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Klänge im Park - Open Air am Muttertagswochenende
Am Samstag, den 11. Mai, fi ndet im 
Voglpark in Mattighofen ein Open Air 
der Stadtmusik Mattighofen und des 
Musikvereins Schalchen statt. Bei diesem 
Gemeinschaftsprojekt spielen wir Mu-
sik quer durch alle Genres der Blasmu-
sik. So werden wir Polkas und Märsche, 
aber auch sehr viel moderne Stücke, wie 

Filmmusiken, Rock- und Pop-Medleys, 
sowie Musik aus der ganzen Welt spielen. 
Geleitet wird dieses Spektakel von unse-
rem Kapellmeister Daniel Mühlbacher. 
Übrigens nicht vergessen am nächsten 
Tag ist Muttertag, so könnt ihr schon am 
Vorabend eure Mütter und Großmütter 
ausführen und ein paar gemütliche Stun-

den mit uns verbringen. Für Getränke 
und Häppchen, sowie eine kleine Über-
raschung für alle Mütter, sorgen wir na-
türlich gerne. Die Stadtmusik Mattigho-
fen und auch der Musikverein Schalchen 
freuen sich über zahlreichen Besuch!

Horch was kommt von draußen rein… 
…hollari, hollaro! Weans woi de Neijoahoblosa sei! Hollariaho! 

Das Osterfest im Musikkalender. Der Ramadan des Musikers. 
Das Oktoberfest der Musikkapelle. Drei Tage am Ende des al-
ten Jahres geht es im Leben eines Musikers der Stadtmusik Mat-
tighofen um weites Pilgern, gutes Essen und ganz viel Musik. 
Mit einem Triowalzer nach dem anderen geht es von Haus zu 
Haus um ein gutes neues Jahr in die Häuser der Mattighofner zu 

blasen. Jene werden immer zahlreicher und die Siedlungsgebiete 
Mattighofens immer dichter, was die Pilgerreise der Musiker na-
türlich immer länger und anstrengender gestaltet. Der Empfang 
warmer, freudiger Gesichter aber macht all die Strapazen und 
schmerzenden Füße wieder wett! Besonderer Dank gilt auch den 
Musikerfrauen und –Mamas  die jedes Jahr ihre kostbare Zeit 
opfern um die hungrigen Vagabunden mit ihren phänomenalen 
Kochkünsten durch den Tag zu bringen und dafür sorgen, dass 
niemand vom Fleisch fällt. So freut man sich jedes Jahr ganz be-
sonders auf  drei Tage Geselligkeit, Gastfreundschaft und doch 
irgendwie ein bisschen Gemütlichkeit… 

Ankündigung Kinderferienaktion

Auch heuer wird die Stadtmusik Mattighofen wieder einen 
Nachmittag für Kinder gestalten, die entweder schon großes 
Interesse an der Musik zeigen oder vielleicht auch nur hinein-
schnuppern wollen, was das Erlernen eines Instruments so mit 
sich bringt. Durch unser stets abwechslungsreiches Programm 
wird den Kindern vermittelt, dass man ganz leicht Musikinstru-
mente selbst basteln, innerhalb kürzester Zeit eingängige Rhyth-
men spielen und dadurch in der Gruppe jede Menge Spaß haben 
kann. Weiters werden ihnen natürlich auch die gängigsten Musik-
instrumente der Stadtmusik vorgestellt und natürlich kann dann 
auch alles selbst getestet werden, sodass die Kinder bereits einen 
ersten Eindruck von den Instrumenten bekommen.

Wir hoffen, dass Sie auch heuer wieder so zahlreich Ihre Kinder 
in unsere Obhut geben, um Ihnen einen Nachmittag voller mu-
sikalischer Abwechslung zu ermöglichen!

Wann? Sommerferien (Freitagnachmittag – Datum wird in der 
Kinderferienaktions-Broschüre bekannt gegeben – voraussicht-
lich am 19.07.2019 um 13:00 Uhr)

Wo? Im Pavillon der Musikschule Mattighofen

Wer kann teilnehmen? JEDES Kind ist herzlich eingeladen

Anmeldung wie gewohnt über das Kinderferienaktions-
programm der Stadtgemeinde!
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Termine:

11.05. … Klänge im Park

30.05. … Erstkommunion

14.06. … Musikfest Burgkirchen

15.06. … Feuerwehrfest Mattighofen

20.06. … Fronleichnam

29.06. … Bezirksmusikfest Gilgenberg

29.06. … Stadtfest Mattighofen

16. – 18.08. … Musiausfl ug

07.09. … Kriegerjahresfest

26.10. … Bläsertag in Mattighofen

01.11. … Allerheiligen



Das Tiefe Blech
Das tiefe Blech ist das Fundament einer 
jeden Blasmusikkapelle. Es besteht aus 
Tenorhörnern, Posaunen und Tuben. 
Mit viel Luft bilden sie die Grundlage, 
durch welche unsere Musikstücke erst so 
wunderbar erklingen. 

Diese Instrumentengruppe besteht aus-
vielseitig einsetzbaren Instrumenten, 
denn so wird zum Beispiel das Tenorhorn 
oder auch das Bariton gerne in der tradi-
tionellen Musik, vor allem bei Märschen 
und Polkas, als Melodieinstrument ver-
wendet. Durch den eher weichen Klang 
unterscheidet es sich von der Posaune, die 
das einzige Instrument in der Stadtmusik 
ist, welches man ohne Tasten und Ventile 
spielen kann. 

Die Posaune ist besonders aus der moder-
nen Musik nicht wegzudenken, da sie ein 
wichtiger Bestandteil von Bigbands und 
Filmmusiken ist. In unserer Musikkapel-
le wird sie universell eingesetzt – von der 
Begleitung bei Polkas und Walzern über 
die Untermalung von Konzertstücken bis 
zur Melodie bei modernen Arrangements.  

Als letztes kommt der größte Vertreter 
des tiefen Blechs an die Reihe: die Tuba. 
Jedes Kind kennt sie und bewundert jene 
Künstler mit dem umfangreichen Luft-
volumen, die diese spielen können. Denn 

Luft ist das Schlüsselwort bei allen Blech-
blasinstrumenten und je größer sie sind, 
desto mehr benötigt man um einen or-
dentlichen Ton zu erzeugen. Die Tuba ist 
durch ihre Länge (ausgerollt ist sie unge-
fähr 6 Meter lang) das tiefste Instrument 
in unseren Reihen, sie gibt uns mit ihren 
tiefen Klängen den Takt an und jeder ver-
lässt sich auf  sie. Deshalb sind Tubisten 

auch sehr wertvoll für jede Musikkapelle 
und alle kümmern sich gut um sie. Denn 
so sind sie die Ersten, die etwas zu trin-
ken bekommen und wenn ein Platz frei 
wird, auch die Ersten, die sitzen dürfen, 

weil sie ja auch am schwersten von allen 
tragen müssen.

Wollt ihr einmal eines dieser Instrumente 
ausprobieren, so meldet euch doch ein-
fach bei unseren Jugendreferenten oder 
kommt zu unserer Kinderferienaktion am 
19.07.2019 ab 13:00 Uhr. 

Unsere Musibabys
Im vergangenen halben Jahr hat es der Storch besonders gut mit unseren 
Musikern gemeint und so dürfen wir uns über einen Zuwachs von drei 
Musibabys freuen.

Wir gratulieren den frisch gebackenen Eltern und wünschen ihnen viel 
Gesundheit und Glück mit ihren frischgebackenen Wonneproppen:

Drei Musiktiere in concert
Am 15. Dezember 2018 wurde es laut in 
der stillen Zeit: mit Schall und Klang er-
füllten die Drei Musiktiere - zusammenge-
setzt aus Jungmusikern von Pischelsdorf, 
Schalchen und Mattighofen - die Stifts-

pfarrkirche Mattighofen. Die alljährlichen 
Adventkonzerte des Jugendorchesters, 
welche abwechselnd in den drei Heimat-
gemeinden stattfi nden, bieten eine besinn-
liche Einstimmung auf  das Weihnachts-

fest. Mit Weihnachtsklassikern wie „White 
Christmas“, „All I Want for Christmas“ 
und „I will follow him“, bekannt aus dem 
Film Sister Act, erfreuen sich die Konzer-
te stets großer Beliebtheit.

Heuer durfte eine kleine Runde der Stadtmusik den Kinderfa-
sching der Kindefreunde in der Sepp-Öller-Halle umrahmen. 
Unser Jugendreferent Stellvertreter Max Bamberger organisierte 
diesen Auftritt.  Neben einem bunten Nachmittagsprogramm 
durften die Kleinen auch unsere Instrumente ausprobieren.

Sogar unser Kapellmeister, der sich selbst als Verkleidungsmuffel 
bezeichnet, schlüpfte in die Rolle eines zahmen Kätzchens und 
so sorgten die Verkleidungen bei Klein und Groß, Jung und Alt 
und allen anderen für viel Spaß und gute Laune.

Kinderfasching
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Romana & Markus Mühlbacher zu ihrem Clemens
(15.10.2018)

Barbara Stelzhammer & Fritz Stockinger zu ihrem David
(08.02.2019) (nicht im Bild)

Regina Messner & Martin Egger zu ihrem Lorenz
(14.02.2019)

Unsere Musibabys
Im vergangenen halben Jahr hat es der Storch besonders gut mit unseren 
Musikern gemeint und so dürfen wir uns über einen Zuwachs von drei 

Wir gratulieren den frisch gebackenen Eltern und wünschen ihnen viel 
Gesundheit und Glück mit ihren frischgebackenen Wonneproppen:

Romana & Markus Mühlbacher zu ihrem Clemens

Barbara Stelzhammer & Fritz Stockinger zu ihrem David

Regina Messner & Martin Egger zu ihrem Lorenz
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