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tu ba
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rom a n eidenberg er

pe rc u ssion/sc hlagze u g
a lfredrinesch , ja kob liedlba uer, h a nnesm itter
sim on g ra sserba uer, m a nfredleber, m a rkus
ensm a nn, stefa n h uber, a lexa nderfritsch ,
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Per aspera ad astra
Marsch von Ernst Urbach

Caledonia
Konzertwertungsstück des OÖBV in Stufe C

von Oliver Waespi

Die Moldau
von Bedrich Smetana arr. Pierre Dupont

PAUSE

ka pellm eisterin c hristasc hwaige r

Sehr geehrte Konzertbesucher!

Zigeunerchor
aus der Oper „Il Trovatore“

von Guiseppe Verdi
arr. Franco Cesarini

Concertino For Tuba
von Carlos Marques

Solist: Roman Eidenberger

Les Miserables
Selection of the Musical

von Claude Michel Schönberg
arr. Warren Barker

Bolero
von Maurice Ravel arr. R. Beck

.

M a n m ussdieF estefeiern,
w iesiefa llen!

Wir feiern! 70 Jahre Musikverein Kronstorf und die Eröffnung
unseres neuen Musikheimes – feiern Sie mit uns! Anlässlich dieses
Jubeljahres habe ich musikalische Schätze zusammengetragen.
Berühmte Opern- und Musicalmelodien, Festmusik zum Jubeljahr und
wertvolle, interessante zeitgenössische Blasmusik sowie solistische
Meisterwerke bilden das heurige Konzertprogramm.

1947 wurde der Musikverein nach dem Ende des
2. Weltkrieges gegründet. Florian Steinleitner war der erste
Kapellmeister des neu gegründeten Vereines. Geprobt wurde zuerst im
Gasthaus Steinleitner und dann im Gemeindeamt und bis vor kurzem im
alten Probelokal über dem Feuerwehrdepot. Heuer wurde unser neues
Musikheim eröffnet – die Anton Bruckner Musik-Hochschule und wir
freuen uns so sehr! Aus dem kleinen Häuflein von Musikern ist ein
stattlicher Musikverein geworden – 55 Musikerinnen und Musiker spielen
aktuell bei der Marktmusikkapelle Kronstorf. Bereits in der Ära des
Kapellmeisters Willi Huber wurde großartige Jugendarbeit geleistet und
auch während meiner Periode wurde und wird ein großer Schwerpunkt
auf die Jugendarbeit gelegt. Die Früchte dieser intensiven Arbeit dürfen
wir heute ernten. Die KNK die Kronstorfer Nachwuchs Kapelle feiert
heuer ihr 25 jähriges Bestehen.

Freuen Sie sich auf ein exklusives Konzertprogramm mit
dem wir unser Jubiläum gebührend feiern wollen.

In der Pause laden wir Sie zu einem Glas Sekt ein, um mit
uns auf unseren Geburtstag anzustoßen. Für das leibliche Wohl sorgen
wir mit einem Galabuffet.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen – feiern Sie mit
uns den 70. Geburtstag des Musikvereines Kronstorf!

Kplm. Christa Schwaiger
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auch während meiner Periode wurde und wird ein großer Schwerpunkt
auf die Jugendarbeit gelegt. Die Früchte dieser intensiven Arbeit dürfen
wir heute ernten. Die KNK die Kronstorfer Nachwuchs Kapelle feiert
heuer ihr 25 jähriges Bestehen.

Freuen Sie sich auf ein exklusives Konzertprogramm mit
dem wir unser Jubiläum gebührend feiern wollen.

In der Pause laden wir Sie zu einem Glas Sekt ein, um mit
uns auf unseren Geburtstag anzustoßen. Für das leibliche Wohl sorgen
wir mit einem Galabuffet.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen – feiern Sie mit
uns den 70. Geburtstag des Musikvereines Kronstorf!

Kplm. Christa Schwaiger
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Wir feiern! 70 Jahre Musikverein Kronstorf und die Eröffnung
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wertvolle, interessante zeitgenössische Blasmusik sowie solistische
Meisterwerke bilden das heurige Konzertprogramm.

1947 wurde der Musikverein nach dem Ende des
2. Weltkrieges gegründet. Florian Steinleitner war der erste
Kapellmeister des neu gegründeten Vereines. Geprobt wurde zuerst im
Gasthaus Steinleitner und dann im Gemeindeamt und bis vor kurzem im
alten Probelokal über dem Feuerwehrdepot. Heuer wurde unser neues
Musikheim eröffnet – die Anton Bruckner Musik-Hochschule und wir
freuen uns so sehr! Aus dem kleinen Häuflein von Musikern ist ein
stattlicher Musikverein geworden – 55 Musikerinnen und Musiker spielen
aktuell bei der Marktmusikkapelle Kronstorf. Bereits in der Ära des
Kapellmeisters Willi Huber wurde großartige Jugendarbeit geleistet und
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wir heute ernten. Die KNK die Kronstorfer Nachwuchs Kapelle feiert
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Freuen Sie sich auf ein exklusives Konzertprogramm mit
dem wir unser Jubiläum gebührend feiern wollen.
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w iesiefa llen!

Wir feiern! 70 Jahre Musikverein Kronstorf und die Eröffnung
unseres neuen Musikheimes – feiern Sie mit uns! Anlässlich dieses
Jubeljahres habe ich musikalische Schätze zusammengetragen.
Berühmte Opern- und Musicalmelodien, Festmusik zum Jubeljahr und
wertvolle, interessante zeitgenössische Blasmusik sowie solistische
Meisterwerke bilden das heurige Konzertprogramm.

1947 wurde der Musikverein nach dem Ende des
2. Weltkrieges gegründet. Florian Steinleitner war der erste
Kapellmeister des neu gegründeten Vereines. Geprobt wurde zuerst im
Gasthaus Steinleitner und dann im Gemeindeamt und bis vor kurzem im
alten Probelokal über dem Feuerwehrdepot. Heuer wurde unser neues
Musikheim eröffnet – die Anton Bruckner Musik-Hochschule und wir
freuen uns so sehr! Aus dem kleinen Häuflein von Musikern ist ein
stattlicher Musikverein geworden – 55 Musikerinnen und Musiker spielen
aktuell bei der Marktmusikkapelle Kronstorf. Bereits in der Ära des
Kapellmeisters Willi Huber wurde großartige Jugendarbeit geleistet und
auch während meiner Periode wurde und wird ein großer Schwerpunkt
auf die Jugendarbeit gelegt. Die Früchte dieser intensiven Arbeit dürfen
wir heute ernten. Die KNK die Kronstorfer Nachwuchs Kapelle feiert
heuer ihr 25 jähriges Bestehen.

Freuen Sie sich auf ein exklusives Konzertprogramm mit
dem wir unser Jubiläum gebührend feiern wollen.

In der Pause laden wir Sie zu einem Glas Sekt ein, um mit
uns auf unseren Geburtstag anzustoßen. Für das leibliche Wohl sorgen
wir mit einem Galabuffet.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen – feiern Sie mit
uns den 70. Geburtstag des Musikvereines Kronstorf!

Kplm. Christa Schwaiger



e sm u sizie re n fürSie

flöte , pic c olo
m a rtina tober, cla udia w urm ,
ch eyennem a irh ofer, ka th a rina neuling er,
sa ra h birng ruber, th om a slindlba uer

oboe , e nglisc hhorn
elisa beth a bla sch ek, ev a g linsner

klarine tte
birg itbrunner, m a nuelpa nh uber, m ich a elkra uth a ufer
lisa -m a ria m itter, kerstin sch uckert, m a rleneuh l,
pa ulfritsch , ka th rin flecking er, julia kleinh a ns

bassklarine tte
irenea rbeith uber

fagott
reg ina a rzt

saxofon
stefa n prech tl, m a g da lena neuling er,
m a rg retsch era n, na dineflecking er, julia h ellberg ,
la etitia joua ndet

flüge lhorn, trom pe te
w illih uber, th om a sm itter, h a nnesforstner,
m a rkusöm er, nikla sreifena uer, na dinereifena uer,
nicola slieg ea rd, ra lf h uber, g erda silberh uber

te norhorn, bariton
reinh a rdsch uckert, a ndrea ssch w a ig er, julien v a illa nt
ja sm in neyder, da v idoberreiter

horn
ig na zh uber, w olfg a ng uh l, joh a nn pla kolb
joh a nnesberg er, susa nneh ofstätter, a ndrea slindner

posau ne
g ünth erh a a s, steph a n a rbeith uber

c e llo /kontrabass
ba rba ra buch berg er/ ba rba ra dobretsberg er

tu ba
g erh a rdnöstleh ner, ka th rin h olzm a nn, pa ulsch era n,
rom a n eidenberg er

pe rc u ssion/sc hlagze u g
a lfredrinesch , ja kob liedlba uer, h a nnesm itter
sim on g ra sserba uer, m a nfredleber, m a rkus
ensm a nn, stefa n h uber, a lexa nderfritsch ,
th éo m onch a blon

Musikverein Kronstorf

Galakonzert
70 Jahre Musikverein Kronstorf

„Musikalische Kostbarkeiten“

Samstag, 28. Oktober 2017

19.30 h

Josef-Heiml-Halle

Musikal. Leitung: Kplm. Christa Schwaiger

Moderation: Christine Baumgartner

RaiffeisenbankK ronstorf
Die Bank für Ihre Zukunft

Be su c he n Sie u nsau c h au fu nse re rH om e page
u nte r

www.m v-kronstorf.at

Frühjahrskonzert

„BellA ITALIA“

im April 2018



Per aspera ad astra
Marsch von Ernst Urbach

Caledonia
Konzertwertungsstück des OÖBV in Stufe C

von Oliver Waespi

Die Moldau
von Bedrich Smetana arr. Pierre Dupont

PAUSE

ka pellm eisterin c hristasc hwaige r

Sehr geehrte Konzertbesucher!

Zigeunerchor
aus der Oper „Il Trovatore“

von Guiseppe Verdi
arr. Franco Cesarini

Concertino For Tuba
von Carlos Marques

Solist: Roman Eidenberger

Les Miserables
Selection of the Musical

von Claude Michel Schönberg
arr. Warren Barker

Bolero
von Maurice Ravel arr. R. Beck

.

M a n m ussdieF estefeiern,
w iesiefa llen!

Wir feiern! 70 Jahre Musikverein Kronstorf und die Eröffnung
unseres neuen Musikheimes – feiern Sie mit uns! Anlässlich dieses
Jubeljahres habe ich musikalische Schätze zusammengetragen.
Berühmte Opern- und Musicalmelodien, Festmusik zum Jubeljahr und
wertvolle, interessante zeitgenössische Blasmusik sowie solistische
Meisterwerke bilden das heurige Konzertprogramm.

1947 wurde der Musikverein nach dem Ende des
2. Weltkrieges gegründet. Florian Steinleitner war der erste
Kapellmeister des neu gegründeten Vereines. Geprobt wurde zuerst im
Gasthaus Steinleitner und dann im Gemeindeamt und bis vor kurzem im
alten Probelokal über dem Feuerwehrdepot. Heuer wurde unser neues
Musikheim eröffnet – die Anton Bruckner Musik-Hochschule und wir
freuen uns so sehr! Aus dem kleinen Häuflein von Musikern ist ein
stattlicher Musikverein geworden – 55 Musikerinnen und Musiker spielen
aktuell bei der Marktmusikkapelle Kronstorf. Bereits in der Ära des
Kapellmeisters Willi Huber wurde großartige Jugendarbeit geleistet und
auch während meiner Periode wurde und wird ein großer Schwerpunkt
auf die Jugendarbeit gelegt. Die Früchte dieser intensiven Arbeit dürfen
wir heute ernten. Die KNK die Kronstorfer Nachwuchs Kapelle feiert
heuer ihr 25 jähriges Bestehen.

Freuen Sie sich auf ein exklusives Konzertprogramm mit
dem wir unser Jubiläum gebührend feiern wollen.

In der Pause laden wir Sie zu einem Glas Sekt ein, um mit
uns auf unseren Geburtstag anzustoßen. Für das leibliche Wohl sorgen
wir mit einem Galabuffet.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen – feiern Sie mit
uns den 70. Geburtstag des Musikvereines Kronstorf!

Kplm. Christa Schwaiger



e sm u sizie re n fürSie

flöte , pic c olo
m a rtina tober, cla udia w urm ,
ch eyennem a irh ofer, ka th a rina neuling er,
sa ra h birng ruber, th om a slindlba uer

oboe , e nglisc hhorn
elisa beth a bla sch ek, ev a g linsner

klarine tte
birg itbrunner, m a nuelpa nh uber, m ich a elkra uth a ufer
lisa -m a ria m itter, kerstin sch uckert, m a rleneuh l,
pa ulfritsch , ka th rin flecking er, julia kleinh a ns

bassklarine tte
irenea rbeith uber

fagott
reg ina a rzt

saxofon
stefa n prech tl, m a g da lena neuling er,
m a rg retsch era n, na dineflecking er, julia h ellberg ,
la etitia joua ndet

flüge lhorn, trom pe te
w illih uber, th om a sm itter, h a nnesforstner,
m a rkusöm er, nikla sreifena uer, na dinereifena uer,
nicola slieg ea rd, ra lf h uber, g erda silberh uber

te norhorn, bariton
reinh a rdsch uckert, a ndrea ssch w a ig er, julien v a illa nt
ja sm in neyder, da v idoberreiter

horn
ig na zh uber, w olfg a ng uh l, joh a nn pla kolb
joh a nnesberg er, susa nneh ofstätter, a ndrea slindner

posau ne
g ünth erh a a s, steph a n a rbeith uber

c e llo /kontrabass
ba rba ra buch berg er/ ba rba ra dobretsberg er

tu ba
g erh a rdnöstleh ner, ka th rin h olzm a nn, pa ulsch era n,
rom a n eidenberg er

pe rc u ssion/sc hlagze u g
a lfredrinesch , ja kob liedlba uer, h a nnesm itter
sim on g ra sserba uer, m a nfredleber, m a rkus
ensm a nn, stefa n h uber, a lexa nderfritsch ,
th éo m onch a blon

Musikverein Kronstorf

Galakonzert
70 Jahre Musikverein Kronstorf

„Musikalische Kostbarkeiten“

Samstag, 28. Oktober 2017

19.30 h

Josef-Heiml-Halle

Musikal. Leitung: Kplm. Christa Schwaiger

Moderation: Christine Baumgartner

RaiffeisenbankK ronstorf
Die Bank für Ihre Zukunft

Be su c he n Sie u nsau c h au fu nse re rH om e page
u nte r

www.m v-kronstorf.at

Frühjahrskonzert

„BellA ITALIA“

im April 2018



Per aspera ad astra
Marsch von Ernst Urbach

Caledonia
Konzertwertungsstück des OÖBV in Stufe C

von Oliver Waespi

Die Moldau
von Bedrich Smetana arr. Pierre Dupont

PAUSE

ka pellm eisterin c hristasc hwaige r

Sehr geehrte Konzertbesucher!

Zigeunerchor
aus der Oper „Il Trovatore“

von Guiseppe Verdi
arr. Franco Cesarini

Concertino For Tuba
von Carlos Marques

Solist: Roman Eidenberger

Les Miserables
Selection of the Musical

von Claude Michel Schönberg
arr. Warren Barker

Bolero
von Maurice Ravel arr. R. Beck

.

M a n m ussdieF estefeiern,
w iesiefa llen!

Wir feiern! 70 Jahre Musikverein Kronstorf und die Eröffnung
unseres neuen Musikheimes – feiern Sie mit uns! Anlässlich dieses
Jubeljahres habe ich musikalische Schätze zusammengetragen.
Berühmte Opern- und Musicalmelodien, Festmusik zum Jubeljahr und
wertvolle, interessante zeitgenössische Blasmusik sowie solistische
Meisterwerke bilden das heurige Konzertprogramm.

1947 wurde der Musikverein nach dem Ende des
2. Weltkrieges gegründet. Florian Steinleitner war der erste
Kapellmeister des neu gegründeten Vereines. Geprobt wurde zuerst im
Gasthaus Steinleitner und dann im Gemeindeamt und bis vor kurzem im
alten Probelokal über dem Feuerwehrdepot. Heuer wurde unser neues
Musikheim eröffnet – die Anton Bruckner Musik-Hochschule und wir
freuen uns so sehr! Aus dem kleinen Häuflein von Musikern ist ein
stattlicher Musikverein geworden – 55 Musikerinnen und Musiker spielen
aktuell bei der Marktmusikkapelle Kronstorf. Bereits in der Ära des
Kapellmeisters Willi Huber wurde großartige Jugendarbeit geleistet und
auch während meiner Periode wurde und wird ein großer Schwerpunkt
auf die Jugendarbeit gelegt. Die Früchte dieser intensiven Arbeit dürfen
wir heute ernten. Die KNK die Kronstorfer Nachwuchs Kapelle feiert
heuer ihr 25 jähriges Bestehen.

Freuen Sie sich auf ein exklusives Konzertprogramm mit
dem wir unser Jubiläum gebührend feiern wollen.

In der Pause laden wir Sie zu einem Glas Sekt ein, um mit
uns auf unseren Geburtstag anzustoßen. Für das leibliche Wohl sorgen
wir mit einem Galabuffet.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen – feiern Sie mit
uns den 70. Geburtstag des Musikvereines Kronstorf!

Kplm. Christa Schwaiger



e sm u sizie re n fürSie

flöte , pic c olo
m a rtina tober, cla udia w urm ,
ch eyennem a irh ofer, ka th a rina neuling er,
sa ra h birng ruber, th om a slindlba uer

oboe , e nglisc hhorn
elisa beth a bla sch ek, ev a g linsner

klarine tte
birg itbrunner, m a nuelpa nh uber, m ich a elkra uth a ufer
lisa -m a ria m itter, kerstin sch uckert, m a rleneuh l,
pa ulfritsch , ka th rin flecking er, julia kleinh a ns

bassklarine tte
irenea rbeith uber

fagott
reg ina a rzt

saxofon
stefa n prech tl, m a g da lena neuling er,
m a rg retsch era n, na dineflecking er, julia h ellberg ,
la etitia joua ndet

flüge lhorn, trom pe te
w illih uber, th om a sm itter, h a nnesforstner,
m a rkusöm er, nikla sreifena uer, na dinereifena uer,
nicola slieg ea rd, ra lf h uber, g erda silberh uber

te norhorn, bariton
reinh a rdsch uckert, a ndrea ssch w a ig er, julien v a illa nt
ja sm in neyder, da v idoberreiter

horn
ig na zh uber, w olfg a ng uh l, joh a nn pla kolb
joh a nnesberg er, susa nneh ofstätter, a ndrea slindner

posau ne
g ünth erh a a s, steph a n a rbeith uber

c e llo /kontrabass
ba rba ra buch berg er/ ba rba ra dobretsberg er

tu ba
g erh a rdnöstleh ner, ka th rin h olzm a nn, pa ulsch era n,
rom a n eidenberg er

pe rc u ssion/sc hlagze u g
a lfredrinesch , ja kob liedlba uer, h a nnesm itter
sim on g ra sserba uer, m a nfredleber, m a rkus
ensm a nn, stefa n h uber, a lexa nderfritsch ,
th éo m onch a blon

Musikverein Kronstorf

Galakonzert
70 Jahre Musikverein Kronstorf

„Musikalische Kostbarkeiten“

Samstag, 28. Oktober 2017

19.30 h

Josef-Heiml-Halle

Musikal. Leitung: Kplm. Christa Schwaiger

Moderation: Christine Baumgartner

RaiffeisenbankK ronstorf
Die Bank für Ihre Zukunft

Be su c he n Sie u nsau c h au fu nse re rH om e page
u nte r

www.m v-kronstorf.at

Frühjahrskonzert

„BellA ITALIA“

im April 2018



Per aspera ad astra
Marsch von Ernst Urbach

Caledonia
Konzertwertungsstück des OÖBV in Stufe C

von Oliver Waespi

Die Moldau
von Bedrich Smetana arr. Pierre Dupont

PAUSE

ka pellm eisterin c hristasc hwaige r

Sehr geehrte Konzertbesucher!

Zigeunerchor
aus der Oper „Il Trovatore“

von Guiseppe Verdi
arr. Franco Cesarini

Concertino For Tuba
von Carlos Marques

Solist: Roman Eidenberger

Les Miserables
Selection of the Musical

von Claude Michel Schönberg
arr. Warren Barker

Bolero
von Maurice Ravel arr. R. Beck

.

M a n m ussdieF estefeiern,
w iesiefa llen!

Wir feiern! 70 Jahre Musikverein Kronstorf und die Eröffnung
unseres neuen Musikheimes – feiern Sie mit uns! Anlässlich dieses
Jubeljahres habe ich musikalische Schätze zusammengetragen.
Berühmte Opern- und Musicalmelodien, Festmusik zum Jubeljahr und
wertvolle, interessante zeitgenössische Blasmusik sowie solistische
Meisterwerke bilden das heurige Konzertprogramm.

1947 wurde der Musikverein nach dem Ende des
2. Weltkrieges gegründet. Florian Steinleitner war der erste
Kapellmeister des neu gegründeten Vereines. Geprobt wurde zuerst im
Gasthaus Steinleitner und dann im Gemeindeamt und bis vor kurzem im
alten Probelokal über dem Feuerwehrdepot. Heuer wurde unser neues
Musikheim eröffnet – die Anton Bruckner Musik-Hochschule und wir
freuen uns so sehr! Aus dem kleinen Häuflein von Musikern ist ein
stattlicher Musikverein geworden – 55 Musikerinnen und Musiker spielen
aktuell bei der Marktmusikkapelle Kronstorf. Bereits in der Ära des
Kapellmeisters Willi Huber wurde großartige Jugendarbeit geleistet und
auch während meiner Periode wurde und wird ein großer Schwerpunkt
auf die Jugendarbeit gelegt. Die Früchte dieser intensiven Arbeit dürfen
wir heute ernten. Die KNK die Kronstorfer Nachwuchs Kapelle feiert
heuer ihr 25 jähriges Bestehen.

Freuen Sie sich auf ein exklusives Konzertprogramm mit
dem wir unser Jubiläum gebührend feiern wollen.

In der Pause laden wir Sie zu einem Glas Sekt ein, um mit
uns auf unseren Geburtstag anzustoßen. Für das leibliche Wohl sorgen
wir mit einem Galabuffet.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen – feiern Sie mit
uns den 70. Geburtstag des Musikvereines Kronstorf!

Kplm. Christa Schwaiger



e sm u sizie re n fürSie

flöte , pic c olo
m a rtina tober, cla udia w urm ,
ch eyennem a irh ofer, ka th a rina neuling er,
sa ra h birng ruber, th om a slindlba uer

oboe , e nglisc hhorn
elisa beth a bla sch ek, ev a g linsner

klarine tte
birg itbrunner, m a nuelpa nh uber, m ich a elkra uth a ufer
lisa -m a ria m itter, kerstin sch uckert, m a rleneuh l,
pa ulfritsch , ka th rin flecking er, julia kleinh a ns

bassklarine tte
irenea rbeith uber

fagott
reg ina a rzt

saxofon
stefa n prech tl, m a g da lena neuling er,
m a rg retsch era n, na dineflecking er, julia h ellberg ,
la etitia joua ndet

flüge lhorn, trom pe te
w illih uber, th om a sm itter, h a nnesforstner,
m a rkusöm er, nikla sreifena uer, na dinereifena uer,
nicola slieg ea rd, ra lf h uber, g erda silberh uber

te norhorn, bariton
reinh a rdsch uckert, a ndrea ssch w a ig er, julien v a illa nt
ja sm in neyder, da v idoberreiter

horn
ig na zh uber, w olfg a ng uh l, joh a nn pla kolb
joh a nnesberg er, susa nneh ofstätter, a ndrea slindner

posau ne
g ünth erh a a s, steph a n a rbeith uber

c e llo /kontrabass
ba rba ra buch berg er/ ba rba ra dobretsberg er

tu ba
g erh a rdnöstleh ner, ka th rin h olzm a nn, pa ulsch era n,
rom a n eidenberg er

pe rc u ssion/sc hlagze u g
a lfredrinesch , ja kob liedlba uer, h a nnesm itter
sim on g ra sserba uer, m a nfredleber, m a rkus
ensm a nn, stefa n h uber, a lexa nderfritsch ,
th éo m onch a blon

Musikverein Kronstorf

Galakonzert
70 Jahre Musikverein Kronstorf

„Musikalische Kostbarkeiten“

Samstag, 28. Oktober 2017

19.30 h

Josef-Heiml-Halle

Musikal. Leitung: Kplm. Christa Schwaiger

Moderation: Christine Baumgartner

RaiffeisenbankK ronstorf
Die Bank für Ihre Zukunft

Be su c he n Sie u nsau c h au fu nse re rH om e page
u nte r

www.m v-kronstorf.at

Frühjahrskonzert

„BellA ITALIA“

im April 2018



Per aspera ad astra
Marsch von Ernst Urbach

Caledonia
Konzertwertungsstück des OÖBV in Stufe C

von Oliver Waespi

Die Moldau
von Bedrich Smetana arr. Pierre Dupont

PAUSE

ka pellm eisterin c hristasc hwaige r

Sehr geehrte Konzertbesucher!

Zigeunerchor
aus der Oper „Il Trovatore“

von Guiseppe Verdi
arr. Franco Cesarini

Concertino For Tuba
von Carlos Marques

Solist: Roman Eidenberger

Les Miserables
Selection of the Musical

von Claude Michel Schönberg
arr. Warren Barker

Bolero
von Maurice Ravel arr. R. Beck

.

M a n m ussdieF estefeiern,
w iesiefa llen!

Wir feiern! 70 Jahre Musikverein Kronstorf und die Eröffnung
unseres neuen Musikheimes – feiern Sie mit uns! Anlässlich dieses
Jubeljahres habe ich musikalische Schätze zusammengetragen.
Berühmte Opern- und Musicalmelodien, Festmusik zum Jubeljahr und
wertvolle, interessante zeitgenössische Blasmusik sowie solistische
Meisterwerke bilden das heurige Konzertprogramm.

1947 wurde der Musikverein nach dem Ende des
2. Weltkrieges gegründet. Florian Steinleitner war der erste
Kapellmeister des neu gegründeten Vereines. Geprobt wurde zuerst im
Gasthaus Steinleitner und dann im Gemeindeamt und bis vor kurzem im
alten Probelokal über dem Feuerwehrdepot. Heuer wurde unser neues
Musikheim eröffnet – die Anton Bruckner Musik-Hochschule und wir
freuen uns so sehr! Aus dem kleinen Häuflein von Musikern ist ein
stattlicher Musikverein geworden – 55 Musikerinnen und Musiker spielen
aktuell bei der Marktmusikkapelle Kronstorf. Bereits in der Ära des
Kapellmeisters Willi Huber wurde großartige Jugendarbeit geleistet und
auch während meiner Periode wurde und wird ein großer Schwerpunkt
auf die Jugendarbeit gelegt. Die Früchte dieser intensiven Arbeit dürfen
wir heute ernten. Die KNK die Kronstorfer Nachwuchs Kapelle feiert
heuer ihr 25 jähriges Bestehen.

Freuen Sie sich auf ein exklusives Konzertprogramm mit
dem wir unser Jubiläum gebührend feiern wollen.

In der Pause laden wir Sie zu einem Glas Sekt ein, um mit
uns auf unseren Geburtstag anzustoßen. Für das leibliche Wohl sorgen
wir mit einem Galabuffet.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen – feiern Sie mit
uns den 70. Geburtstag des Musikvereines Kronstorf!

Kplm. Christa Schwaiger



e sm u sizie re n fürSie

flöte , pic c olo
m a rtina tober, cla udia w urm ,
ch eyennem a irh ofer, ka th a rina neuling er,
sa ra h birng ruber, th om a slindlba uer

oboe , e nglisc hhorn
elisa beth a bla sch ek, ev a g linsner

klarine tte
birg itbrunner, m a nuelpa nh uber, m ich a elkra uth a ufer
lisa -m a ria m itter, kerstin sch uckert, m a rleneuh l,
pa ulfritsch , ka th rin flecking er, julia kleinh a ns

bassklarine tte
irenea rbeith uber

fagott
reg ina a rzt

saxofon
stefa n prech tl, m a g da lena neuling er,
m a rg retsch era n, na dineflecking er, julia h ellberg ,
la etitia joua ndet

flüge lhorn, trom pe te
w illih uber, th om a sm itter, h a nnesforstner,
m a rkusöm er, nikla sreifena uer, na dinereifena uer,
nicola slieg ea rd, ra lf h uber, g erda silberh uber

te norhorn, bariton
reinh a rdsch uckert, a ndrea ssch w a ig er, julien v a illa nt
ja sm in neyder, da v idoberreiter

horn
ig na zh uber, w olfg a ng uh l, joh a nn pla kolb
joh a nnesberg er, susa nneh ofstätter, a ndrea slindner

posau ne
g ünth erh a a s, steph a n a rbeith uber

c e llo /kontrabass
ba rba ra buch berg er/ ba rba ra dobretsberg er

tu ba
g erh a rdnöstleh ner, ka th rin h olzm a nn, pa ulsch era n,
rom a n eidenberg er

pe rc u ssion/sc hlagze u g
a lfredrinesch , ja kob liedlba uer, h a nnesm itter
sim on g ra sserba uer, m a nfredleber, m a rkus
ensm a nn, stefa n h uber, a lexa nderfritsch ,
th éo m onch a blon

Musikverein Kronstorf

Galakonzert
70 Jahre Musikverein Kronstorf

„Musikalische Kostbarkeiten“

Samstag, 28. Oktober 2017

19.30 h

Josef-Heiml-Halle

Musikal. Leitung: Kplm. Christa Schwaiger

Moderation: Christine Baumgartner

RaiffeisenbankK ronstorf
Die Bank für Ihre Zukunft

Be su c he n Sie u nsau c h au fu nse re rH om e page
u nte r

www.m v-kronstorf.at

Frühjahrskonzert

„BellA ITALIA“

im April 2018



Per aspera ad astra
Marsch von Ernst Urbach

Caledonia
Konzertwertungsstück des OÖBV in Stufe C

von Oliver Waespi

Die Moldau
von Bedrich Smetana arr. Pierre Dupont

PAUSE

ka pellm eisterin c hristasc hwaige r

Sehr geehrte Konzertbesucher!

Zigeunerchor
aus der Oper „Il Trovatore“

von Guiseppe Verdi
arr. Franco Cesarini

Concertino For Tuba
von Carlos Marques

Solist: Roman Eidenberger

Les Miserables
Selection of the Musical

von Claude Michel Schönberg
arr. Warren Barker

Bolero
von Maurice Ravel arr. R. Beck

.

M a n m ussdieF estefeiern,
w iesiefa llen!

Wir feiern! 70 Jahre Musikverein Kronstorf und die Eröffnung
unseres neuen Musikheimes – feiern Sie mit uns! Anlässlich dieses
Jubeljahres habe ich musikalische Schätze zusammengetragen.
Berühmte Opern- und Musicalmelodien, Festmusik zum Jubeljahr und
wertvolle, interessante zeitgenössische Blasmusik sowie solistische
Meisterwerke bilden das heurige Konzertprogramm.

1947 wurde der Musikverein nach dem Ende des
2. Weltkrieges gegründet. Florian Steinleitner war der erste
Kapellmeister des neu gegründeten Vereines. Geprobt wurde zuerst im
Gasthaus Steinleitner und dann im Gemeindeamt und bis vor kurzem im
alten Probelokal über dem Feuerwehrdepot. Heuer wurde unser neues
Musikheim eröffnet – die Anton Bruckner Musik-Hochschule und wir
freuen uns so sehr! Aus dem kleinen Häuflein von Musikern ist ein
stattlicher Musikverein geworden – 55 Musikerinnen und Musiker spielen
aktuell bei der Marktmusikkapelle Kronstorf. Bereits in der Ära des
Kapellmeisters Willi Huber wurde großartige Jugendarbeit geleistet und
auch während meiner Periode wurde und wird ein großer Schwerpunkt
auf die Jugendarbeit gelegt. Die Früchte dieser intensiven Arbeit dürfen
wir heute ernten. Die KNK die Kronstorfer Nachwuchs Kapelle feiert
heuer ihr 25 jähriges Bestehen.

Freuen Sie sich auf ein exklusives Konzertprogramm mit
dem wir unser Jubiläum gebührend feiern wollen.

In der Pause laden wir Sie zu einem Glas Sekt ein, um mit
uns auf unseren Geburtstag anzustoßen. Für das leibliche Wohl sorgen
wir mit einem Galabuffet.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen – feiern Sie mit
uns den 70. Geburtstag des Musikvereines Kronstorf!

Kplm. Christa Schwaiger
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Musikverein Kronstorf

Galakonzert
70 Jahre Musikverein Kronstorf

„Musikalische Kostbarkeiten“

Samstag, 28. Oktober 2017

19.30 h

Josef-Heiml-Halle

Musikal. Leitung: Kplm. Christa Schwaiger

Moderation: Christine Baumgartner

RaiffeisenbankK ronstorf
Die Bank für Ihre Zukunft

Be su c he n Sie u nsau c h au fu nse re rH om e page
u nte r

www.m v-kronstorf.at

Frühjahrskonzert

„BellA ITALIA“

im April 2018



Per aspera ad astra
Marsch von Ernst Urbach

Caledonia
Konzertwertungsstück des OÖBV in Stufe C

von Oliver Waespi

Die Moldau
von Bedrich Smetana arr. Pierre Dupont

PAUSE

ka pellm eisterin c hristasc hwaige r

Sehr geehrte Konzertbesucher!

Zigeunerchor
aus der Oper „Il Trovatore“

von Guiseppe Verdi
arr. Franco Cesarini

Concertino For Tuba
von Carlos Marques

Solist: Roman Eidenberger

Les Miserables
Selection of the Musical

von Claude Michel Schönberg
arr. Warren Barker

Bolero
von Maurice Ravel arr. R. Beck

.

M a n m ussdieF estefeiern,
w iesiefa llen!

Wir feiern! 70 Jahre Musikverein Kronstorf und die Eröffnung
unseres neuen Musikheimes – feiern Sie mit uns! Anlässlich dieses
Jubeljahres habe ich musikalische Schätze zusammengetragen.
Berühmte Opern- und Musicalmelodien, Festmusik zum Jubeljahr und
wertvolle, interessante zeitgenössische Blasmusik sowie solistische
Meisterwerke bilden das heurige Konzertprogramm.

1947 wurde der Musikverein nach dem Ende des
2. Weltkrieges gegründet. Florian Steinleitner war der erste
Kapellmeister des neu gegründeten Vereines. Geprobt wurde zuerst im
Gasthaus Steinleitner und dann im Gemeindeamt und bis vor kurzem im
alten Probelokal über dem Feuerwehrdepot. Heuer wurde unser neues
Musikheim eröffnet – die Anton Bruckner Musik-Hochschule und wir
freuen uns so sehr! Aus dem kleinen Häuflein von Musikern ist ein
stattlicher Musikverein geworden – 55 Musikerinnen und Musiker spielen
aktuell bei der Marktmusikkapelle Kronstorf. Bereits in der Ära des
Kapellmeisters Willi Huber wurde großartige Jugendarbeit geleistet und
auch während meiner Periode wurde und wird ein großer Schwerpunkt
auf die Jugendarbeit gelegt. Die Früchte dieser intensiven Arbeit dürfen
wir heute ernten. Die KNK die Kronstorfer Nachwuchs Kapelle feiert
heuer ihr 25 jähriges Bestehen.

Freuen Sie sich auf ein exklusives Konzertprogramm mit
dem wir unser Jubiläum gebührend feiern wollen.

In der Pause laden wir Sie zu einem Glas Sekt ein, um mit
uns auf unseren Geburtstag anzustoßen. Für das leibliche Wohl sorgen
wir mit einem Galabuffet.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen – feiern Sie mit
uns den 70. Geburtstag des Musikvereines Kronstorf!

Kplm. Christa Schwaiger


