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Hallo, das sind wir - die Moakta Musikanten. 

Wir sind nicht viele, aber wir sind groß, wenn’s ums Zusammenhelfen und 

miteinander musizieren geht. 

Getreu diesem Motto und weil‘s einfach an Spaß macht, wurde im Jahre 1913 die 
Musikkapelle Ardagger Markt gegründet. 

Unter der Leitung unseres Kapellmeisters Gottfried Marksteiner begleiten wir in unserem 
traditionellen Kalmuck nicht nur kirchliche Anlässe, sondern auch Frühschoppen, Feiern und 
Konzertmusikbewertungen. Unser Tag der Blasmusik zu Pfingsten sowie unsere alljährlichen 

Sommernachtsklänge im August sind natürlich ein fixer Termin im Musikkalender. 

Wir freuen uns immer über neue Mitglieder. Gerne könnt ihr direkt unseren Kapellmeister 
Gottfried Marksteiner unter 0664/6579614 kontaktieren, wenn ihr mal reinschnuppern 

möchtet. 

Auf den nachfolgenden Seiten berichten wir euch über unsere Ausrückungen im 
abgelaufenen Jahr sowie darüber, was sich sonst noch so getan hat bei uns Moakta 

Musikanten. 

Eine Vorschau auf das bevorstehende Jahr 2020 findet ihr auf der letzten Seite.        

Wir wünschen euch viel Spaß beim Durchlesen. 



Ehrenobmann Karl Marksteiner  
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder und Musikfreunde, 
das vergangene Jahr 2019 brachte eine starke Veränderung in der Zusammensetzung im 
Vorstand des Musikvereines. Auch ich wollte für einen Jüngeren und für neue Ideen 
Platz machen und ich trat bei der Neuwahl des Vorstandes nicht mehr an. 
Amtsmüdigkeit und die räumliche Entfernung von Ardagger, die öfter zu 
organisatorischen Problemen führte, waren die Hauptgründe für mein Nichtantreten. 
Ich kann aber schon jetzt sagen, dass ich eine engagierte und fähige Nachfolge habe! 
In meiner Amtszeit von 2004, übernommen von meinem Vater, bis 2019 kann ich auf 
folgende Tätigkeiten zurückblicken:   
-Es wurde ab 2007 und bis auf weiteres ein „Ball der Musik“ veranstaltet 
-Im Probelokal erhielten die Musiker einen schönen und geräumigen Aufenthaltsraum 
-Ein Höhepunkt war das große „Kalmuckfest“ im Jahr 2010 
-Des Weiteren wurden 2 Untergruppen der Kapelle installiert, der „Moakta Blechschod´n“ und die „Moakta                              
Hoizgstett´n“. 
-Das Frühlingskonzert wurde in den Sommer verlegt und auch weitere Unternehmungen wie z.B. das Kinderferienspiel 
wurden gestartet. 
Ich kann mich schlussendlich nur mehr bei meinen Musikkolleginnen und Kollegen auf das Herzlichste für die gute 
Zusammenarbeit in den vergangenen 15 Jahren, in denen ich Obmann der Kapelle war, bedanken. Ich bleibe natürlich 
der Kapelle als Mitglied und Beirat erhalten. 

Ihnen wünsche ich für die kommenden Jahre alles Beste, viel Gesundheit, viel Erfolg und ein herzliches Vergelt´s Gott 
für Ihre Unterstützung! 

Der Ehrenobmann Karl Marksteiner 
 

                                                   Unser neuer Obmann Ing. Helmut Freynhofer  
Ich wurde bei der Jahreshauptversammlung im April 2019 zum neuen Obmann des 

Musikvereins gewählt. Seit 40 Jahren bin ich Mitglied der Musikkapelle und die Musik 

in unserem Ort ist mir ein besonderes Anliegen. Gemeinsam mit den vielen neu 

gewählten Vorstandsmitgliedern haben wir uns für die kommenden Jahre zum Ziel 

gesetzt, die Musikkapelle weiter zu entwickeln. Nicht nur die musikalische Qualität ist 

damit gemeint, sondern das gemeinsame Musizieren soll immer noch Spaß machen 

und die Gemeinschaft fördern. Besonders die Jugendarbeit ist mir ein Anliegen, ist 

doch ein Weiterbestehen der Kapelle nur dadurch gewährleistet. Deshalb auch mein 

Appell an alle Eltern: Schicken Sie Ihre Kinder in die Musikschule und/oder auch zu 

unserer Kapelle. Hier wird Gemeinschaft gelebt und Spaß an der Musik 

großgeschrieben. Weitere Informationen zu unserer Jugendarbeit finden Sie an 

anderer Stelle dieses Jahresberichts. 

Wir werden auch im heurigen Jahr einige musikalische Veranstaltungen organisieren und ich würde mich freuen, viele 

von Ihnen bei einem dieser Termine persönlich begrüßen zu dürfen. 

Neuer Vorstand 

Bei der Jahreshauptversammlung 2019 wurde unser Vorstand neu 

gewählt.  

Ing. Helmut Freynhofer – der bisherige Stellvertreter – tritt in die 

Fußstapfen von Langzeitobmann Karl Marksteiner, der 15 Jahre an der 

Spitze des Vereins gestanden ist. 

Zum Kapellmeister wurde wiederum Gottfried Marksteiner gewählt. Als 

Stellvertreterin steht ihm nun schon ein Jahr Jasmin Enengl zur Seite.  

Und auch sonst wurden viele Vorstandsfunktionen neu 

besetzt. 

Als Dank für seine langjährige engagierte Obmannschaft 

wurde Karl Marksteiner einstimmig zum Ehrenobmann 

gewählt. 

Obmann: Ing. Helmut Freynhofer – Stv.: Birgit Marksteiner 

Kapellmeister: Gottfried Marksteiner – Stv.: Jasmin Enengl 

Schriftführer: Alexander Moser – Stv.: Thomas Marksteiner 

Kassier: Jakob Pressl – Stv.: Franz Pressl sen. 

Jugendreferent: Roland Aiglinger – Stv.: Sophie Marksteiner 

 



Ball der Musik 

Am 19.01.2019 fand der alljährliche Ball der Musik unter dem Motto „Musiversum“ im Gasthaus Stöger statt. Unter 

diesem Motto tauchten wir insbesondere bei unserer Mitternachtsshow in die Tier- und Pflanzenwelt der Ardagginger 

Donauauen ein.  

Unser „Moakta Blechschod´n“ startete den Ballabend mit einem musikalischen Vorglühen, danach heizte die Band 

WOXX unseren Gästen auf der Tanzfläche ein. 

Neben unserer Wein- und Schnapsbar gab es ein lustiges Schätzspiel, wo wieder 

tolle Preise gewonnen werden konnten. Es war ein gelungener und schöner 

Ballabend. 

Kinderfasching 

Alle Jahre wieder dürfen wir mit den Kindern aus der Gemeinde einen kleinen 

Faschingsumzug gestalten. Gestartet wird am Marktplatz Richtung Höller-Brunnen, 

dort kehren wir um und gehen zurück bis zum Gasthaus Stöger, wo wir die Kleinen 

noch in den Saal rauf spielen. Natürlich sind an diesem Tag  auch wir Musikanten 

maskiert! 

  Weckruf/Maibaumsetzen 

Am 01.05.2019 war es wieder soweit – der alljährige Weckruf 
stand am Programm.  
Pünktlich um 7 Uhr morgens marschierten wir beim Haus 
Buchberger weg, Gott sei Dank waren die ersten Labstellen 
nicht weit entfernt. 
Über die Sonnensiedlung, Römerweg und Altbach ging es 
Richtung Markt, Donaulände und wieder retour bis zum 
Gasthaus Stöger – natürlich mit einigen Zwischenstopps.  
Gegen 10:30 Uhr war der erste Teil dieses Tages für uns 
geschafft und die Jause beim Stöger mehr als verdient. 
 

 

Nach ein paar Stunden Verschnaufpause ging es am Nachmittag 
mit dem Maibaumsetzen der FF Ardagger Markt weiter.  
Angefeuert vom Publikum und unserer musikalischen 
Umrahmung stand der Maibaum in kurzer Zeit. Abschließend 
spielten wir für die zahlreichen Besucher noch einen 
Dämmerschoppen als gemütlichen Ausklang. 

Meisterfeier der Fußballmädels 

Auch für unseren Damenfußball haben wir was über und so 
machten wir uns am 27. Mai auf den Weg zum Fußballplatz 
und feuerten unsere Mädels im letzten Heimspiel der Saison 
zum Meistertitel 2018/19 an. Nach dem Schlusspfiff spielten 
wir ihnen die Hymne der Sieger „We are the champions“ und 

noch einen kleinen Dämmerschoppen im Anschluss, um den Meistertitel gebührend feiern zu können.  
Herzliche Glückwünsche noch mal an den FSG Ardagger/Neustadtl zum Meistertitel! 

Tag der Blasmusik 

Unser alljährlicher Tag der Blasmusik fand wieder bei tollem Wetter am Pfingstsonntag statt. Bei Grillhendl, Pommes, 
Grillwürsteln, hausgemachten Mehlspeisen und erfrischenden Getränken ließen es sich sowohl unsere Besucher als 
auch wir Musikanten gut gehen. Musikalisch umrahmt wurde der Frühschoppen von der TMK Euratsfeld, im Anschluss 
begleitete uns der Moakta Blechschod´n noch durch einige gemütliche Stunden am Nachmittag. 



Kinderferienspiel 

Auch 2019 machten wir wieder bei den Kinderferienspielen 

mit. Leider mussten wir wetterbedingt um eine Woche 

verschieben, aber das war es wert. Tolles Wetter und viel 

Spaß beim Instrumenten testen und dem Spieleparcours 

hatten die zahlreichen Nachwuchsmusikanten an diesem 

Tag, den wir bei einer gemütlichen Knackergrillerei im 

Donauwellenpark ausklingen ließen. 

Frühschoppen 

Im abgelaufenen Jahr waren wir fleißig unterwegs und durften 4 Frühschoppen auswärts spielen:  

Die „Frühschoppen-Saison“ begann beim 

„Seppelbauer“ in Euratsfeld im April und ging zu 

Christi Himmelfahrt weiter beim Musik Frühschoppen 

in Viehdorf. Im Juni und Juli durften wir dann noch bei 

der FF Stephanshart und FF Stift Ardagger aufspielen, 

bevor wir uns vollends auf unsere 

Sommernachtsklänge konzentrieren konnten. 

Konzert/Ehrungen 

Eines unserer absoluten Highlights im Jahr 2019 waren unsere Sommernachtsklänge Anfang August. Was haben wir 

gezittert, da es der Wettergott anfangs nicht gut mit uns meinte – dabei waren wir eh das ganze Jahr über sehr brav…. 

Nach tagelangem Verfolgen der Wettervorschau, 

Nachfragen bei der Austro Control und bei Sigi Fink von 

Ö3, haben wir uns nach einer sehr nassen 

Generalprobe sowie vielen Abstimmungen dazu 

entschlossen, das Konzert kurzerhand von Samstag auf 

Sonntag zu verlegen. 

Diese Entscheidung hat sich absolut ausgezahlt - am 

Sonntag war das Wetter traumhaft und so konnten wir 

unser tolles Programm bei Sonnenschein zum Besten 

geben. 

Der musikalische Höhepunkt des Abends war sicherlich das Stück „Ich gehör nur mir“ aus dem weltbekannten Musical 

„Elisabeth“. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und so konnten wir das Stück gemeinsam mit einer 

Sängerin vorführen. 

Emotional wurde es bei der Verabschiedung unseres „großen 

Tschinbums“, Johann Höller, der nach 70-jähriger aktiver Tätigkeit im MV 

Ardagger Markt in den wohlverdienten, musikalischen Ruhestand 

gegangen ist. Als Andenken an diese lange Zeit wurde ihm sein 

Trommelschlägel überreicht. 

Es war ein sehr schöner Konzertabend mit vielen Besuchern bei tollem 

Wetter und der ganze Stress sowie das Zittern, ob das Konzert überhaupt 

stattfinden kann, wurde dadurch mehr als wettgemacht. 

 

Wie unser Obmann Helmut Freynhofer so treffend formulierte: Wir sind nicht viele, aber wir sind groß, wenn´s ums 

Zusammenhelfen geht. 

Neben Johann Höller, der die Ehrenmedaille in Gold mit Zusatznadel für 70 Jahre aktive Mitgliedschaft bekam, wurden 

auch noch andere langjährige Musikanten ausgezeichnet.  

Die Ehrenmedaille in Gold für 40-jährige Mitgliedschaft bekamen Franz Buchberger, Helmut Freynhofer und Gottfried 

Marksteiner. Für 15-jährige Mitgliedschaft bekamen David Enengl, Thomas Marksteiner, Andreas Taranetz und Birgit 

Marksteiner die bronzene Ehrenmedaille überreicht.    



Weisenblasen in Neuhofen 

Im September nahmen wir beim Weisenblasen in Neuhofen 

an der Ybbs teil. Roland Aiglinger, Anton Gorjanac, 

Gottfried Marksteiner und Jakob Pressl vertraten die 

Moakta Musikanten und gaben einige Weisen zum Besten. 

Für uns ist diese Veranstaltung ein jährlicher Fixpunkt, wo 

wir jedes Jahr immer gern daran teilnehmen. 

 

Kirchenkonzert 

Am 17. März 2019 fand in der Pfarrkirche Ardagger Markt 

ein Konzert unter dem Motto „Lieder und Klänge aus Kirche 

und Welt“ statt. Gemeinsam mit dem Kirchenchor Ardagger 

Markt hat unsere Moakta Hoizgstett´n diese Veranstaltung 

gestaltet. Neben den weltbekannten Stücken „Oh happy 

day“ und „I will follow him“ gaben wir die Lieder „Hallelujah“ 

und „Let it be“ zum Besten. Bei der anschließenden Agape 

im Pfarrheim ließen wir den Abend gemütlich ausklingen. 

Vielen Dank nochmals an den Kirchenchor, dass wir 

mitwirken durften. Es war ein tolles Konzert! 

 

Marktfest 

Am 10. August lud die Dorferneuerung wieder zu ihrem Marktfest ein. 

Bei diesem durften die „Moakta Hoizgstett´n“ und der „Moakta 

Blechschod´n“ neben der Band NIX NEIX für die musikalische 

Unterhaltung sorgen. Eine Woche nach unserem 

Sommernachtskonzert war das Wetter immer noch sehr unbeständig 

und es war ein Zittern 

bis zur letzten Minute 

ob es aushalten wird. 

Am Ende war´s ein 

tolles Marktfest, das besser gar nicht in Erinnerung bleiben kann! Auch 

wenn´s zwischendurch einige Male geregnet hat, Gäste schon nach 

Hause gegangen sind, dann aber wieder gekommen sind, aber sehr 

viele auch einfach wetterfest ausgehalten haben bis alles wieder 

trocken war und weitergegangen ist. DANKE an Chris Kneissl und an 

das gesamte Team der Dorferneuerung ARDAGGER Markt fürs 

Organisieren.  

 

     Unser neues LOGO!! 

Stolz präsentieren wir euch unser neues 
Musilogo mit der Kalmücke. Dieses wird auch 
auf unseren neuen Musi Leiberl zu sehen 
sein, die sich bereits in Produktion befinden. 
Spätestens bei unserem Tag der Blasmusik zu 
Pfingsten werden wir euch die    Leiberl zum 
ersten Mal präsentieren. Seid also gespannt.                                                                  



Adventmarkt  

Auch beim alljährlichen Adventmarkt schauen wir immer,  dass 

zwei  kleine Ensembles unserer Kapelle ein paar Weihnachtslieder 

zum Besten geben. Im vergangenen Jahr spielte eine Blechbläser 

Gruppe mit Gottfried Marksteiner, Anton Gorjanac, Alexander 

Moser und Jakob Pressl die eher klassischen Lieder.  

 

 

 

Und unterstützt von zwei Neuzugängen, Alina Einsiedler 

und Carina Brandstetter, sowie Anja Wiesenberger 

spielten unsere „Hoizgstett´n Mädels XXL“ die etwas 

moderneren Weihnachtslieder. 

 

                               Neuzugänge 

Im vergangenen Jahr konnten wir auch ein paar Jungmusikanten bei uns Moaktan begrüßen. 

Allen voran auf dem Schlagzeug Daniel Labner. Er ist zwar schon etwas länger dabei, gehört aber trotzdem noch zu 

unseren Jüngsten. 

Am Saxophon verstärkt uns nun seit fast einem Jahr Alina Einsiedler mit vollem Elan. 

Auch das hohe Blech bekam einen neuen motivierten Kollegen, Helmut Mimmler probt schon seit August fleißig mit. 

Und zu guter Letzt bekam auch das Klarinettenregister Unterstützung durch Carina Brandstetter. 

 

 

 

        

 

 

 

Wir freuen uns sehr über die Neuzugänge und hoffen, dass in den nächsten Jahren sich noch die ein oder anderen 

dazu entschließen, unseren Verein mit voller Tatkraft zu unterstützen! 

Jugend – Nachwuchsarbeit 

Blockflötengruppe: Wir planen eine Blockflötengruppe, bei denen wir den Kindern 

Schritt für Schritt auf spielerische Art und Weise das gemeinsame Musizieren 

näherbringen. Im Zuge dessen lernen die Kinder verschiedene Instrumente 

kennen und können sie ausprobieren. 

Jugendgruppe: Unser Verein hat keine Jugendgruppe, jedoch werden die neuen 

Jungmusikanten direkt in das Vereinsleben miteingebunden. Der Fokus der 

Jugendarbeit liegt darin die Gemeinschaft untereinander und in der Kapelle zu 

stärken. Dies wird in zahlreichen Freizeitaktivitäten und Ausflügen gefördert. 

Wir freuen uns immer über neue Gesichter und jeder ist herzlich willkommen!  

Bei Interesse oder Fragen melden Sie sich einfach bei Roland Aiglinger 

(Jugendreferent): 0650/3032506 

Alina Einsiedler; Saxophon Carina Brandstetter; Klarinette 

Daniel Labner; Schlagzeug                                  Helmut Mimmler; Trompete 



 

Gold für unsere Sophie 

Nachdem Sophie Marksteiner im Jahr 2016 schon den theoretischen Teil des 

Musiker Leistungsabzeichens in Gold absolvierte, kam im Herbst 2019 der praktische 

Teil auf der Querflöte dran, den sie mit Ausgezeichnetem Erfolg meisterte. Die 

harten Probenarbeiten, die sie zuvor geleistet hatte, zahlten sich aus. 

Herzlich gratulieren wir ihr zu diesem großen Erfolg und wünschen ihr weiterhin viel 

Freude und Erfolg beim Musizieren!  

 

 

 

                                                            20ig Jahre! 

Unsere Flötistin Julia Groiß feierte am 19. Juli 2019 ihren 20igsten Geburtstag. Wir wünschen 

ihr nochmal herzlichst alles Gute und weiterhin viel Freude am Musizieren.  

Nach ihren 5 Jahren an der HAK Amstetten studiert sie nun schon im vierten Semester 

Rechtswissenschaften an der UNI Linz. Wir wünschen ihr auch hier viel Erfolg und gutes 

Gelingen beim Studieren. 

 

 

 

Sie haben JA gesagt! 

Am 23.08.2019 feierte unser Trompeter Toni bei traumhaftem Wetter die 

standesamtliche Hochzeit mit seiner Susanne in Wallsee. Natürlich ließen wir es 

uns nicht nehmen, diesen schönen Anlass musikalisch zu umrahmen. Nach der 

Trauung spielten wir dem Brautpaar im wunderschön dekorierten Garten einige 

Märsche. 

Am Abend ging die Feier dann im Gasthaus Stöger weiter, wo wir noch einige 

gemütliche Stunden miteinander verbrachten. 

Wir wünschen euch auch an dieser Stelle nochmal alles erdenklich Gute auf eurem 

gemeinsamen Lebensweg. 

 

      Jonas ist da! 

„Wenn aus Liebe Leben wird, bekommt das Glück einen 
Namen“ 

Am 21.10.2019 war es soweit - Jonas wurde geboren und machte 
unsere Musikkollegen Jasmin Enengl und Philipp Freynhofer zu den 
glücklichsten Eltern der Welt. Von nun an gehen auf Schritt und Tritt 
zwei winzig kleine Füße mit. 

Wir hoffen natürlich, dass euer Sohn in ein paar Jahren auch den Weg 
zur Musik findet - bei zwei Musikanten als Eltern stehen die Chancen 

aber nicht schlecht 😊 

 Alles erdenklich Gute nochmals und viel Freude mit eurem 
Sonnenschein. 



Termine 2020, soweit schon bekannt 

Tag/Datum Was/Wo? 

SA                                      25.01.2020 Ball der Musik im Gasthaus Stöger 
SO                                      09.02.2020 Kinderfasching am Marktplatz 

SO                                      19.04.2020 Union-Schoppen Z´mittag am Fußballplatz 

FR                                      01.05.2020 Weckruf SPÖ und Maibaumsetzen FF Ardagger Markt am Marktplatz 

SO                                      10.05.2020 Erstkommunion (Muttertag) am Marktplatz 

Pfingstsonntag                31.05.2020 Tag der Blasmusik am Parkplatz des Gemeindehauses 

DO                                     11.06.2020 Fronleichnam 

FR                                      12.06.2020 Sonnwendfeuer 

SA                                      20.06.2020 Firmung in Stephanshart 

SA                                      11.07.2020 Kinderferienspiel im Musikheim (Parkplatz Gemeindehaus) Ardagger Markt 

SA                                      01.08.2020 Sommernachtsklänge am Parkplatz des Gemeindehauses 

SO                                      04.10.2020 Oktoberfest ÖVP Ardagger Markt 
SA                                      17.10.2020 Oktoberfest in St. Georgen/Y. 

SO                                      01.11.2020 Allerheiligen 

SO                                      29.11.2020 Wertungsspiel in Viehdorf 
 

Unsere Bankverbindung lautet: Musikverein Ardagger Markt, IBAN: AT05 3202 5000 0052 6384 

 

Gerne laden wir Euch zu unserer Jahreshauptversammlung am 27. März 2020 um 19:30 Uhr 

ins Gasthaus Stöger ein. 

Auf unserer Facebook Seite Musikverein Ardagger Markt berichten wir euch regelmäßig über unsere 
Aktivitäten. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut und uns ein „Gefällt mir“ da lässt. 

Wir danken folgenden Firmen für ihren Druckkostenbeitrag 

 

 

 

In jedem musiziertem Stück 

findet der Mensch ein Quäntchen Glück. 

Noch tiefer wird’s die Seele spüren, 

wenn wir es gemeinsam praktizieren! 
 

In diesem Sinne freuen wir uns über Eure Besuche bei unseren Veranstaltungen 

und danken für Euren Mitgliedsbeitrag von 10 € sowie freiwillige Spenden. 

Wenn jemand Interesse hätte, ein unterstützendes Mitglied zu werden, können 

Sie gerne Ihre Daten direkt an unseren Obmann Ing. Helmut Freynhofer per E-Mail 

h.freynhofer@gmx.at oder an die Nummer 0650/8602188 schicken. Wir würden 

uns sehr über neue Gönner der Musik freuen. 

Eure Moakta Musikanten unter der Leitung von Gottfried Marksteiner 

 


