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SEIT 64 JAHREN

Interview mit unserem
ältesten Mitglied Walter
Speiser

EINE WOCHE SPASS
Die Sommerwoche der
Junior Wind Band aus
Sicht eines Kindes

PROBE HAUTNAH

Reportage von Kathrin
Pimperl über eine Probe

Vorwort

Obmann Reinhard Pimperl
Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Leser·innen der MVzeiTung!
Zum Jahreswechsel von 2020 auf 2021 war es uns
nicht möglich, unsere Neujahrswünsche
persönlich zu überbringen. Als Ersatz dafür
veröffentlichten wir stattdessen erfolgreich die
Erstausgabe dieser Zeitung.
Die Zweitausgabe, welche Sie nun in den Händen
halten, erscheint zum Frühlingsbeginn 2022.
Auch dieses Jahr wollen wir Sie damit über die
umfangreichen Daten, Fakten und Aktivitäten
der Stadtkapelle Traismauer informieren.
Ein besonderes Anliegen unseres Vereins ist die
Jugendarbeit. Sehen Sie selbst, was alles mit und
für unsere Jungmusiker·innen unternommen
wurde.
Ein sehr interessantes Interview mit Walter
Speiser, unserem „dienstältesten“ Musiker, und
die Vorstellung der zuletzt neu
hinzugekommenen Mitglieder ist ebenfalls im
Inhalt dieses Exemplars.

während eines Lockdowns mit unserem
Musikernachwuchs erfolgreich ausprobiert hat.
Wir informieren Sie über unsere nächsten
Auftritte, und ganz besonders möchte ich Sie zu
unserem Konzert unter dem Motto „Zeitreise
Musik“ am 26.03.2022 einladen. Seien Sie
gespannt, denn wir werden Sie dabei mit einigen
Neuerungen überraschen.
Liebe Leser·innen, wenn Sie dem Musikverein
Traismauer eine Spende zukommen lassen
wollen, finden Sie dazu auf der letzten Seite
unsere Bankdaten.
Ich bedanke mich im Namen aller 56 Mitglieder
des Musikverein Traismauer ganz herzlich für
Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen alles
Gute und Gesundheit!

Die MVzeiTung 2022 enthält neben tollen
Bildern, Rätseln und Witzen auch ein Rezept zum
Nachbacken, welches unsere Jugendreferentin
Bianca Wegscheider beim „Onlinebacken“

Termine

Kommende Veranstaltungen im Jahr 2022
Wir möchten Sie herzlich zu unseren Veranstaltungen im Jahr
2022 einladen.

26.
Mär.
10. - 12.
Jun. Jun.

Konzert

offen

Dämmerschoppen

20.
Nov.

Cäcilienkonzert

30. 1.
Dez. - Jän.

Neujahrblasen

2

Brassfestival

Daten & Fakten

Wichtige Zahlen zu unserem Verein

56 Mitglieder
3 neue Mitglieder
33 (58,9%)

23 (41,1%)

Altersdurchschnitt: 37,21
Jungmusiker (unter 30): 26
Unter 18: 3
Proben: 22
Probenbesuch: 27,41 Musiker
Auf jeder Probe: 1 Musikerin
Manuela Pimperl

Gesamtaufwand: >1200h
Auftritte: 8
Eigenveranstaltungen: 3

Wanted

Wir stellen vor

Neue Mitglieder im Jahr 2022

Werden Sie unterstützendes Mitglied

Als unterstützendes Mitglied fördern Sie den Musikverein
Traismauer mit einer jährlichen Zahlung von wahlweise € 40,oder € 25,-.
Die Mitgliedsbeiträge unserer unterstützenden Mitglieder
werden jährlich für die Finanzierung von einem oder mehreren
Instrumenten für die Junior Wind Band als auch der Stadtkapelle
verwendet. Mit den fixen Einnahmen dieser regelmäßigen
Mitgliedsbeiträge können wir als Verein die oben genannten
Ausgaben besser planen.

Nathalie Teufner

“

Querflöte

Ich bin beim MVT, weil
mir das gemeinsame
Musizieren Spaß macht.

„

Ingrid Fries

“
Letztes Jahr konnten wir mit den Beiträgen unserer
unterstützenden Mitglieder unser über 30 Jahre altes
Glockenspiel ersetzen und durch ein neues Glockenspiel mit
erweitertem Tonumfang und Pedal finanzieren.

Klarinette

Ich bin beim MVT, weil
es ein gutes Gefühl ist,
gemeinsam zu
musizieren und weil ich
so herzlich
aufgenommen wurde.

„

Haben Sie Interesse ein Unterstützer des Vereins zu werden? Sie
haben mehrere Möglichkeiten um weitere Informationen
einzuholen oder sich anzumelden:
•

Per Post. Senden Sie einen unterschriebenen Brief mit Ihren
Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum) und dem
gewünschten Betrag (€ 25,- oder € 40,-) an
Musikverein Traismauer
Donaustraße 23
3133 Traismauer

•

Per E-Mail. Senden Sie eine Mail mit Ihren Daten (Namen,
Anschrift, Geburtsdatum) und dem gewünschten Betrag an
vorstand@mvtraismauer.at

•

Per Telefon. Rufen Sie an unter
0650/2232314 (Nicole Weiss)

Lucia Riedl

“

Querflöte

Ich bin beim MVT, weil
mich das musizieren mit
anderen talentierten
Musiker·innen fordert
und mir zusätzlich noch
richtig Spaß macht.

„
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Endlich wieder Probe
Eine Reportage über das Comeback nach der Pandemie

„Ach schon viel zu spät dran!“, genervt steht
Kathrin Pimperl am Bahnsteig. Die vielen
Menschen, die sich am Bahnhof tummeln,
bemerken ihre Anspannung nicht. Kathrin ist
gerade auf dem Weg nach Hause und der Zug hat
Verspätung. Heute war ein anstrengender Tag, sie
möchte eigentlich nur noch nach Hause. Es ist
Freitag, und da freut sie sich immer auf einen
ganz besonderen Abschluss des Tages. Kathrin ist
Mitglied im Musikverein Traismauer und heute
ist wieder Musikprobe. Für Kathrin bildet das
immer einen musikalischen, entspannten
Abschluss eines anstrengenden Tages.
„Ich bin schon seit 15 Jahren Mitglied im
Musikverein Traismauer. Ich kenne die anderen
Mitglieder schon seit ich ganz klein bin, weil
meine Eltern und meine Schwester auch
Mitglieder sind. Der MVT ist sowas wie meine 2.
Familie.“, so Kathrin zu der Frage was ihr der
Musikverein bedeutet.
Inzwischen ist auch Kathrins Zug eingetroffen
und sie auf dem Weg von Wien nach Hause. Eine
gute Stunde später kommt der Zug schon am
Bahnhof Traismauer an. Kathrin steigt aus und
beginnt zu ihrem Auto zu laufen. Fünf Minuten
später befindet sie sich auch schon am Parkplatz
in der Donaustraße 23.
Als sie aus dem Auto steigt, hört sie schon Musik
von drinnen zu ihr herausschallen. Spätestens
jetzt packt Kathrin die Freude, alle ihre
Musikkolleg·innen wieder zu sehen. Durch die
Corona Pandemie konnte auch der Musikverein
lange Zeit nicht proben und heute ist die erste
Probe nach einer langen Pause.
Als Kathrin die Stufen zum Musikheim
hinaufsteigt, schallt immer mehr Musik zu ihr
heraus und beim Öffnen der Tür weiß sie, dass die
Probe schon begonnen hat. Heute hat sich die
Kapellmeisterin etwas Neues zum Einspielen
überlegt.
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„Herzlich Willkommen zurück zur Probe. Ich
freue mich, dass wir uns alle wieder sehen. Ich
teile jetzt ein neues Einspielprogramm aus. Ihr
habt‘s sicher alle brav geübt und deshalb können
wir auch gleich los starten“. Gelächter erschallt
im Proberaum vom Musikverein Traismauer.
Gerade als die Musiker·innen mit dem Einspielen
beginnen, betritt Kathrin das Musikheim. Maske
aufsetzen, die Anwesenheitsliste unterschreiben
und dann geht es sofort in den Auspackraum.
Kathrins Instrument steht schon auf dem großen
Tisch. Bereit zum Auspacken.
„Mein Freund Stefan hat mir mein Horn
mitgebracht, damit ich es nicht nach Wien
mitnehmen muss.“
Schnell ist das Horn ausgepackt und ein paar
Töne werden gespielt. Gerade als Kathrin in den
Proberaum gehen möchte, geht die Haustüre vom
Musikheim ein weiteres Mal auf und Nicole Weiss
kommt herein.
„Auch zu spät?“, fragt Kathrin. „Ja, die Arbeit!“
Nicole lächelt Kathrin an. Auch ihr merkt man die
Freude an, dass wieder Probe ist. „Aber jetzt
startet ja das Wochenende“.
Auch Nicoles Klarinette ist schnell ausgepackt
und gemeinsam betreten die beiden den
Proberaum. Im Proberaum vom MVT sitzen um
die 40 Leute mit ihren Instrumenten. Alle haben
ein breites Grinsen aufgesetzt. Vorne am
Dirigentenpult steht die Kapellmeisterin Melanie
Steininger.
Nach einer kurzen Begrüßung, um die Probe nicht
zu stören, und einer kurzen Entschuldigung für
die Verspätung begeben sich Nicole und Kathrin
auf ihre Plätze.
Jetzt geht die Probe für Kathrin so richtig los.
Gerade wird für einen Dämmerschoppen im
Schloss Traismauer geprobt. Nachdem die
Kapellmeisterin das erste Stück angesagt hat, hat

auch der letzte Musiker bemerkt, dass es jetzt so
richtig los geht. Alle Musiker·innen nehmen sich
ihre Frühschoppenmappen und schlagen die
Polka „Böhmische Liebe“ auf.
Jetzt ist Kathrin richtig auf der Probe
angekommen. Es wird sogar ihre Lieblingspolka
gespielt.
Mit Einsatz der Kapellmeisterin geht’s auch
schon los. Böhmische Liebe ist ein Stück, das der
Musikverein Traismauer noch nicht lange probt
und somit muss ein bisschen daran gefeilt
werden. Melanie unterbricht immer wieder und
sagt den Musiker·innen was sie machen können,
damit sich das Stück noch besser anhört.
Wegen Corona wird 2 Stunden durchgeprobt:
„Normalerweise gibt es nach einer Stunde Probe
eine 10-minütige Pause, die wir gemeinsam im
Aufenthaltsraum verbringen. Leider können wir
das durch die Corona Regelungen nicht machen.
Deshalb proben wir jetzt eben die 2 Stunden
durch. Trotzdem sind wir einfach froh, wieder
miteinander musizieren zu dürfen.“, so der
Obmann Reinhard Pimperl.
Die Musikprobe vom Musikverein Traismauer ist
geprägt von Freundschaft und der Freude am
Musizieren. Trotzdem fällt auf, dass auch
Ernsthaftigkeit und Konzentration wichtige
Faktoren sind, um die Probenarbeit beim MVT zu
bestreiten.
„Bei einem Musikverein ist es so, dass der Spaß
am Musizieren einer der Hauptfaktoren ist,
warum man in einem solchen Mitglied ist.
Allerdings sind die Gemeinschaft und der Spaß
wichtig für einen Verein. Trotzdem ist die
Disziplin bei Proben ein wichtiger Teil der

Mitgliedschaft. Wenn man gemeinsam etwas
erreichen will, in unserem Fall gemeinsam Musik
machen, braucht es auch Disziplin. Sonst wird das
nichts. Das ist eben die Kunst, diese Waage
aufrechtzuhalten.
Aber
ich
denke,
das
funktioniert bei uns ganz gut.“, so Reinhard.
Nachdem Melanie die Probe beendet, setzen alle
ihre Masken auf und begeben sich zu den Koffern
ihrer Instrumente. Diese werden eingepackt,
während das eine oder andere Gespräch zwischen
Musikkolleg·innen zu hören ist.
Auch nach der Probe ist der Zusammenhalt der
Mitglieder beim Musikverein Traismauer zu
spüren. Vom ältesten Musiker Walter, bis zur
jüngsten Musikerin Nathalie, verstehen sich alle
Mitglieder vom Musikverein gut.
Aus diesem Grund freuen sich die Musiker·innen
immer auf das ein oder andere Zusammentreffen,
auch
wenn
sich
manche
Musiker·innen
motivieren müssen, um auf die Probe zu
kommen. Sobald sie da sind, merkt man die
Freude alle anderen wieder zu sehen.
Genau dieser Meinung ist auch Kathrin, die sich
nach
einigen
Gesprächen
mit
ihren
Musikkolleg·innen in ihr Auto setzt.
„Für mich ist die Probe immer ein Ausgleich zu
meinem Studienalltag. Die Leute die man einmal
in der Woche sieht, sowie die Musik holen mich
immer runter. Auch wenn ich manchmal müde
bin überwiegt die Freude am Musizieren
einfach.“
Mit diesen Worten verabschieden wir uns von
Kathrin
Pimperl,
einer
Musikerin
vom
Musikverein Traismauer.
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Eine richtig coole Woche
Erlebnisbericht einer Jungmusikerin über unsere Sommerwoche

Heuer gab es beim Musikverein das erste Mal eine
musikalische Sommerwoche. Seit mich meine
Mama angemeldet hat, habe ich mich darauf
gefreut.
Am ersten Tag trafen wir uns alle im Musikheim.
Es waren viele Kinder dabei, die ich schon aus der
Junior Wind Band kannte, aber auch ein paar neue
Gesichter. Wir haben mit einer kleinen
Vorstellrunde draußen begonnen, um uns alle
Namen gut merken zu können und die anderen
ein bisschen näher kennenzulernen.
Danach ging‘s ab in den Probenraum zur ersten
gemeinsamen Probe. Wir bekamen zwei Stücke,
die wir zuerst im Orchester und danach in
Satzproben geübt haben.
Zu Mittag gab es wie jeden Tag ein leckeres Essen,
das wir im Gemeinschaftsraum gegessen haben.
Am Nachmittag gab es dann immer ein
Freizeitprogramm. Am Montag war das eine
Schnitzeljagd, die sehr lustig war. Danach wurden
alle abgeholt und am nächsten Tag ging es wieder
mit den Proben weiter.
Zwischendurch haben wir auch ein bisschen
dirigieren und marschieren gelernt und mussten
in Gehörbildung verschiedene Akkorde hören das war gar nicht so einfach. Am Dienstag
machten wir am Nachmittag eine kleine Radtour
zum Pauntzen in Gemeinlebarn, die mir sehr viel
Spaß gemacht hat. (Besonders wegen der lustigen
LKW-Fahrer, die für uns gehupt haben).
Der Dienstag war überhaupt ein sehr besonderer
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Tag. Mal ganz abgesehen vom Radausflug haben
wir T-Shirts bedruckt und durften im Musikheim
übernachten. Als Überraschung gab es noch eine
Kinderdisco mit Kinder-Cocktails. Das war
definitiv eines meiner Highlights.
Nach dem Waffelfrühstück haben wir wieder
etwas geprobt und am Nachmittag fuhren wir mit
unseren Rädern nach Oberndorf in den Garten
von Reinhard (das ist der Obmann vom MVT). Wir
konnten baden gehen, spielen, und Würstel über
dem Lagerfeuer grillen. Als ich am Abend
abgeholt wurde, hatte ich viel zu erzählen und
freute mich riesig auf Donnerstag.
Und wir wurden nicht enttäuscht, denn am
Donnerstag gab es nach dem lustigen
Probenvormittag eine weitere Überraschung für
uns. Reinhard und Stefan bauten mit uns Möbel
aus alten Paletten und wir durften die Sitzpolster
dafür selbst bedrucken. Das war eine schöne
Überraschung. Jetzt stehen die Möbel beim
Musikheim und wir haben immer eine
Erinnerung an diese Woche.
Am Freitag war dann schon der letzte Tag unserer
Sommerwoche, doch wir blieben nicht im
Musikheim, sondern machten einen Ausflug mit
dem Zug nach Linz ins ARS Electronica Center.
Dort konnten wir viel entdecken und selbst
ausprobieren. Zum Abschluss trafen wir uns mit
den Eltern beim Heurigen in der Kellergasse.
Mein Fazit: Die Sommerwoche war ein sehr
schönes und lustiges Erlebnis für mich. Ich freu
mich schon auf nächstes Jahr!

Ich will das auch
Viele Wege führen zum Musikverein Traismauer.
■ Treffen wir uns das erste Mal beim musikalischen Nachmittag der Aktion
„Ferien ohne Langeweile“ der Stadtgemeinde Traismauer. Hier gibt es
jährlich ein neues Konzept, um dich für die Musik zu begeistern. Wenn du dann
die Instrumente ausprobiert hast, kannst du dich für eine Schnupperstunde in
der Musikschule anmelden.
■ Lerne einzelne Mitglieder des Musikvereins bei unserem Info-Nachmittag
kennen. Hier kannst du Fragen stellen, Instrumente ausprobieren und dich über
die Anmeldung in der MS Unteres Traisental informieren.
Der nächste Info-Nachmittag findet am 30. April 2022 um 14:00 Uhr statt.
■ Wenn du einmal eine Probe live miterleben möchtest, dann kannst du dich
gerne jederzeit bei uns unter jugend@mvtraismauer.at melden.
Der nächste Schritt ist die Anmeldung in der Musikschule Unteres Traisental
für das Instrument deiner Wahl. Hier ist es wichtig, dass du dein Interesse am
Musikverein Traismauer bekanntgibst, um die vielen Vorteile zu bekommen. Hast du
kein eigenes Instrument, dann kannst du über den Musikverein oder die
Musikschule ein Instrument mieten.
Durch die Mitgliedschaft beim Musikverein Traismauer wird euer Musikunterricht
günstiger. Diese Vergünstigung hängt vom Tarif und dem Instrument ab, dass du
gerne lernen möchtest. Nach 2 bis 3 Jahren Einzelunterricht beginnt der gratis
Ensembleunterricht bei uns.
Beim gemeinsamen Musizieren findest du Freunde fürs Leben. Sei dabei bei
unseren Ausflügen und vielfältigen Freizeitaktivitäten und sammle wertvolle
Erinnerungen.
Durch kontinuierliche Ziele im musikalischen Jahr erlebst du eine stetige
Weiterentwicklung auf deinem Instrument und vielleicht findest du
Musikkolleg·innen, die mit dir das Leistungsabzeichen ablegen.
Teamwork makes the dream work!

Wenn ihr noch weitere Fragen habt, meldet euch gerne bei unserem Obmann Reinhard Pimperl
(0660/3864553) oder bei unserem Jugendteam (jugend@mvtraismauer.at).
Wer es noch nicht weiß – ihr könntet uns auch über Facebook (
Instagram ( musikverein_traismauer) erreichen.

mvtraismauer) und
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64 Jahre MVT

Ein Gespräch mit dem ältesten aktiven Mitglied

Musizieren in einem Musikverein heißt, nicht
nur Freude an der Musik haben, sondern zu
großen Teilen auch Kameradschaft und
Freundschaft über Generationen hinweg. Das
kann man bei jeder Probe, sowie bei jedem
Auftritt vom Musikverein Traismauer sehen. Hier
halten alle zusammen, egal welches Alter.
Das weiß auch Walter Speiser. Er ist das älteste
Mitglied im Musikverein und auch heute noch
mit derselben Freude dabei wie im Jahr 1958, als
er beim Musikverein angefangen hat zu
musizieren.
Es freut uns, dass du dich bereit erklärt hast uns
ein paar Fragen zu beantworten. Du wirst heuer 80
Jahre jung und bist noch immer begeisterter Musiker
vom Musikverein Traismauer. Erzähl uns ein
bisschen wie der Musikverein Traismauer gegründet
worden ist.
Ich war nicht bei der Entstehung dabei, weil ich
erst im Jahr der offiziellen Gründung 1958
dazugekommen bin. Aber der Musikverein wurde
als Feuerwehrmusik in Oberndorf von Wolfram
Rosmanith gegründet. Damals haben sie
natürlich in Feuerwehrgewand gespielt. Als ich
dann dazu gekommen bin, haben wir zwar noch
in Feuerwehr-Uniform gespielt, aber es war
schon der Musikverein Traismauer.
Und wie ist es dazu gekommen, dass du dir
gedacht hast: „Musik machen, da bin ich dabei!“?
Das war so: Ich bin in die Fortbildungsschule
gegangen. Da war ich 16, 17 Jahre. Schulrat
Rosmanith war damals Lehrer und er hat damit
geworben ein Instrument zu lernen. Zu dritt
haben wir angefangen. Ich, und zwei Freunde
von mir. Ich bin übrig geblieben.
Aus welchen Gründen haben die Beiden
aufgehört?
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Einer hat schon nach 4 oder 5 Wochen gesagt
„Nein das ist nix für mich“. Der andere hat
länger gespielt. Er hat Euphonium gespielt, nur
sind seine Eltern dann plötzlich gestorben und
dann konnte er nicht mehr
Und ihr drei habt direkt in der Schule begonnen,
oder gab’s da schon so etwas wie eine Musikschule?
Nein, von einer Musikschule war noch nicht mal
die Rede. Wir haben die Instrumente in der
Schule gelernt. Alle drei bei Wolfram Rosmanith.
Die Proben vom Musikverein waren damals auch
in der Schule.
Jetzt spielst du Flügelhorn. Hast du damals auch
mit dem Flügelhorn begonnen oder hast du ein
anderes Instrument gespielt?
Nein, ich habe damals nicht Flügelhorn gespielt,
sondern Es-Trompete.
Warum gerade Es-Trompete?
Die Instrumente wurden uns zugeteilt. Wolfram
Rosmanith hat zu mir gesagt: „Du lernst EsTrompete, die brauchen wir“. Später, da war ich
schon beim Bundesheer, wollte ich B-Trompete
lernen und hab das dann Rosmanith gesagt.
Zuerst hat er Nein gesagt, aber noch in derselben
Probe ist er mit einer B-Trompete dagestanden
und hat gesagt: „Da hast du das Instrument und
die Schule, und jetzt lernst du das.“
Ihr hattet also nicht so Musikunterricht wie die
Schüler heute?
Ein bisschen, aber wir hatten nicht viel
Unterricht. Auf alle Fälle wie ich Es-Trompete
angefangen habe. Nach 4 bis 5 Wochen hat
Rosmanith zu mir gesagt: „Wir spielen beim
Loichtl ein Konzert. Komm du auch und spiel
mit.“ Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir dort
keine 2 Töne spielen getraut. (lacht)

Warst du dann ab diesem Zeitpunkt Mitglied
vom Musikverein oder musstest du noch ein paar
Jahre das Instrument lernen?
Also wir waren dann eigentlich schon bei den
Gesamtproben dabei und dann auch bei den
Auftritten.
Dann ist Franz Gollner plötzlich gestorben. Er
hat damals 2.Flügelhorn gespielt. Und weil ich
schon B-Trompete gelernt habe, bin ich zum 2.
Flügelhorn gekommen. So bin ich da
reingestoßen worden und spiele bis heute 2.
Flügelhorn.
Wie schafft man es, sich so lange die Freude am
Musizieren zu erhalten?
Ich habe einfach nie aufgehört. Viele haben
aufgehört, sind dann wiedergekommen. Das war
bei mir nicht. Ich war durchgehend dabei.
Was hat dich dazu motiviert immer dabei zu
bleiben?
Wir haben viele Begräbnisse gespielt früher, fast
3 in der Woche. Das nachher zusammensitzen ein
bisschen etwas trinken, das hat mir immer
gefallen. Einfach die Kameradschaft. Ich bin
einfach gern dabei gewesen und bin auch heute
noch gern dabei.

Dann ist im Jahr 1975 das Musikheim gebaut
worden. Da warst du auch dabei. Wie ist es dazu
gekommen?
Irgendwann mussten wir aus der Schule, in der
wir geprobt haben, raus. Danach haben wir im
Kindergarten in der Wärmestube geprobt. Dort
war es aber sehr beengt. Wir sind deswegen auf
die Idee gekommen: „Wir brauchen ein neues
Musikheim“.Wolfram Rosmanith hat einen Stadl
gekauft und wir haben dort den Dachstuhl
abgebaut. Als die Mauern und so weiter fertig
waren, haben wir den Dachstuhl auf unserem
Musikheim wiederaufgebaut. Das war oft eine
Gaude.
Findest du, dass sich viele Dinge verändert
haben seit du damals dazu gekommen bist?
Wie soll ich sagen: Wir sind halt älter geworden
und jetzt gibt es viele Junge beim Verein. Aber
beim Musizieren gibt es keine Differenz
zwischen Jung und Alt. Die Jungen werden genau
so akzeptiert und aufgenommen. Das ist mir sehr
wichtig.
Danke für das Interview und dass du noch immer
beim MVT dabei bist. Wir freuen uns auf noch viele
gemeinsame Jahre.
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Apfelmuffins mit Zimtnote
Rezept zum Nachbacken

Zutaten (für 12 Muffins)

Zubereitung

125 g weiche Butter
120 g Zucker
2 TL Zitronensaft
1 TL Zitronenschale
2 Eier
225 g Mehl
3 TL Backpulver
½ TL Zimt
5 - 6 EL Milch
3 mittelgroße Äpfel (ca.500g)

1.

Ofen auf 180 Grad (Umluft: 160 Grad) vorheizen. Die Mulden
des Muffinblechs mit Muffinförmchen auslegen. In einer
Schüssel Butter mit Zucker, Zitronensaft und Zitronenschale
verrühren. Eier hinzugeben und unterrühren. Mehl mit
Backpulver und Zimt mischen und zusammen mit der Milch zu
einem Teig rühren.

2. Äpfel schälen, achteln und in kleine Würfel schneiden. 2
Spalten davon in dünne Scheiben schneiden. Apfelwürfel unter
den Teig heben. Teig mit einem Eisportionierer auf die
Muffinförmchen verteilen. Je 2 Apfelscheiben auf einen Muffin
legen und leicht andrücken. Muffins im vorgeheizten Ofen ca.
25 Min. backen. Vollständig abkühlen lassen.

Fehlersuchbild
Rätselspaß mit dem MVT

Michael und Rainer haben bei der Stadtmeisterschaft im Platt’lschießen anscheinend einen Fehler
gesehen. Beim Bild haben sich auf jeden Fall einige Fehler eingeschlichen. Findet ihr die 5 Fehler?

Auflösung ist auf der Rückseite der Zeitung
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Wir gratulieren

Diese Musiker·innen gaben Grund zum Feiern

Witze

Von und über Musiker·innen

Was stimmt schlechter als
eine Flöte?
Zwei Flöten.
Was suchen Posaunen am
Buffet?
Den Nachschlag.

Josef Gerstbauer Josef Neubacher
75. Geburtstag

75. Geburtstag

Paul Eibl

Stefanie Czech

75. Geburtstag

30 Geburtstag

Impressionen

Woran erkennt man, dass ein
Schlagzeuger vor der Tür
steht?
Das Klopfen an der Tür wird
immer schneller!

Das Jahr in Bildern
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Wir bedanken uns für jede einzelne eingehende Spende!
Bankverbindung: Musikverein Traismauer
Bank: Sparkasse Traismauer
IBAN: AT86 2021 9001 0001 4000
BANKDATEN
BIC: SPHEAT21XXX
VIA QR-CODE
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Geschäftsstelle Traismauer
Öffnungszeiten:
MO, MI und FR
DI und DO

Kontakt:
8 - 12 Uhr I 15 - 17 Uhr
8 - 12 Uhr

Tel.: 05 0100 - 25143
E-Mail: traismauer@spkherzogenburg.at

