist. Die “Familienmusik Ebner” wird noch durch Bernhards Frau Helene
ergänzt, die  als Hornistin ebenfalls ein aktives Mitglied bei der Bürgermusik ist.

Michael Zopf ist der Jüngste aus den Reihen der Tenoristen. Durch seine weitreichenden 
Bekanntschaften hat unser “Zopfi ” immer ein Ass in den Ärmeln, wenn wir für unsere Aus-
rückungen noch Marketenderinnen benötigen. Besonders unter Gesellschaft kann unser 
Zopfi  immer gut punkten, weil er immer einen lockeren Schmäh parat hat. Michael arbeitet 
bei der Zimmerei Appesbacher in Abersee und ist neben seinen vielen Tätigkeiten auch 
noch Mitglied des Trachtenvereins.

Matthias Zopf ist der Vater von Michael und seit 38 Jahren bei 
der Bürgermusik. Er ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr 
und bewirtschaftet seinen “Schloßmoarhof” in Winkl.

Seit 55 Jahren ist Wolfgang Eisl sen. ein aktives Mitglied der 
Bürgermusik St. Gilgen!!! Sei es bei einer Schweinsbratenpar-
tie auf der Weißwand, bei den regelmäßigen Proben, oder bei 
den zahlreichen  Ausrückung, unser “Gang” ist immer fi t und 
“live” dabei. Wir danken ihm für seine Verlässlichkeit und seinen 
Einsatz und freuen uns, ihn auch weiterhin in unseren Reihen 
zu haben.
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