
 
 

musikverein eichkögl 

Liebe Musikfreunde! 

Was tut sich im Musikverein? Berichte, Aktuelles bis hin 
zum weiteren Ausblick für 2017 sind im Folgenden zu 
finden … besuch uns auch auf unserer Website. 

Viel Spaß beim Lesen und Klicken in unserer Fotogalerie! 

 

Hoffest Familie Tappauf "Bauer des Jahres 2016" 

Das Hoffest der Familie Tappauf zog am Sonntag den 07. 
Mai nicht nur hunderte von Gästen an, auch das Wetter 
war gutgesinnt und so zog am Nachmittag strahlender 
Sonnenschein auf. 
Viel Prominenz, Freunde, Nachbarn, Interessierte uvm. 
stellten sich ein um den Betrieb hinter dem "Echt-Scharf-
KREN" genauer kennen zu lernen und der Familie 
Tappauf zum Titel "Bauer des Jahres 2016" zu 
gratulieren. 
Wir vom Musikverein Eichkögl freuen uns mit dabei 
gewesen zu sein. Mit Klängen von klassischer und 
böhmischer Blasmusik und Polka bis hin zu modernen 
Arrangements gaben wir unser Frühschoppenprogramm 
zum Besten. 

 
Ganz ohne Arbeit ging es für Franz&Ursula selbst an 
ihrem Festtag nicht und sie legten sich mächtig ins Zeug 
beim „Prägen eines Echt Scharfen Schlüsselanhängers“. 

  
Wie man sehen und hören konnte ist das 
landwirtschaftliche Produkt  - der Kren - der Musik näher 
als man denken möchte und so wurde die Krenwurze 
musikalisch veredelt und die meisten Pfeiferl‘n haben 
auch wirklich funktioniert ;-) 

 
Der Musikverein Eichkögl bedankt sich fürs Zuhören und 
gratuliert der Familie Tappauf und dem Bauernbund 
Eichkögl zu dieser gelungenen Veranstaltung! 
 

Klein Mariazeller Kirtag  

Auch dieses Jahr war der MV Eichkögl mit einem Standl 
beim Kirtag am Sonntag den 04. Juni vertreten. 

 
Unser schon fast traditioneller Musiburger erfreute sich 
bei den Kirtagsbesuchern größter Beliebtheit. Zubereitet 
von der  tatkräftigen Musi-Jugend konnte nichts schief 
gehen, haben wir doch “diplomierte” Fachleute!

 
Die Stimmung am Kirchplatz war bestens, leider wurde 
das Kirtagstreiben vom Regen etwas verfrüht beendet, 
auf alle Fälle aber war das Wetter besser als im Vorjahr, 
wir freuen uns schon auf den nächsten Kirtag … 

… unter blauem Himmel ;-) 
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„Ich bin ein Berliner“… so heißt es seit Mai 2017 

Jürgen Oswald – Mitglied in unserem Musikverein 
Eichkögl – hat vor kurzem das Probespiel für 
Bassposaune der Staatskapelle Berlin, wo über 80 
internationale Bewerber vertreten waren, für sich 
entscheiden können. Seine  musikalische Laufbahn 
begann in der Musikschule Köflach, danach studierte er 
in Graz. Sein Master-Studium setzte er in Salzburg fort, 
bevor er nach Wien wechselte. Seine Orchestertätigkeit 
startete er im Wiener Jeunesse Orchester, bevor er 2010 
das Probespiel für das „Verbier Festival Orchestra“ in der 
Schweiz gewann, wo er 2010 und 2011 als einziger die 
Farben Österreichs hochhielt. Beim 8. Internationalen 
Intermusica Wettbewerb für Bläsersolisten in Birkfeld 
wurde er als „bester Steirer“ ausgezeichnet. Weiter ging 
es mit dem Akademieprobespiel in der Staatsoper 
Hamburg, wo er als Akademist tätig war. Danach zog es 
ihn wieder in seine Heimat und er unterrichtete in der 
Musikschule in Fernitz und Köflach. Als Substitut durfte 
er in vielen namhaften Orchestern mitwirken – dem 
Symphonieorchester des Bayrischen Rundfunks, den 
Wiener Philharmonikern, den Wiener Symphonikern, 
dem ORF Radio Symphonieorchester Wien, dem 
Recreation Orchester Graz sowie weiteren namhaften 
Orchestern im gesamten deutschsprachigen Raum. Nun 
hat sich sein Berufswunsch erfüllt und er ist 
Bassposaunist in einem der größten Orchester 
Deutschlands. Schon während seines Zeitvertrages im 
Orchesterjahr 2016/2017 begleitete er die Staatskapelle 
Berlin auf diversen Konzertreisen nach New York, 
London, Paris, Hamburg und Wien. 
Lieber Jürgen, deine MusikkollegInnen gratulieren dir 
herzlichst zu deinen tollen Erfolgen und wünschen dir 
Alles Gute auf deiner weiteren musikalischen Laufbahn! 

 
 

Es “Polterte” ordentlich im Musikverein  

Am 14. Juni starteten die Musigirls um 19:00 bei Jasi 
(Jasmin Obojes) zu Hause um sie gebührend zu feiern. 
Als die letzten Vorbereitungen beendet waren, ging es 
nach einem kleinen Umtrunk nach Oberdorf zu Flual's 
Buschenschank, wo wir uns a bisserl stärkten und für 
unsere arme Braut mit Klopfer, Jägermeister, diversen 

Süßigkeiten Spenden eintrieben. Weiter ging es zum 
Oberdorf Festl, wo wir unsere Musitanzbeine 
geschwungen haben und diese danach leider etwas 
lädiert waren. „Save the last dance“ war dann das Motto 
beim Stöhr, mehr oder weniger schwindelig war uns 
dann nur, wegen der Taxitänzer 

Es war ein legendärer, lustiger Abend … wir wünschen 
Euch alles Liebe und Beste für Eure gemeinsame Zukunft, 
die Musidirndln! 
2017 dürfen wir zwei Hochzeiten im Musikverein feiern. 

Jasmin Obojes&Patrik Fuchs und 7 Wochen später 
Sonja Wagner&Christian Weigl geben sich das Ja-Wort. 

 

Nach den Mädls haben wir „Burschen“ die Gelegenheit - 
besser unsere beiden Bräutigam(e) - am Schopf gepackt 
und sind am Freitag 16. Juni im Doppelpack auf „Polter-
Tour“ gegangen. Mit unseren beiden „Himmelhunden 
Fuchsi&Chrisuli“ sind wir in der Gegend geblieben und 
haben uns mit entsprechenden Gefährten ausgestattet! 

 
Ein Dankeschön an Fam. Hans Tieber, Margarethe 
Niesswohl, GH Freißmuth-Monschein, Fam. Rabl für eure 
Unterstützung an diesem Abend! 

 
A Spitzen-Gaudi bis in die Morgenstunden, die teilweise 
bis nach Gleisdorf und übern ganzen Samstag hinweg 
angehalten hat ;-) 
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ÖKB Bezirkstreffen in Erbersdorf 

Erbersdorf als „neues Veranstaltungszentrum“ - 
zumindest interimistisch - fand doch nach dem Hoffest 
im Mai nun auch die 2. Großveranstaltung den festlich 
passenden Rahmen  in Erbersdorf. 
Der Österreichische Kameradschaftsbund - Ortsverband 
Eichkögl feierte am Sonntag den 11. Juni sein 90 Jahr-
Bestandsjubiläum mit ÖKB Bezirkstreffen. 
29 Ortsverbände mit 29 Fahnen in der Stärke von 490 
Kameraden und Kameradinnen, 3 Musikvereine 
(Kirchberg, Kirchbach, Unterlamm) sowie Ehrengäste 
durfte der Musikverein Eichkögl am Dorfplatz 
musikalisch empfangen. 

 
Nach kurzer Verschnaufpause und Stärkung der 
Kameraden ging es weiter mit dem Antreten der 
Ortsverbände, dem Abmarsch zur Defilierung  und dem 
Einzug in die Festhalle. 

 
Der Musikverein gratuliert dem ÖKB Eichkögl zum 
Jubiläum sowie dem perfekt vorbereiteten und gelungen 
Bezirkstreffen! … einzig früh losgehen tut‘s halt :-) 
 

„Ein Danke“ … im Namen von Engelbert Paier 

Ein Dankeschön an die Gemeinde Eichkögl, die uns zu 
unserem Bestandsjubiläum mit der Überreichung des 
restaurierten Fahnenbandes aus dem Gründungsjahr 
1927 ein besonderes Geschenk gemacht hat. 
Danke an alle die bei dieser schönen Veranstaltung 
mitgearbeitet bzw. mitgeholfen haben. An alle Vereine 
(Freiwillige Feuerwehr, Sportverein, Musikverein, 
Frauenbewegung, Bauernbund, Jagdverein 
Mitterfladnitz) die uns unterstützten ein Dankeschön. 

Ohne deren Mithilfe wäre so ein Bezirkstreffen, von dem 
es übrigens nur positive Rückmeldungen gibt, gar nicht 
durchführbar.

 
Auch dem Musikverein Kirchberg gilt großer Dank für die 
Gestaltung der Hl. Messe und der anschließenden 
Unterhaltung. Ein Danke auch an Fam. Weber für die zur 
Verfügung Stellung Ihres Hofgeländes und an Fam. Weigl 
für den Blumenschmuck. Ein besonderer Dank ergeht an 
die Fam. Tappauf für die Benutzung Ihrer Räumlichkeiten 
bzw. ihres Firmengeländes. 
 

Abschied von Franz Dunst 

Unser langjähriger Musikkollege und Vereinsfunktionär 
Franz Dunst ist am Sonntag den 07. Mai 2017 leider 
verstorben. Franz Dunst war von 1956 bis 1999 aktiver 

Musiker. Er übernahm 
Verantwortung im 
Vereinsleben und arbeitete 
im Vorstand aktiv mit. Franz 
führte den Musikverein 
Eichkögl von 1984-1988 als 
sechster Obmann und 
gestaltete in diesen Jahren 
unsere Vereinsgeschichte 
maßgeblich. 
Am 10. Mai mussten wir 
Abschied nehmen. Wir 

danken dir für deine Leistungen in unserem Musikverein 
Eichkögl. Ruhe in Frieden! 
 

Ausblick und Termine für 2017 

2017 gibt’s wieder einen Musi-Frühschoppen, geplant 
am Sonntag dem 24.09.2017 auf der “Musi-Wiesn” beim 
Gemeindeamt. 

Alle Termine sowie Fotos sind zu finden 
auf unserer Website! 

 

Mit musikalischen Grüßen 
dein Musikverein Eichkögl 
www.mv-eichkoegl.at 


