
Unsere Vereine 2013

Kinderkle�ern jeweils an Samstagen 

2013: Die Kle�erwand und der Boulderbereich wurden 

ausgebaut, finanziert durch das Land NÖ., den Haupt-

verein in Innsbruck, durch die Kle�ergruppe und durch die 

OeAV Sek"on St. Peter.  Weiters wurden nicht nur 80km 

Wanderwege betreut, sondern es wurden auch die Bänke 

im Burgholz und am am Stocker Kogl restauriert. 

2013: 40 Jahre OeAV Sek�on  

            St. Peter in der Au 

Betreuen und Pflegen 
zu Hause

Die 24 Caritas Mitarbeiterinnen leisten pro Monat 

zwischen 1500 und 1800 Einsatzstunden für 

Betreuen und Pflegen zu Hause in den Gemeinden 

St. Peter, Wolfsbach, Biberbach, Ertl und 

Seitenstetten. 

Gut angenommen wird auch „Essen auf Rädern“ 

in St. Peter und Seitenstetten. „Hier wollen wir 

uns besonders bei den mehr als 25 freiwilligen 

MitarbeiterInnen bedanken“, sagen Martina 

Farfeleder und Tanja Mayrhofer, die sich die 

Einsatzleitung in der Sozialstation Urltal teilen. 

Gemeinsam mit der Gesunden Gemeinde  hat die 

Caritas im Frühjahr einen Pflegekurs veranstaltet. 

Und am 19. November, am Tag der Heiligen 

Elisabeth (Schutzheilige der Caritas),  wurde ein 

Krankengottesdienst mit Krankensalbung gefeiert.

Im Team der Caritas Sozialstation Urltal arbeiten 

derzeit 8 Diplomschwestern, 6 Pflegehelferinnen 

und 10 Heimhelferinnen.     

Erfolgreiches Jahr für die Caritas Sozialstation Urltal

Das Team der Caritas Sozialstation Urltalwww.caritas-stpoelten.at

Einsatzleitungen: 

DGKS Martina Farfeleder

DGKS Tanja Mayrhofer

Hofgasse 4, 3352 St.Peter

Mo, Mi, Fr. 11:00-12:00 Uhr

Mobil: 0676-83 844 223

Tel. und Fax: 07477/49 088

bup.urltal@stpoelten.caritas.at



                     www.musikschule.carlzeller.at  

Jahresbericht 2013 der Carl Zeller Musikschule

Im Gemeindeverband der Carl Zeller Musikschule werden in diesem Schuljahr 793 Schülerinnen und 

Schüler zu 842 belegten Fächern von 40 Lehrkräften unterrichtet;  
258 Musikschüler davon besuchen in der Gemeinde St. Peter/Au die Musikschule. 

Im Frühjahr 2013 wurden wieder zehn Vortragsabende im Schloss St. Peter/Au abgehalten. 
Ein besonderer Höhepunkt war das heurige Orchesterkonzert im Schlosshof am 29. Mai 2013. 

Sehr stark vertreten waren unsere jungen Nachwuchstalente beim heurigen Wettbewerb „Prima la 

musica“. Acht Musikschüler konnten ausschließlich 1. und 2. Preise erspielen.   

Durch diese Qualifikation erhielten die Musiker Aichberger Hubert, Strohmayr Gregor, Aichberger 
Paul und Aichberger Elisabeth die Berechtigung ihr können beim Bundeswettbewerb in Sterzing von 

23. bis 30. Mai (Südtirol) unter Beweis zu stellen und sich mit über 800 Teilnehmern zu messen. 

In der Klasse von Mag. Christoph Maderthaner  - Posaune und Tenorhorn, konnte Aichberger Hubert 
und Strohmayr Gregor jeweils einen 1. Preis (Bundessieger) erreichen.  Aichberger Paul erreichte 

einen 2. Platz. In der Klasse von Mag. Peter Putzer – Horn,  erreichte Aichberger Elisabeth einen 
1.Preis. 

Am Samstag, 27. April 2013 fand der Landeswettbewerb  
für Jugendblasorchester in Rabenstein/Pielach statt. 

Das JBO der Carl Zeller Musikschule St. Peter/Au mit ihrem  

Dirigenten Dir. Ewald Huber stellte sich der Bewertung in der  
Altersstufe BJ. In dieser Altersstufe traten 16 Jugendorchester an –  

das JBO der Carl Zeller Musikschule erreichte in dieser Stufe punktegleich  
mit dem JBO Kirchstetten die höchste Punkteanzahl von 82,33! 

Ein toller Erfolg für die rund 45 Mitglieder dieses Jugendorchesters! 

Der Tag der offenen Tür im April war wieder geprägt vom regen Interesse der Bevölkerung, die das 

dortige Angebot an Informationen und die Möglichkeit, verschiedene Instrumente auszuprobieren, 

sehr zu schätzen wusste. 

Wir haben für Sie wieder ein „Jahresprogramm“ erstellt, das Ihnen Monat für Monat Gelegenheit 
gibt, die großen und kleinen Künstler der Carl Zeller Musikschule zu hören! Das Jahresprogramm 

liegt am Gemeindeamt auf! 

Abschließend möchte ich mich im Namen des gesamten Teams der Carl Zeller Musikschule bei der 

Gemeinde St. Peter/Au herzlich für ihre Unterstützung bedanken!     
    

Dir. Ewald Huber, Musikschulleiter 

Veranstaltungen der Carl Zeller MS Weistrach im Jahr 2013/14: 

 ADVENTKONZERT Pfarrkirche St. Peter/Au: Sa., 30. November 13, 14.00 Uhr

 VORTRAGSABENDE im Schloss St. Peter/Au:  
31. März bis 11. April 14 , 19.00 Uhr

 TAG DER OFFENEN TÜR: Fr., 09. Mai 14 von 15 bis 18 Uhr 

in der Volks- und Musikschule St. Peter/Au 

 VOLXPOP: Mi., 18. Juni 14 um 19 Uhr im Schloss St. Peter/Au

 ANMELDESCHLUSS für das Schuljahr 14/15: Ende Mai 14

Nähere Infos auf unserer Homepage: www.musikschule.carlzeller.at



 
SV Kürnberg - Rückblick Radsaison 2013 
 

à  9. MOSTTOUR  MTB-Marathon  (Kürnberg, 26. Mai)  
Diese Veranstaltung, welche auch heuer wieder zu den zwei Rennserien NÖ. Ginner MTB-Hobby-Trophy und TOP 
SIX Marathons zählte, ist Geschichte. Aufgrund der eher bescheidenen Witterung waren leider nur ca. 250 Starter und 
auch etwas weniger Zuschauer am Dorfplatz bzw. auf der Strecke. Nichts desto trotz erlebten alle zusammen und das 
Organisationsteam selbst rund um Erich Grünmann mit den vielen freiwilligen Helfern wieder ein tolles MTB-Rennen. 

Dank unserers Hauptsponsors für dieses Rennen, die VOLKSBANK 
Alpenvorland, konnte heuer erstmals im Rahmen des Marathons ein 
Bergsprint mit Preisgeld ausgetragen werden.  

Höchst erfreulich war übrigens wieder die große Anzahl von 39 
gestarteten Kürn-Berg-Radlern !! In Summe standen 7 Kürn-Berg-Radler 
am Stockerl. 

Eine würdige Siegerehrung mit wunderschönen, handgefertigten Preisen 
beendeten dieses tolle Radsportfest am Kürnberg. 
 

à  13. ELISABETH-TROPHY  (Kürnberg / Plattenberg, 29. Sept.)   

Das erstmals zum OÖ. MTB-Nachwuchscup zählende Rennen war ein voller Erfolg. Ca. 
75 Schüler u. Jugendliche stellten sich in ihren jeweiligen Klassen der Herausforderung - 
ein hervorragendes Starterfeld und  wieder ein großer Erfolg der Nachwuchsarbeit beim 
SV Kürnberg. Mit 39 Startern stellten die jungen Kürn-Berg-Radler das halbe 
Starterfeld.  

Strahlende Gesichter gab‘s wie immer bei der Siegerehrung. Die Pokale und Sachpreise 
wurden von VzBgm. Alois Seirlehner überreicht.  
 

à  Vereinssieger beim  OÖ. MTB-Nachwuchs-Cup 2013 
Professionelle Kinder- & Jugendbetreuung ist ein Schwerpunkt unserer  Vereinsarbeit. 
Die erfolgreiche Arbeit der 3 staatlich geprüften MTB-Instruktoren E. Pilz, Ch. Leitner  
u. E. Grünmann sowie die tollen Trainingsmöglichkeiten im „Mountainbike-Park“ 

spiegeln sich einerseits in den großartigen  sportlichen Erfolgen der Kinder und 
Jugendlichen und andererseits am steten  Zuwachs der Rennsportgruppe wider.  

Besonders erwähnt sei an dieser Stelle, dass 
unsere Schüler- & Jugendrenngruppe unter der 
Leitung von Erich Pilz heuer bei 12 Rennen  
57 Podestplätze erringen konnte.  

Im OÖ. MTB-Nachwuchs-Cup waren wir mit 
großem Abstand wieder der stärkste Verein.  

1 OÖ. Landesmeistertitel, 6 Cupsieger sowie  
14 Youngsters in den Top3 der Gesamtwertung 
Super! Herzliche Gratulation! 

Bei den Fahrten zu den einzelnen Kinderrennen wurden mehr als 5000 km zurückgelegt! - Vielen Dank an dieser 
Stelle auch allen Eltern für ihre großartige Unterstützung.  

 
Vorschau Veranstaltungstermine 2014 

So  25. Mai 10.  MOSTTOUR -  MTB-Marathon in Kürnberg à Jubiläum !! 
  Wiederum mit dem VOLKSBANK-Bergsprint vom Roaner bis zum Steinbruch 
Sa  27. Sept. 2.  Zaucha Alm Bergrennen    
  Straßen-Radrennen für Rennräder und MTB vom Zauchasteg auf den Plattenberg 

So  28. Sept. 14.  ELISABETH-TROPHY -  Kinder-MTB-Rennen (XC) am Plattenberg 
  Das Rennen zählt wieder zum OÖ. MTB-Nachwuchscup 

     Hans Pfaffenlehner (Tel. 0676 / 6055461) 

10 Jahre Jugendrotkreuz 

St.Peter/Au 

 
Jeden 2. Samstag Gruppenstunde von 14:00 – 16:00 Uhr an der 

Bezirksstelle St.Peter/Au. Kinder ab 6 Jahre sind herzlich 

willkommen.  

Erste Hilfe will gelernt sein! 

Helfi 1 + Helfi 2 ab 6 Jahre 

Mit 14 Jahren macht jeder einen 16 Stunden Erste Hilfe Kurs! 

Mit 17 Jahren kann man die Sanitäterausbildung beginnen. 

 

Am 18. Jänner 2014 findet wieder der Rot Kreuz Ball in 

Seitenstetten statt. Das JRK begleitet diesen Event mit einer 

Tombola. 

Die Einnahmen werden für Bastel- und Schreibmaterial 

verwendet. 

DANKE an alle Sponsoren!  

 

 

 

Wir sind in unseren Gruppenstunden sehr kreativ und 

lassen uns immer wieder tolle Aktionstage einfallen. 

So zählt nicht nur der Weltfriedenstag zu einem Fixpunkt, 

sondern auch der Osterhase, der Nikolaus, die 

Gespensternacht, Ausflug zum Stützpunkt C15 …… 

 

 

 

 
In den 10 Jahren haben sich auch eine beträchtliche 

Anzahl an Pokalen angesammelt. Erfolge in Gold, 

Silber, Bronze, Helfi 1 und Helfi 2 bei 

Landeswettbewerben waren tolle Leistungen! 

Danke an alle Gruppenleiter für Ihre ehrenamtlich 

Arbeit und das seit 10 Jahren! 

Wir sind ein tolles TEAM! 

 

DANKE 

 

Gruppenleiter des JRK                                                   

 

Elfriede & Johannes Aigner 

Simone Mayr  

Sabrina Ritt 

Melanie Kaubeck 

Christoph Gutmann 

Ingrid Kaubeck 
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Vorl. Einsatzstatistik 

Brandeinsätze 7 

Technische Einsätze 115 

Brandsicherheitswachen 6 

Freiwillige Feuerwehr 

St. Peter in der Au 
www.feuerwehr-stpeterau.at | office@feuerwehr-stpeterau.at 

 

2013 
ein Feuerwehrjahr im Rückblick 

 

Das Jahr 2013 wurde für die FF St. Peter/Au vor allem durch das Jahrhunderthochwasser Anfang Juni geprägt, bei dem Teile des 

Ortsgebietes St. Peter sehr stark betroffen waren. Kurzzeitig arbeiteten hier mehr als 10 Feuerwehren daran, die Schäden so gering 

wie möglich zu halten. Im Gegenzug dazu wurde die FF St. Peter aufgrund der in St. Peter stationierten Hochwasserpumpe aber auch 

zu einigen überregionalen Einsätzen gerufen (z. B. Schiffsbergung in Neustadl). 

Auf die Flut folgte eine starke Trockenperiode, die die Mitglieder in Alarmbereitschaft hielt. Neben diesen Großereignissen wurde 

die Feuerwehr St. Peter zu verschiedensten Notfällen gerufen. 

In der einsatzfreien Zeit wurde auch heuer wieder verstärkt für den Ernstfall geübt und für Bewerbe trainiert. Hervorzuheben sind 

hier die Leistungen unserer Jugend, die bei Wissenstest, Leistungsbewerbe und Co. stets hervorragende Resultate erzielte. 

Außerdem feierte unser Nachwuchs heuer 30 Jahre Feuerwehrjugend – ein Zeichen für die Sinnhaftigkeit dieser 

Freizeitbeschäftigung. 

Schließlich möchten wir uns noch bei allen Besuchern unseres Feuerwehrfestes im August bedanken! Durch Ihre tatkräftige 

Unterstützung ermöglichen Sie der Feuerwehr, weiterhin schnell und sicher helfen zu können. 

Die Freiwillige Feuerwehr St. Peter/Au wünscht Ihnen somit FROHE WEIHNACHTEN und einen GUTEN RUTSCH!  

 

    Unsere Freizeit 

    Für ihre Sicherheit! 
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Rückblick auf ein tolles Jahr der FF St. Johann 

Die Freiwillige Feuerwehr kann mit Stolz auf ein tolles                                             

erfolgreiches Jahr zurückblicken. Neben zahlreichen                                                         
Übungen und Einsätzen wurde natürlich auch wieder                                               

fleißig am Zubau und rund ums FF Haus gearbeitet.                                                             
Mit unserem Zubau haben wir zum Großteil abgeschlossen.                                                     

Die neue Kommandozentrale wurde eingerichtet und der                                    
Parkplatz unter dem Haus wurde Asphaltiert.  

Zeltfest 2013 

Beim diesjährigen Zeltfest konnten wir wieder zahlreiches                                       
Publikum bei uns begrüßen und mit so manchen Schmankerl                                     

verwöhnen. Neben den Altbewerten Köstlichkeiten, boten wir                                 
unseren Gästen heuer Most, Hugo bzw. ein Salatteller mit Rösti an.                                    

Ein herzliches Dankeschön allen Besucherinnen und Besuchern sowie                                   
allen Helferinnen und Helfern. 

Neuer Tankwagen hat seine Stellung bezogen 

Am 5. Oktober war es soweit. Nach zweiwöchigen kleinen Reparatur und Umbauarbeiten 
wurde der 4000 Liter Tankwagen, der Marke Titan mit Rosenbauer Aufbau, Namens  

„Falcon“, eingeräumt und für den Ernstfall fertig gemacht. Der von der Stadtfeuerwehr 
Amstetten ausgeschiedene Falcon wurde von uns aus Eigenmitteln finanziert und wird 
uns noch lange sehr viel Freude bereiten. Kommandant Franz Stocklassa dazu: „Unser 

fast 40ig jähriger Tankwagen war überfällig und das Angebot den Falcon im Bezirk zu 
behalten natürlich sehr verlockend!“ 

In diesem Sinne wünschen ich und die Freiwillige Feuerwehr allen Gemeindebürgern eine 

ruhige Adventszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2014. 



Gesangverein Carl Zeller  

Unser musikalisches Jahr eröffneten wir am 16. Februar mit 

unserem Namenspatron Carl Zeller. Beim Benefizkonzert 

für das Carl Zeller Museum durften wir gemeinsam mit dem 

Kirchenchor, dem Musikverein, dem Salonorchester der 

Musikschule, Regina Riel und Yuri Pranzl Iwamoto einen 

stimmungsvollen Abend mit Zeller-Melodien gestalten. 

Anlässlich der 150 Jahr Feier des Chorverbandes NÖ und 

Wien präsentierten wir uns mit Ausschnitten aus unserem 

diesjährigen Konzertprogramm neben 11 Chören des 

Bezirks am 8. Mai beim Konzert „Vocaler Wahnsinn“ in der 

Haager Mostviertlerhalle.  

Der sängerische Höhepunkt war wie immer unser 

Jahreskonzert. Unter dem Motto „Heast as net“ genossen 

unsere Gäste am 15. Juni einen lauen Sommerabend bei 

Tisch im überdachten Schlosshof, verkosteten regionale 

Schmankerl und Getränke, lauschten begeistert 

Volksliedern zum Schmunzeln, mitschunkeln und 

mitsummen, welche vom Carl-Zeller-Chor gemeinsam mit 

dem Chor Mix-Dur aus Steyr und der Wolfsbacher 

Tanzlmusi dargeboten wurden. Für den musikalischen 

Ausklang sorgte die Wolfsbacher Tanzlmusi. Einen ebenso 

gelungenen Konzertabend durften wir am 8.Juni im 

Dominikanerhaus in Steyr, organisiert vom Chor Mix-Dur, 

erleben. 

 

Am 26. Oktober sorgten wir gemeinsam mit dem Chor Mix-

Dur aus Steyr für die musikalische Umrahmung des 

Weinfestes der Pfarre Steyr-Münichholz. 

Zugunsten von LICHT INS DUNKEL findet am Samstag, den 

14.12. jeweils um 17:00 und um 20:00 Uhr ein 

Adventkonzert in der Pfarrkirche Ertl statt. Mit dabei sind 

neben der d'Urltaler Sängerrunde auch die Mostviertler 

BlechMusikanten, die querPfeifer, der Gesangverein Carl 

Zeller, sowie das Hirtenspiel von Kindern der Neuen 

Mittelschule Ertl. Wir laden dazu herzlich ein. 

Wir bedanken uns bei allen Zuhörern, den Besuchern 

unseres Standls beim Kirtag und Adventmarkt, bei unseren 

Sponsoren und allen Helfern für die tatkräftige 

Unterstützung im Jahr 2013.  

 

 

 

Besuchen Sie uns auch unter: 

www.gesangvereincarlzeller.at 

 

Mit den Proben zum Stück „Eine verrückte Familie“ starteten wir ins 

abwechslungsreiche und auch arbeitsreiche Jahr 2013. Im März freuten wir uns 

über eine tolle Premiere und noch 5 weitere, sehr gut besuchte Aufführungen 

und feierten mit unserer lieben Kollegin Regina Streißlberger ihr 25. Bühnen-

jubiläum. Mit der letzten Aufführung begannen auch schon die Vorbereitungen 

für das nächste Jahr. In vielen Arbeitsstunden wurde die Bühne etwas vergrößert und auch an einer 

neuen Vorhanganlage wird gearbeitet.  

Viele Theatermitglieder sind auch Mitglieder der ortsansässigen Vereine, daher hat es uns besonders 

gefreut, den Bau des neuen Vereinshauses St. Michael/Br. mit einer Spende von € 2.000,-- unterstützen 

zu können.  

Trotz der vielen Arbeit nahmen wir uns natürlich auch Zeit zum Feiern. Im August wagten sich die 

Obfrau Daniela (geb. Kleeberger) und Theatermitglied Franz Berger vor den Traualtar und baten um 

Gottes Segen. Und - wie sollte es auch anders sein - wo die Theatergruppe dabei ist da gibt’s ein 

Theater. Auf dem Weg zum Gasthaus von Ihren Kollegen abgesperrt blieb dem Brautpaar sowie 

weiteren Familienangehörigen nichts anderes übrig als - im wahrsten Sinn des Wortes – mitzuspielen. 

Eine Neuauflage von Aschenputtel - von Thomas Mayrhofer inszeniert – hat die Lachmuskeln kräftig 

trainiert. 

Die ausgelassene Stimmung hält weiter an. Wir freuen uns schon auf die Proben für das bereits 

ausgewählte Stück „Der Schrecken der Saison“ welches wir 2014 zum Besten geben werden. 

 

 Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Karten können ab Februar im  

Gasthaus Mitterböck unter der  

Tel. (07477) 42154 reserviert  

und auch abgeholt werden. 

  

 

 

 2013 
Ein Jahr vieler Veränderungen Termine 2014: 

29.3. um 19:30 Uhr 

4.4. um 20:00 Uhr 

5.4. um 19:30 Uhr 

6.4. um 15:00 Uhr 

11.4. um 20:00 Uhr 

12.4. um 19:30 Uhr 
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Dorferneuerungsverein St. Michael am Bruckbach 

In St. Michael am Bruckbach war das Jahr 2013 durch den Vereinshausbau geprägt. Nach 

individueller Möglichkeit haben auch die Mitglieder der Dorferneuerung dieses Großprojekt der 

Musikkapelle und der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Dafür möchte ich mich bei allen 

fleißigen Helfern, aber auch natürlich bei den Hauptverantwortlichen  für die vielen Stunden der 

Planung und Besprechungen  herzlich bedanken. 

 Die schon zur Tradition 

gewordenen Veranstaltungen wie 

Familienfasching, Dorffest und 

Ferienprogramm, welche vom 

Dorferneuerungsverein organisiert 

werden, wurden von der 

Bevölkerung gut besucht. Die 

Nikolausfeier des Kindergartens 

wurde finanziell unterstützt.  

Die Turnsektion hat im 

Trainingsraum aus eigenen Mittel 

eine Spiegelwand montiert. 

Wir möchten uns bei allen, die die Dorferneuerung unterstützt haben, bedanken und allen viel 

Glück und vor allem Gesundheit für die Zukunft wünschen. 
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Wir bedanken uns auch heuer wieder herzlich fWir bedanken uns auch heuer wieder herzlich füür dasr das
zahlreiche Erscheinen an unserem Theaterwagen beimzahlreiche Erscheinen an unserem Theaterwagen beim
KirtagswochenendeKirtagswochenende. Vor allem hat es uns Freude. Vor allem hat es uns Freude
bereitet, dass uns dieses Jahr wieder sehr vielebereitet, dass uns dieses Jahr wieder sehr viele
theaterbegeisterte Zuschauer in unserem Theatersttheaterbegeisterte Zuschauer in unserem Theaterstüückck „„
LadysitteLadysitterr““ besucht haben. Wir hoffen, sie wbesucht haben. Wir hoffen, sie wäärmen sichrmen sich
auch heuer an unserem Theaterwagen amauch heuer an unserem Theaterwagen am
Adventswochenende mit Punsch, GlAdventswochenende mit Punsch, Glüühwein und heihwein und heißßenen
MaronisMaronis auf. Im Voraus einauf. Im Voraus ein frohes Weihnachtsfest undfrohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr.einen guten Rutsch ins neue Jahr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auftri t te  

Veranstaltung Wo Wann 

NÖ Bauernbundball Wien 12. 01. 
Ostertanz Traisen 31. 03. 

Maibaumtanz Kürnberg 01. 05. 

Mostkost Steinerkirchen 05. 05. 

Most & Kultur Fest Schallaburg 09.0 5. 

Mostkost Strengberg 11. 05. 

Jakobikirtag Kürnberg 28. 07. 
Kellergassenfest Wagram 02. 08. 

A Nåcht in Tracht St. Ulrich 09. 11. 

Dirndl & Janker Ball Ferschnitz 16. 11. 

Maibaumauslöse Konradsheim 
Jakobikirtag 

Ski-Ausflug 1. Mai 

Bauernbundball 

Tanzwettbewerb in Zeillern 

Auf ein sehr erfolgreiches Jahr dürfen wir 2013 

zurückblicken. Die größten Highlights heuer: 

Eintanzen beim NÖ Bauernbundball sowie Silber 

und Bronze beim Tanzwettbewerb! 



Jubiläumskalender

5 Jahre Johannser-Dorfmusik 2014 

erhältlich beim Obmann Gerhard 

Dorfer unter: 0664/1655830

umskalender

5 Jahre Johannser
-Dorfmusik

Wenn man schnell vorankommen will,

muss man alleine gehen,

wenn man weit kommen will,

muss man zusammen gehen.

(ABORIGINIS)

Jubiläumskalender 2014Johannser-Dorfmusik  

Seit der Gründungsprobe im Juni 2009 wächst und 
gedeiht die Johannser-Dorfmusik. Dank enormer 
Unterstützung der Gemeinde und besonders der 
Johannser Bevölkerung wurde inzwischen vieles 
erreicht.
Jüngster und optischer Höhepunkt war die 
Präsentation der ersten eigenen Tracht am 
Dorfkirtag am 30. Juni 2013. Firma Koller-Trachten 
aus Ried/Innkreis fertigte schwarze Kniebundhosen 
und sattgrüne Jacken mit eigens angefertigten 
Metallknöpfen, die das Johannser Pfarrsiegel mit 
eigenem Schriftzug und Gründungsjahr 2009 tragen. 
Hüte der Firma Bittner aus Bad Ischl zieren die 
Häupter, schwarzlederne Spangenschuhe runden 
das trachtige Bild ab. Das Auge erfreut auch die 

prachtvolle weinrot samtene Schärpe gewidmet von 
Angela und Gerhard Dorfer und Marianne Leeb. 
In Stefan Höfinger aus Ertl konnte Anfang des 
Jahres ein renommierter Kapellmeister ins 
Boot gezogen werden. Das Repertoire wird 
neuen Herausforderungen angepasst, die 
erste Blasmusikmesse wurde gespielt, die St. 
Leonhardsmesse von Helmut Pertl, und das Vater 
Unser von Ernst Arfken, arrangiert für Blasorchester 
von Stefan Höfinger selbst, sorgt stets für Ah‘s und 
Oh‘s.
Im kommenden Jahr steht wieder Spannendes 
bevor. Im Jubiläumsjahr „5 Jahre Johannser-
Dorfmusik“ sorgen wir für spezielle Schmankerl. 
Zusätzlich zu den schon üblichen Einsätzen findet 

am Sa, 1.3.2014, ein musikalisch 
umrahmter Kinderfasching statt und 
am Rosenmontag, 3.3.2014, eine 
Fortsetzung der berühmt berüchtigten 
Faschingssitzung gestaltet von 
Kirchenchor und Dorfmusik. Als weiterer 
Höhepunkt wollen wir jetzt schon recht 
herzlich zum Bezirksweisenblasen am 
So, 14.9.2014, am Johannser Dorfplatz 
einladen, 09:00 Hl. Messe, 10:00 
Frühschoppen, 14:00 Weisenblasen, 
17:00 Dämmerschoppen. Ein treffender 
Spruch der für die Johannser-Dorfmusik 
gilt:“Wenn man schnell vorankommen 
will, muss man alleine gehen, wenn 
man weit kommen will, muss man 
zusammen gehen. (ABORIGINIS)“ 
Die Johannser-Dorfmusik wünscht ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch in das Jahr 2014.

Die             - 2013



                                                                    

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Unsere Top-Veranstaltung: Perchtenlauf in St. Peter/Au 15.12.2012 

ZUSAMMENHALT und FREUNDSCHAFT  werden bei uns groß geschrieben! 

                     Wir möchten miteinander erfolgreich sein! 

 Was war los bei uns, seit dem letzten Jahresrückblick  

Rosihof,  22.12.2012 

Ferienprogramm, 13.07.2013 Flur-Reinigung, 20.04.2013 

Glücksbringer-Ritual bei 

Geburtstagsfeier 

Oktober 2013 

Das dürft 

IHR 

Euch 

nicht  

entgehen 

lassen!! 

     Der Besuch von Perchten wird als glücksbringendes Omen hochgehalten! 

Wir kommen auch gerne bei Euch vorbei! 

Hausbesuche (natürlich mit Nikolaus) am 05.12.,  

Geburtstage, Weihnachtsfeier, etc., 

Obfrau Karin Platzer und ihr Team freuen sich auf euch! 

Bei Interesse: 0650 6406049 

                                                                   Weitere Foto’s und Auftritte: http://die-burgholzteufeln.jimdo.com/ oder Facebook-Profil: Burgholz Teufeln 

St. Joh nn

Der Dorferneuerungsverein St. Johann Aktiv wurde am 
28.04.2003 gegründet und besteht derzeit aus 173 Mitgliedern. 
Das Ziel des Vereins ist die Verbesserung und Erhaltung der 
Infrastruktur und des Gesellschaftslebens in St. Johann. Er ist 
das Sprachrohr für die Anliegen der Bevölkerung von St. Johann, 
da ein zahlenmäßig so großer Verein bei der Verwirklichung von 
Wünschen mehr bewirken kann, als ein Einzelkämpfer. 

hat seit 13. 10. 2013 einen neuen Vorstand:St. Johann AKTIV

Gerhard Dorfer
Obmann

Franz Sengseis
Obmann Stv.

Wolfgang Krieger
Schriftführer

Johann Walterer
Schriftführer Stv.

Bettina Bochanek 
Kassaprüfer

Roland Gassner
Kassaprüfer

Stephan Peham 
Kassier

Berhard Franz Dorfer
Kassier Stv.

Barbara Rosenberger 
Grafik & Design

Johannes Tanzer 
Beirat

Gerlinde Reichhuber 
Beirat

Bernhard Kreismayr 
Beirat

Ronald Gratzer
Beirat

Franz Puchberger Enengl 
Beirat

Die Mitgliedsbeiträge und die Einnahmen bei den von St. Johann 
Aktiv organisierten Aktivitäten werden in Projekte in St. Johann 
investiert. So wurde in den letzten Jahren z.B. ein bei der 
Feuerwehr montierter Defibrillator und ein Küchenblock in der 
Volksschule St. Johann mitfinanziert. Weiters wurden ein Zelt 
und Straßenschilder für die Absicherung bei Veranstaltungen 
angekauft.

Um das sehr gut ausgeprägte Gesellschaftsleben in St. Johann 
zu bewahren werden von St. Johann Aktiv auch zahlreiche 
Aktivitäten angeboten. So wird im Jahr 2014 unter anderem 
eine Winterwanderung nach Krottendorf, ein Kinderfasching 
beim Gasthaus Berndl, eine Lesung von Herrn Herbert Pauli 
in der Dorfkirche, das Maibaumsetzen gemeinsam mit der 
St. Johannser Dorfmusik, der Dorfkirtag und ein Ausflug vom 
Dorferneuerungsverein St. Johann Aktiv veranstaltet.

Mitte Dezember erscheint die neue Ausgabe der Johannser 
Dorfzeitung, die wie alle anderen Exemplare im Archiv der 
Gemeinde St. Peter zum downloaden bereit stehen wird. Auch 
die Homepage von St. Johann wurde auf neue Füße gestellt und 
vom Vorstandsmitglied Stephan PEHAM neu gestaltet. Sie ist 
über die Adresse www.stjohanneng.at erreichbar und informiert 
über alle Neuigkeiten in St. Johann.


