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JAHRES
KLANG

2021 des is scho bold gor,

und auf geht des Morgenrot 

fürs kommende Johr,

heit kimma ned kemman 

mit lustigem G‘song,

dafür mit ana Ausgob 

vom Johresklong.



Liebe Freunde vom „Heimatklang” Puch, 

geschätzte Leserinnen und Leser unserer Zeitung 

Jahresklang. 

Die schöne weihnachtliche Zeit wird wieder von er-

forderlicher vorsichtiger Handlung geprägt. Leider 

sind auch wir MusikerInnen und andere Vereine davon 

betroff en. Dennoch lassen wir uns die Freude an der Mu-

sik nicht nehmen und sind froh darüber, dass wenigstens 

unsere Kleinsten in der Musikschule unterrichtet werden 

dürfen. In diesem Sinne möchte ich mich bei Frau Elisa-

beth Wilhelm für die geleistete musikalische Arbeit mit der 

Flötenklasse in den letzten Jahren bedanken und gleich-

zeitig beste Wünsche unserer „neuen“ Lehrerin für die Flö-

tenklasse, Frau Birgit Schwaiger, mit auf den Weg geben, 

denn nur die jungen Begeisterten können die Traditionen 

und Melodien in Zukunft weitergeben. 

Es ist trotz Einschränkungen viel in der Vereins-Infrastruk-

tur passiert. Zum Beispiel wurden neue Marschbücher auf 

speziellem Papier fertig gestellt. Im Zuge dessen musste 

ein neuer Kopierer angeschaff t werden. Die ganzen No-

ten wurden digitalisiert, um für die Zukunft gewappnet 

zu sein. Beste Voraussetzungen, alles auf dem neuesten 

Stand zu wissen, um meine Funktion als Obmann im 

nächsten Jahr in gute junge Hände weiterzugeben. 

Ich bedanke mich für das heurige Jahr bei unseren Musik-

schülern für ihren Fleiß, meinen Musikerinnen und Musi-

kern, dem Kapellmeister und unserem Vorstand, für deren 

Einsatz sowie für die harmonische und kameradschaftli-

che Arbeit für unseren „Heimatklang“. Der Dank gilt auch 

unseren Familien und PartnerInnen für ihre Hilfe und für 

ihr Verständnis rund um die Musik. Wir würden uns freu-

en, wenn unser Konzert und der Frühschoppen im Jahr 

VORWÖRTER
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2022, wie auch immer, stattfi nden können. Die Jungen 

brauchen eine Aufgabe und Perspektive für die Zukunft 

und ohne Jugend gibt’s keine Zukunft für einen Musikver-

ein.

Ich hoff e wir steigen bald aus der Senke und können wie-

der gemeinsam Musizieren, Reden, Singen und Lachen.

I wünsch Eich olle a guats xunds neix Joahr 2022!

Euer Martin Buchgraber,

Obmann Musikverein „Heimatklang“ Puch

Ich denke in dieser absolut son-

derbaren Zeit, in der wir 

uns noch immer befi n-

den, sind neue Wege 

im Umgang mit der 

Probenarbeit denk-

bar und nicht gleich 

zu verurteilen.

Wie bei der bisher ge-

wohnten Probengestal-

tung, ist es nicht einfach, 

aber zugleich Schlüssel zum 

Erfolg, möglichst jeden einzelnen Musiker ansprechen zu 

können, was meines Erachtens nur mit einer individuell 

abgestimmten Literaturauswahl bzw. Übungsmethode 

möglich ist. Meine Vorschläge zielen im Lockdown auf das 

Internet und – wenn es möglich ist – auf Gesamtproben 

im Musikheim oder, um die Gemeinschaft und den Faktor 

Spaß zu fördern, einer „Probe ab Hof“ bei unseren heimi-

schen Betrieben. Die Möglichkeit mit YouTube-Videos zu 

arbeiten, empfi nde ich als eine einfache aber vor allem 

gute Methode, für möglichst viele Musiker ein Werkzeug 

zu fi nden, sich musikalisch begleiten zu lassen und nicht 

alleine spielen zu müssen.

Aber ganz ohne aktiv Musik zu praktizieren, ist für uns 

Blasmusiker doch die wesentlich schlechtere Alternative 

und wer weiß, vielleicht fi ndet der eine oder andere Musi-

ker ja in dieser Zeit für sich eine neue motivierende Heran-

gehensweise an das Üben, die mit in die Normalität über-

nommen werden kann.

Geschätzte Pucherinnen und Pucher!



NEUANSCHAFFUNGEN 2021

Der Musikverein war im letzten Jahr, trotz der wenigen 

Auftritte, nicht untätig, denn es wurde die Neugestaltung 

der Marschbücher geplant und auch schon umgesetzt. 

Um die Märsche drucken zu können, mussten alle No-

ten eingescannt und auf die richtige Größe zugeschnit-

ten werden. Danach wurden sie auf ein spezielles Papier 

gedruckt, um sie auch wasser- und zeltfestresistent zu 

machen. Für die Umsetzung dieses Projektes wurde ein 

neuer Multifunktionsdrucker von der Fa. Drexler in St. Ru-

precht/Raab angeschafft. 

Aber nicht nur die EDV-Ausstattung wurde aufgestockt, 

sondern auch das Inventar des Schlagzeugregisters wur-

de um ein neues Polka-Becken erweitert. Damit kann bei 

künftigen Frühschoppen flott aufgespielt werden! 

Wir freuen uns schon darauf im Jahr 2022 mit unseren 

neuen Errungenschaften aufmarschieren zu dürfen! 

NEUIGKEITEN JahresJahresJahresJahres

Grüße vom Schatzmeister!

Auch im Jahr 2021 konnte der Einnahmenentfall aus lei-

der nicht stattgefundenem Konzert und Frühschoppen 

glücklicherweise zum Teil aus dem Topf des „NPO“-Fonds 

(Abkürzung für „Non-Profit-Organisations“) abgefedert 

werden. Leider kann auch dieses Jahr das klassische Neu-

jahrspielen nicht in dieser Form stattfinden. Dennoch wer-

den alle MusikerInnen auf dem Weg sein und die diesjährige 

Ausgabe des Jahresklanges inklusive Erlagscheine in die 

Briefkästen einwerfen. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bereits jetzt wieder bei allen 

bedanken, die uns durch ihre Spenden unterstützen, auch, 

wenn wir heuer wieder nicht wie gewohnt von Haus zu Haus 

ziehen können, um den jeweiligen Lieblingsmarsch für euch zu 

spielen. 

NEU: Heuer werden unter allen Spenderinnen und 

Spendern zweimal zwei Karten für unser nächstes Kon-

zert verlost. 

Mit musikalischen Grüßen

Ing. Florian Schweiger

Kassier

Konto:  AT55 3818 7000 0700 0755

Inhaber: Musikverein Heimatklang
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Ich hoffe jedenfalls, dass wir vor allem gesund und trotz 

aller Schwierigkeiten mit etwas Musik durch diese heraus-

fordernde Zeit kommen und bald wieder echte Blasmusik 

live hören können.

Euer Kapellmeister,

Ing. Karlheinz Paierl



Nachdem unsere Proben ab Hof im Vorjahr nicht nur bei den Musikerinnen 
und Musikern, sondern auch bei unseren Fans großen Anklang fanden, 

packten wir auch heuer wieder unsere Instrumente und Notenständer und 
trafen uns beim Buschenschank Lammer und beim Apfelhof Buchgraber um 
gemeinsam zu proben und einen gemütlichen Abend zu verbringen.

An einem lauen Abend fanden wir uns also beim Buschenschank Lammer ein 
und durften dort nach langer Zeit wieder einmal ein wenig  „Auftrittsfeeling“ 
erleben. Im Anschluss an eine gelungene Probe wurden wir mit leckeren Rip-
perln und natürlich gutem Wein verköstigt. 

Für die Probe am Apfelhof Buchgraber meinte es der Wettergott zwar nicht 
gar so gut mit uns, aber wir ließen uns trotzdem nicht davon abhalten ge-
meinsam zu musizieren. Flotte Polkas und Märsche verwandelten die Lager-
halle in einen Konzertsaal. Bei kühlen Getränken und Popcorn verbrachten 
wir noch lustige Stunden mit unseren KollegInnen und Fans.

VERANSTALTUNGEN
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MUSIK AB HOFMUSIK AB HOF



VERANSTALTUNGEN JahresJahresJahresJahres
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MANCHMAL KOMMT ER 
ANDERS, ALS MAN DENKT –

DER NIKOLAUS!DER NIKOLAUS!

Aufgrund der aktuellen Situation hat sich der Musik-

verein Heimatklang Puch in Kooperation mit der ÖVP 

heuer etwas ganz Besonderes überlegt. 

Am Sonntag, dem 5. Dezember fand unser 1.  „Nikolaus-

Drive-In“ statt. Nach erfolgter Anmeldung war es den Fa-

milien möglich, entspannt in ihren Autos zum Obstlager 

Gößl zu fahren und sich beim Nikolaus samt seiner Gefolg-

schaft gute Wünsche und ein gefülltes Sackerl abzuholen. 

Auch der Nikolaus ging nicht leer aus, da die Kinder zahl-

reiche Gedichte und Weihnachtslieder zum Besten gaben 

sowie selbstgemalte Bilder und Gebasteltes überreichten. 

Wir haben es sehr genossen, das Brauchtum, wenn auch 

auf eine neue Art und Weise, aufrechtzuerhalten und vie-

le Kinderaugen zum Strahlen zu bringen. 

Ein großes Dankeschön an alle BesucherInnen für ihr 

Kommen und die freiwillige Spende sowie die helfen-

den Hände rund um die Organisation der Veranstaltung. 

Danke an die ÖVP Puch für die Zurverfügungstellung der 

Nikolaussackerl sowie der Familie Gößl, dass wir den Platz 

beim Obstlager nutzen durften.
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WIR GRATULIEREN RECHT HERZLICH! 

EIN GANZ BESONDERER

ANLASS ZUM FEIERNANLASS ZUM FEIERN

Seit Herbst 2018 besuchte unser Kapellmeister Ing. Karl-
heinz Paierl am Johann-Joseph-Fux-Konservatorium des 

Landes Steiermark in Graz den ao. Studiengang Blasorches-
terleitung. 
In diesem Studiengang, der vier Semester umfasst und mit 
einer Abschlussprüfung endet, werden die musikalischen 
Fähigkeiten erweitert und gleichzeitig gefestigt. Mit den 
Pfl ichtfächern Gehörbildung und Rhythmusschulung, Instru-
mentation, Tonsatz, Repertoirekunde, Musikgeschichte, Diri-
gieren sowie mit weiteren Wahlfächern wurde dieser letzten 
Dezember erfolgreich von Karlheinz abgeschlossen. Somit ist 
in Puch weiterhin eine solide Führung des Blasorchesters ge-

währleistet. Dieser Studiengang deckt auch wichtige Grund-
lagen der Führungskompetenzen eines Kapellmeisters ab 
und ist zugleich die höchste Ausbildung 
dieser Art in unserem Bundesland und 
derzeit in Österreich.
Der Heimatklang ließ sich dieses 
Ereignis nicht nehmen und gratu-
lierte dem Absolventen mit einem 
Ständchen in der Kronprinz-Ru-
dolf-Siedlung. Der Ausklang fand 
mit Musik und einer zünftigen Jause 
beim Buschenschank Lammer statt.

DER SCHÖNSTE WEG IST DER 

GEMEINSAMEGEMEINSAME
Am 8. Oktober sagten Cornelia und Johannes „JA“. Der 

Musikverein wünscht dem glücklichen Paar alles Gute 
für ihre gemeinsame Zukunft.
Am 9. Oktober gaben sich Johanna & Karlheinz das „JA-
Wort“. Der Musikverein empfi ng das frisch verheiratete Paar 
mit Polka und Marsch nach der Trauung am Kirchplatz. 
Nachdem Braut und Bräutigam „gestohlen“ wurden, ging 
es für uns zuerst zum Obsthof Wilhelm, wo wir mit Speis 
und Trank versorgt wurden. Später tanzten und feierten 
wir noch gemeinsam mit dem Brautpaar und der Hoch-
zeitsgesellschaft bis in den frühen Morgen hinein. 

Wir wünschen den Brautpaaren nochmals alles Gute 
und noch viele schöne gemeinsame Stunden beim 
Musikverein!

mit Musik und einer zünftigen Jause 
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WIR GRATULIEREN RECHT HERZLICH! JahresJahresJahresJahres

WIR GRATULIERENWIR GRATULIEREN
ZUM GEBURTSTAG

RUNDE GEBURTSTAGE

40. Geburtstag:  Kurt Josef Zahrnhofer, Thomas Holzer

30. Geburtstag:  Florian Schweiger, Julia Häusler, Martin  
  Gremsl, Stefan Weingartmann

20. Geburtstag:  Hans-Peter Feldhofer, Jasmin Schrank

DER STORCHDER STORCH
WAR WIEDER FLEISSIG!

Freudig teilen wir Ihnen mit, dass wir im Jahr 2021 zwei 

neue Musikvereins-Erdenbürger willkommen heißen 

durften. An dieser Stelle möchten wir allen frischgeba-

ckenen Eltern nochmals die besten Glückwünsche über-

mitteln und im Namen des Musikvereins 

alles Gute wünschen!

MUSIKVEREINS-NACHWUCHS:

ROSALIE (*12.12.2021)  
Tochter von Martin Gremsl (Tuba) 
und Franziska Kulmer

THOMAS JOSEF (*15.12.2021)  
Sohn von Andreas Gremsl (Tuba) 
und Daniela Prettenhofer (Querfl öte)

NEU DABEI!NEU DABEI!

Trotz eines nicht sehr musikalischen Jahres freuen 
wir uns auch heuer zwei neue Musikanten in unse-

ren Reihen begrüßen zu dürfen. Auf dem Horn unter-
stützt uns von jetzt an Simon Sallegger und das Posau-
nenteam wird erweitert durch Leo Berger.  Wir hoff en, 
euch die beiden Neuzugänge bald persönlich präsen-

tieren zu dürfen. Lieber Simon, 
lieber Leo, wir heißen euch herz-

lich willkommen und wün-
schen euch viel Freude 

beim weiteren Musizieren.

Herzlichen Glückwunsch unseren Jungmusikern 
zu den tollen Erfolgen – macht weiter so!

Leo
Berger erweitert jetzt das Posaunenteam

.

Sim
on

Sallegger unterstützt uns mit dem

Horn
.

LEISTUNGSABZEICHEN

JUNIOR:

• Heiling Peter (Tuba)

 • Kahr Isabella (Querfl öte)

 • Lechner Marie (Saxophon)

 • Prennschütz-Trenck Lorenz (Saxophon)

 • Summerer Anna (Querfl öte)

BRONZE:

 • Berger Leo (Posaune)

 • Ilzer-Wachmann 
  Lea (Querfl öte)

 • Sallegger 
  Simon (Horn)

GOLD:

 • Johanna Paierl 

  (Trompete)
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„Liebe Leute groß und klein, 

schauts in euer Börserl rein. 

Und hobts no drinnen oan, zwoa Schein, 

dann zoitsn bitteschön für die Musi ein.“
Konto: IBAN: AT55 3818 7000 0700 0755  |   Bank: Raiffeisenbank Weiz Anger   |  Inhaber: Musikverein Heimatklang

W I R  W Ü N S C H E N  E U C H  E I N  G U T E S  N E U E S  J A H R  2 0 2 1 !


