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dankeSchön!

michael hochhauser bahnhofstraße 15 • 4802 ebensee • & 06133/79279 • www.radpunktsport.at

FLYER UPROC 3
 

€ 4.299,- 

statt 5.499,-

Montag-Dienstag Mittwoch Donnerstag-Freitag
09-12 & 15-18 Uhr 09-12 Uhr 09-12 & 15-18 Uhr
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LAGERABVERKAUF

-€ 1.200,- -€ 1.100,-

WIR ÜBERSIEDELN & BRAUCHEN PLATZ

 AUF ALLE 

LAGERNDEN RÄDER

FLYER UPSTREET 5

€ 2.999,- 

statt 4.099,-

BIS ZU-25%

Wir kochen für euch!
ripperl partie
Freunde kommen spontan bei euch vorbei und plötzlich haben alle Hunger! 
WaS tUN? keiN problem: einfach & schnell im bistro54 ripperl 
bestellen: mittwoch bis Sonntag, ganztägig zum abholen erhältlich!

CateriNG
ihr möchtet gerne eine Feier abhalten und habt keine Zeit euch um den 
kulinarischen teil zu kümmern? ... dann kommt doch einfach mit eurem 
Wunsch zu uns und wir machen euch gerne ein angebot … (ab 10 Pers.)

t 0676 / 5913254
www.bistro54.at
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geschätzte damen und herren, 
liebe ebenseerinnen und ebenseer!

100 jahre feuerwehrmusikkapelle langwies, 
das heißt ein Jahrhundert Blasmusik aus Ebensee 
für Ebenseerinnen, Ebenseer und Musikbegeister-
te aus nah und fern. Daran konnten selbst Krieg 
und Pandemie auf lange Sicht nichts ändern. heu-
te ist die FML aus der Kulturlandschaft Ebensees 
nicht mehr wegzudenken. Egal ob es sich um an-
spruchsvolle Konzertliteratur, kurzweilige Unterhal-
tungs-, oder traditionelle Marschmusik handelt, die 
Musikerinnen und Musiker fühlen sich im ganzen 
musikalischen Spektrum sehr wohl. 

neben der ausgezeichneten teilnahme an Marsch- 
und Konzertwertung konnten heuer bereits meh-
rere gut besuchte Konzerte im Gemeindegebiet 
Ebensee zum Besten gegeben werden.
Besonders stolz sind wir auf die gelungene Aus-
tragung des Volksfests, welches heuer zum un-
glaublichen 51. Mal stattfand und im Zuge dessen 
wir auch Gastgeber für das Bezirksmusikfest mit 
Marschwertung sein durften. 
Auch die radlroas, mehrere kirchliche Auftritte und 
zahlreiche weitere Ausrückungen zeugen vom au-
ßergewöhnlichen Engagement des Vereins und 
seiner Mitglieder.

Der Großteil der unzähligen Aktivitäten ist mit zum 
teil erheblichen Ausgaben verbunden, weil wir be-
strebt sind, die finanzielle Belastung des einzelnen 
Vereinsmitglieds möglichst gering zu halten. Unter 
anderem werden Feuerwehruniformen, tracht und 
ein großer teil der Instrumente vom Verein über-
nommen. wir möchten uns an dieser Stelle für die 
monetären Zuwendungen der Vergangenheit be-
danken und würden uns freuen, wenn Sie uns auch 
heuer wieder unterstützen. 

Eine Überweisung auf das Konto der feuerwehr-
musikkapelle langwies bei der Sparkasse Salz-
kammergut, iban: at77 2031 4055 0004 1032, 
Zahlungsreferenz: "Spende 2022", ist möglich und 
der Erlagschein befindet sich auf der vorletzten Seite.

Diese Ausgabe der Vereinszeitung enthält außerdem 
eine Vorstellung des neu gewählten Vereinsvor-
stands, einen Auszug über die heurige Vereinstätig-
keit und einen kurzen Abriss der Vereinsgeschichte. 
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Mag. Jo-
sef Lemmerer, welcher die historischen Unterlagen 
nicht nur archiviert, sondern in hervorragender Art 
und weise aufbereitet, transkribiert und zusam-
mengefasst hat. 
Ganz besonders freut es uns, dass auch heuer wie-
der sieben Jungmusikerinnen und Jungmusiker 
den Sprung vom Jugendorchester in die Gesamt-
kapelle bravourös gemeistert haben und wir sie Ih-
nen hier kurz vorstellen können.

Ein weiteres highlight in diesem Jubiläumsjahr darf 
an dieser Stelle noch angekündigt werden: Eben-
see ist nicht nur ein nährboden für qualitativ hoch-
wertige Blasmusik, sondern auch für zahlreiche 
weitere traditionen und Bräuche. In diesem Sinne 
möchten wir das Potential unserer Musikerinnen 
und Musiker im rahmen einer cD mit vorwiegend 
traditionellen Ebenseer weihnachts- und Krippen-
liedern ausschöpfen. Diese cD wird am 26. novem-
ber in der Bruder Klaus Kirche roith vorgestellt und 
wir würden uns über Ihren Besuch freuen.

D’Musi lebt – seit 100 Jahren!
Dipl.-Ing. Thomas Wolfsgruber
Obmann
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RUDOLF DaxneR
Lederhosenmacher

Marktgasse 18 
4802 Ebensee
T 06133/6693

 www.leder-daxner.at

Alle Versicherungen aus einer 
verlässlichen & unabhängigen Hand!

www.versmp.at | 0650 96 47 022 
marina.promberger@versmp.at

HAUPTSTRASSE 19 • 4802 EBENSEE • T 06133 / 52 08 • www.hotel-post-ebensee.at

UNSERE 
KULINARISCHEN 

HIgHLIgHtS 

ÖffNUNgSzEItEN DO, FR, SA, MO: 11:30-14:30 & 17:30-22:30 • 
Warme Küche: 11:30-14:00 & 18:00-21:00 Uhr • SO: 11:30-18:00 • DI & MI RUHETAG
Wir freuen uns auf Ihre Tischreservierung!

THAI-weeks:  17.11 .  - 12.12.
für sie kocht AMPA MUTsCHLeCHNeR aus Thailand

INdIsCHe woCHeN: 13.01. - 13.02.
für sie kocht sUYAsH LoNkAR aus Indien

M A G . H A N N E S  E N G L§ rechtsanwalt  -  verteidiger in  strafsachen
mitglied der treuhand revision der o  rechtsanwaltskammer

a-4802 ebensee 
hauptstrasse 21

tel 06133-5467-0 
www.ra-engl.at

Lahnsteinstraße 10
A-4802 Ebensee

+ 43 664 / 35 53 070
g.neuhuber@aon.at



ein herzensprojekt der feuerwehrmusik Langwies wird zum Ab-
schluss des Jubiläumsjahres das Licht der welt erblicken. 
am 26. november 2022 präsentieren wir um 20 uhr in der bruder 
klaus kirche roith unsere cd mit hirten-, Krippen- und weihnachts-
liedern, die in unserem heimatort gerne gesungen werden.
wir haben uns ausschließlich für Instrumentalversionen dieses traditi-

onellen Liedgutes entschieden. Vermutlich erwartet 
man von einem Blasorchester reine Bläserbesetzun-

gen, gerade da sprengen wir aber ganz bewusst 
den rahmen des Üblichen.
Egal ob Glöcklerquartett, tenorhornquartett, Kla-
rinettenmusi mit steirischer harmonika, Geigen-
musi, Duo Zither & Gitarre, oder die Gesamtka-
pelle, es musizieren ausschließlich Mitglieder der 

Feuerwehrmusik Langwies.
Freuen Sie sich auf stimmungsvolle weihnachtsmusik, welche uns zu Ihnen nach 

hause ins wohnzimmer bringt.

wissenswErtES

F M L  I  5

„musik ist die gemeinsame sprache 
der menschheit.“ 
(Henry Wadsworth Longfellow)
Unter diesem Motto wurde mit „Freunde der FML“ im 
rahmen des Konzertabends "Musikalisch Kulinarisch" ein 
neues Projekt gestartet. Bei den "Freunden der FML" han-
delt es sich genauer gesagt um unterstützende Mitglieder, 
die uns dank ihrem jährlichen Beitrag in den verschiedens-
ten Bereichen unter die Arme greifen. Davon können be-
sonders unsere Jugendarbeit, die Ausstattung sowie unser 
Langwieser Probenheim profitieren. 
Da Freundschaft natürlich auf Gegenseitigkeit beruht, werden die Mitglieder als Dankeschön über das Jahr 
mit kleinen Aufmerksamkeiten und Updates aus dem Vereinsalltag versorgt. Bei uns ist es tradition, sich ge-
genseitig zum namenstag zu gratulieren und oft wird dies sogar mit einer Jause nach der Probe zelebriert. 
Daher fragen wir auch um die namenstage unserer Freunde, um den Brauch weiterleben zu lassen.
wir freuen uns jederzeit über neue Mitglieder, bei Interesse oder weiteren Fragen geben unsere Marke-
tenderinnen gerne Auskunft. 
Danke auch den bestehenden Freunden für ihre großzügige Unterstützung! 

Bahnhofstraße 37 
A-4802 Ebensee

T 06133 / 61 61 
m 0676 / 4111 000

zentrale@elektro-neuboeck.at
 www.elektro-neuboeck.at

ElEkTro neuböck
Elektrotechnik & Objektbetreuung

07613/2409 oder 
0676/8212 61844
fleischhauerei-kinast@gmx.at
www.fleischhauerei-kinast.at

  

Durch unsere eigene Landwirtschaft und Schlachtung 
können wir Ihnen ECHTE Regionalität garantieren. 

Das Leben ist zu kurz, um auf Genuss zu verzichten.

Wir stehen für
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www.feuerwehrmusik.at

freunde  DER fML
      „M

usik ist die 

  gemeinsame Sprache 

               d
er Menschheit“ 

(Henry Wadsworth Longfellow)

D‘ Musi lebt!

  

  

aktion: „freunde der fml“

die krÖnung: weihnachten bei uns dahoam

FS-Prod. 1221001

Weihnac
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hirten-, Krippen- und 
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01 Jetzt fangen wir zum Singen an 
02:02  

02 Laufet ihr Hirten 

01:33

03 Auf, auf, es is scho Tåg 

01:54

04 Ob ich gleich ein Schäfer bin 

01:20

05 Es wird scho glei dumpa 

02:05

06 Schau Hansl 

01:47

07	 Is	finste
r	drauß

t	

01:32

08 O Lampal åi 

01:32

09 Greane Felder, greane Wiesen 
02:43

10 O Wuna über Wuna 

01:47

11 Still, o Erden 

02:44

12 Sche still ruht der See 

01:43

13 Schau mei liaba Kamerad 

02:48

14 Schlaf, Jesulein zart 

01:34

15	 Gegrüß
et	seist	

du,	Mar
ia	

01:45

16 Ach, wiederum ein Jahr verschwunden 
02:08

17 O Bruada, liaba Bruada mei 

02:58

18 Stille Nacht 

03:28

19	 Damals
,	als	We

ihnacht
en	noch

	weiß	w
ar  

04:06

 (Musik: H. P. von Klom/F. Neuböck, Text: H. Schwaiger)

FML: 19	•	Glöckler Quartett:	01,	05
,	07,	12

,	15,	17
	•	Tenorhorn Quartett:	02,	10

,	16

Klarinettenmusi:	03,	08
,	14	•	Geigenmusi:	04,	09

,	13	(Bearbeitungen Fritz Neuböck)

Zither- & Gitarren Duo:	06,	11
,	18	(Bearbeitungen Magdalena Scheck)

www.feuerwehrmusik.at
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Anhänger 
 

Verkauf und über 20 verschiedene Ausführungen auch im Verleih 

SHOP auf 200 m² 
mit 

Zubehör-  &  Ersatzteile 
für alle Anhänger 

 
Ebensee am Traunsee - Langwies an der B-145 
www.leirich.at                          office@leirich.at 

Ihr Fachbetrieb mit großer Auswahl 
an verschiedenen Standard Ausführungen und 

Sonderfahrzeugen 
 

Kipper  + Autotransporter 
Anhänger offen oder mit 
Planenaufbau in verschied -  
enen Größen im Verleih 

Die neue Koffergeneration 
mit weniger Luftwiderstand 
und  großer Farbauswahl. 

Viele neue Modelle für 
nahezu jeden 
Einsatzbereich 
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unser jugendorchester umrahmte heuer 
zum ersten Mal die Erstkommunion in der Bru-
der Klaus Kirche roith. Die JungmusikerInnen 
sorgten durch die musikalischen Darbietungen 
für einen sehr feierlichen rahmen. 
Besonders zu erwähnen ist auch, dass unsere 
Klarinettistin Julia Maurer und unserer hornist 
Joseph Lahnsteiner das Jugendorchester ge-
meinsam mit Fritz neuböck dirigierten.

anlässlich unseres 100-jährigen Bestandjubiläum 
fand im März ein Fotoshooting statt. Es wurden neue 
register- & Gesamtfotos gemacht. 
Ein herzliches Dankeschön an Familie Steinkogler – 
Mostschenke Ebensee für die großartige Location und 
die Verköstigung. 
Besonders bedanken möchten wir uns auch bei un-
serem Fotografen Fritz Scheichl, welcher uns gekonnt 
ins richtige Licht rückte!

Gold bei der Konzertwertung 2019fotoshooting für das jubiläumsjahr 

bei sommerlichen juni-temperaturen radelten rund 90 
radlerinnen und radler auf ihren alten, schön geschmück-
ten Fahrrädern durch die ortsteile Plankau, roith und 
Steinkogel mit Abschluss bei einem Bauernhof in der Alten 
Ischlerstraße. Ein großer Dank gebührt Daniel Preiner, Lei-
ter des Bezirksseniorenheim Ebensee, wo der Frühschop-
pen sowie der Startschuss abgehalten wurden. weiters 
bedanken möchten wir uns bei der Spedition wolfsgru-
ber für die Bereitstellung einer LKw-Zugmaschine für die 
„LKw-challenge“ und der Jungschützenmusi für die musi-
kalische Umrahmung bei der Abschlussstation. 

im mai feierten wir mit dem 
Festabend „Musikalisch Kulina-
risch“ im rathausfestsaal den 
Auftakt zum 100- jährigen Be-
standsjubiläum. Der musika-
lische Bogen spannte sich von 
bekannten österreichischen und 
italienischen Melodien bis hin zu 
Pop- & Filmmusik. Die Musikerinnen 
und Musiker musizierten und servierten 
gekonnt auch das 3-Gänge Menü. 
Für die Kulinarik zeichnete sich Familie hozak vom 
rathausstüberl Ebensee verantwortlich.

radlroas – „auf und da musi noch!“ 

festabend „musikalisch & kulinarisch“

03
2 2

05
2 2

05
2 2

06
2 2

erstkommunion roith
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... hat man uns gesagt. Wir möchte jedoch mehr 
dazu sagen. Natürlich wünscht man sich Worte über 
Werte, Tradition, Kultur und Generation. Aber „D'Musi 
lebt“ nicht von Worten, sondern Erinnerungen und 
gemeinsamen Momenten. Genau dafür und darüber 
hinaus danken wir der Langwieser Musi, dass wir an 
diesem einmaligen Jubiläum teilhaben durften. 
Wir wünschen der Kapelle und all ihren Mitgliedern, 
die in der Gemeinde stets einen großen Beitrag ge-
leistet haben, musikalisch und gemeinschaftlich nur 
das allerbeste und ein langes Bestehen. 

adeg nÁnÁsi • alte saline 9, 4802 ebensee

Hier könnte Ihre Werbung stehen ...

Wir, Diana und David Nánási vom ADEG Ebensee 
freuen uns auf weitere spannende, lustige und verbindende Momente.
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im juni folgten wir der Einladung des SV Eben-
see 1922 und begleiteten das Freundschaftsspiel 
gegen den Bundesligaklub Blau weiss Linz musi-
kalisch. Vor Spielbeginn sowie auch in der halbzeit 
sorgten wir mit flotten Märschen und einer kleinen 
Marschshow für die besondere Unterhaltung. 
wir wünschen unseren „Jahrgangskollegen“ alles 
Gute und freuen uns auf weitere, freundschaftliche 
100 Jahre!

unsere „bierzeltpartie“ umrahmte am Kirtag-
sonntag das Ebenseer Kirtagsbierzelt musikalisch.  
Den ganzen nachmittag unterhielten wir mit tra-
ditionellen Märschen, Polkas aber auch modernen 
hits die BesucherInnen. 

Ein herzliches Dankeschön an Peter Paveronschütz 
– hecka wirt für die Einladung.

am ersten oktoberwochenende machten sich 50 
MusikerInnen auf nach Zell am See. Der zweitätige 
Ausflug startete mit einem Standkonzert am Stadt-
platz von Zell am See, wo auch gleichzeitig unse-
rem Ehrenmitglied Günter Mutschlechner zum 70. 
Geburtstag gratuliert wurde. Anschließend folgte 
ein gemeinsames Bratlessen, eine runde im Bo-
genschieß-Parcour oder eine Bierverkostung. Am 
Sonntagvormittag besichtigten wir die Sigmund 
thun Klamm. Beim Sommerrodeln in Kaprun fand 
der lustige und gesellige Ausflug seinen Abschluss.

zahlreiche besucher folgten unserer Einla-
dung zum cäcilienkonzert. Unsere Fagottis-
tin theresa Scheck sorgte mit dem Solostück 
„wind in the reeds“ sowie auch Florian Engl und 
Fritz neuböck mit ihren Eigenkompositionen 
für Begeisterung. Sechs Musikerinnen und ein 
Musiker traten im rahmen des Konzertes zum 
ersten Mal mit der Kapelle auf. Das Ensemble 
„Zupft-wia-Zogn“ umrahmte den Ausklang des 
Konzertabends musikalisch.

ebenseer kirtag

musiker*innen-ausflug nach zell am see
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cäcilienkonzert im jubiläumsjahr
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musikalische glückwünsche - 100 jahre sv ebensee

Wir, Diana und David Nánási vom ADEG Ebensee 
freuen uns auf weitere spannende, lustige und verbindende Momente.
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Es wäre vermessen zu glauben, man könnte 100 
Jahre Vereinsgeschichte auf eine Doppelseite 
reduzieren. Die folgenden Zeilen sollen lediglich 
einen Überblick über die Vereinsgeschichte geben 
und den Vereins(zeit)geist anhand einiger Beispie-
le und interdekadischer Vergleiche vermitteln.

die geschichte
Am 7. oktober 1922 wurde auf Initiative des ober-
lehrers Karl rauch die Feuerwehrmusikkapelle 
Langwies gegründet. Die Musikkapelle mit ihren 
19 Gründungsmitgliedern agierte neben der Feu-
erwehr Langwies unter einem Dachverein. Auch 
wenn ein Großteil der Gründungsmitglieder erst 
ein Instrument erlernen musste, wurde die Pro-
bentätigkeit in einer Klasse der Volksschule Lang-
wies umgehend aufgenommen. Bereits ein halbes 
Jahr später kam es zur ersten Ausrückung und 
schon im September 1929 stellte man sich einem 
wertungsspiel (siehe Abb.). was vielversprechend 
begonnen hatte, erfuhr im Zuge des Anschlusses 
österreichs ein jähes Ende. Die Musikkapelle wur-
de am 4. Juni 1938 aufgelöst und das Inventar (Ins-
trumente, Uniformen, etc.) der Feuerwehr zur Ver-
wahrung übergeben.

nur ein Monat nach der rückkehr des Kapellmeis-
ters Anton Mayer aus der Kriegsgefangenschaft er-
folgte die neugründung am 22. Jänner 1949. 

Jahrelang wurde in einem Extrazimmer im Gast-
haus Lüfteneck geprobt, bevor 1976 das neu aus-
gebaute Probenlokal in der Volksschule Langwies 
bezogen werden konnte. Bereits davor schaffte die 
Musikkapelle mit der Austragung des Volksfestes 
ab 1970 zuerst einen finanziellen und anschließend 
auch einen musikalischen Aufschwung. Im Jahre 
1983 wurden Feuerwehr und Musikkapelle vonei-

F M L c h r o n I K

nander gelöst und es erfolgte die Gründung eines 
eigenen Musikvereins.
neben der musikalischen Entwicklung des Vereins 
und seiner Mitglieder wird spätestens seit der teil-
nahme an der Marschwertung 1988 auch auf „Musik 
in Bewegung“ großer wert gelegt. Mit Bezug des 
selbst errichteten und noch heute in Verwendung 
stehenden Vereinsheims konnte sich der Verein 1993 
einen lang gehegten wunsch erfüllen (siehe Abb.).

damals & heute
Die Feuerwehrmusikkapelle Langwies versuchte, 
damals wie heute, stets mit der Zeit zu gehen, in-
novative Ideen aufzugreifen und umzusetzen. Bei-
spielhaft dafür sei das Ebenseer Volksfest genannt, 
welches mittlerweile seit 52 Jahren nahezu unun-
terbrochen jährlich stattfindet (siehe Abb.). In den 
späten 1960er Jahren erfreute sich das nachtfest 
im Gasthof Langwies als Finanzierungsmöglichkeit 
der Musikkapelle immer geringerer Beliebtheit. 
Die umfangreichen Ausgaben für musikalische 
Aushilfen bei Ausrückungen verschärften die pre-
käre finanzielle Situation. Es ist der Findigkeit und 
risikobereitschaft dreier damaliger Vereinsfunkti-
onäre (siehe Abb.) zu verdanken, dass mit Austra-
gung des ersten Volksfestes die Grundlage für eine 
(neu-)Instrumentierung der Kapelle geschaffen 
wurde. noch heute stellt diese Veranstaltung die 

100 jahre fml kompakt

„Gründungsväter“ der FML
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Erstes Ebenseer Volksfest

Bezirksmusikfest anl. 80 Jahre FML

finanzielle Lebensader des Vereins dar. Man war sich 
allerdings auch damals der damit einhergehenden 
Verantwortung und Verpflichtung bewusst – wie 
herbert Mayer schrieb: „nicht die Instrumente sind 
für unsere primäre Aufgabe ausschlaggebend, 
sondern das mit deren hilfe hergestellte Produkt – 
die musikalische Leistung.“
Auch der Jugendarbeit wird seit geraumer Zeit eine 
besondere Bedeutung beigemessen. Im Zuge sei-
ner wahl bei der Jahreshauptversammlung 1973 
stellte Fritz neuböck sen. ein 4-Punkte-Programm 
vor, bei dem unter anderem die Jugendförderung 
explizit genannt wurde. Die Aufnahme von sieben 
JungmusikerInnen im heurigen Jahr kann als Indiz 
dafür aufgefasst werden, dass Jugendarbeit und 
-förderung auch heute kein Lippenbekenntnis ist.

„Fassen Sie […] die organisationsarbeiten dieser 
Großveranstaltung als Ausdruck besonderer wert-
schätzung auf und seien Sie dessen versichert, dass 
wir auch in Zukunft alle unsere Aktivitäten als Dienst 
an der Allgemeinheit betrachten.“ 
(Johann Mayer bei der Ansprache zum 1. Ebenseer 
Volksfest 1970) 
... dem ist auch 52 Jahre später nichts hinzuzufügen.

D’Musi lebt! 
Obmann Dipl.-Ing. Thomas Wolfsgruber

Erstes wertungsspiel
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A-4802 Ebensee, An der Umfahrung 10
mobil 0664-133 22 77, fax 06133-6323
office@bochsbichler.at 

Kachelöfen – Herde – Kamine
Restauration historischer Öfen 
Brotbacköfen
Lehmöfen – Lehmbau
Tepidarien & Wellness

Gasthof

Fam. Machado, 4802 Ebensee, Bahnhofstraße 55 
Tel & Fax: 06133/5320 • www.gh-auerhahn.at

Portugiesische Spezialitäten

u n s e r e

W INTER
HIGHLIG

HTS

krambamberlbrennen
mit dem aGV kohlröserl
 • 26.12.2022 ab 10 uhr

krenfleischpartie
 • 27.-30.12.2022

portuGiesisches 
buffet 2023
 • 21. & 22.01.2023
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bezirksmusikfest & ebenseer volksfest 
zum 100. bestandsjubiläum 

von 08.-10. juli 2022 durften wir im Zuge des Ebenseer Volksfestes auch das 
Bezirksmusikfest des oöBV mit Marschwertung austragen. Zu diesem Anlass 
bereiteten sich 27 Blasmusikkapellen aus dem Bezirk Gmunden und Vöcklabruck
akribisch auf ihre Auftritte vor, um dann am Freitag und Samstag unter tosendem 
Beifall zahlreicher BesucherInnen ihr Können unter Beweis zu stellen. neben den 
großteils ausgezeichneten Leistungen bei der Marschwertung und den idealen 
wetterbedingungen sorgte vor allem das Ambiente am Festgelände trauneck 
und die professionelle Umsetzung dieses Großevents durch die FML für Begeiste-
rung bei den teilnehmenden Kapellen. nach dem gemeinsamen Festakt heizten 
Brassaranka und die woodyBlechPeckers im Festzelt ordentlich ein. 
Der Sonntag stand im Zeichen der Ebenseer Blaulichtorganisationen. nach der 
Florianimesse im Festzelt wurden verdiente Mitglieder der Ebenseer Feuerweh-
ren ausgezeichnet und anschließend mit Klängen der FML und der nia z'haus 
Musi durch den nachmittag begleitet. Für die jüngeren Gäste gab es ein ab-
wechslungsreiches Kinderprogramm mit einer hüpfburg, Kinderschminken und 
Bastelstationen. 
Zusammenfassend blicken wir stolz auf das Festwochenende zurück. Das bis auf 
den letzten Platz gefüllte Festzelt und die gute Stimmung unter den Festgästen, 
aber auch unter den Mitwirkenden, machen bereits jetzt Lust auf das kommende 
Volksfest.
nicht zu vergessen sind unsere zahlreichen helfer, Freunde und Unterstützer, 
die uns das gesamte Jahr über, aber speziell am Volksfestwochenende tatkräftig 
unterstützen. ohne diese hilfe wäre eine Veranstaltung in dieser Größe nicht zu 
bewerkstelligen. Beim Dankesfest für unsere helferInnen im September wurde 
nochmal gemeinsam auf den Erfolg angestoßen!

  
ein wochenende im zeichen der blasmusik
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                         LOGISTIK  GmbH 
    TRANSPORT–LAGERLOGISTIK–SPEDITIONSMANAGEMENT . 
 
 
 

A-4802  EBENSEE, Steinkogelstraße 28 
Tel.: +43 6133 5000 – 0 

Mail: office@wolfsgruber.net 
www.wolfsgruber.net 

Wir unterstützen 
das heimische Brauchtum.
Denn nichts ist so wichtig wie ein 
Kreislauf, von dem alle profi tieren. 
Die Menschen und die Region.

Wir geben Kraft fürs Leben.

d a n k e S c h ö n !

thomas wolfsgruber

oBMAnn
Im Verein seit: 2008

Darum engagiere ich mich im 

Vorstand: Freude an der konstruk-

tiven ehrenamtlichen Zusammen-

arbeit, vor allem beim Mitgestalten 

eines ansprechenden Angebots 

für Mitglieder und BesucherInnen 

unserer Aktivitäten.
Das zeichnet mich aus: 

Gestalten statt Verwalten.

felix spitzer
ArchIVAr VErEInShEIM

Im Verein seit: 2012
Darum engagiere ich mich im 

Vorstand: um die harmonie im 

Verein zu erhalten, denn harmonie 

hält uns zusammen.

Das zeichnet mich aus: 

Verlässlichkeit und mein tatendrang 

bei sämtlichen Arbeitseinsätzen.



julia maurer
KASSIErIn

Im Verein seit: 2005Darum engagiere ich mich im Vorstand: weil ich in meinerJugend sehr viel von der FMLprofitiert habe, musikalisch als auch persönlich, deshalb möch-te ich dies mit meinem aktiven Mitwirken auch unserer Jugend ermöglichen.
Das zeichnet mich aus: Genauigkeit

5

günter neubÖck

Veranstaltungs-

rEFErEnt

Im Verein seit: 1980

Darum engagiere 

ich mich im Vorstand: 

weil ich gerne 

organisiere.

Das zeichnet mich aus: 

Meine innere ruhe

8

besonde-
rer dank 

gebührt dem 
langjährigen 

obmann mag. 
hannes engl, der mit dem 
Silbernen Verdienstkreuz des 
österreichischen Blasmusikver-
bandes für seine 24-jährige 
tätigkeit gewürdigt wurde. 

karin hochhauser

ArchIVArIn BEKLEIDUnG, 

notEn & InStrUMEntE

Im Verein seit: 1993

Darum engagiere ich mich im Vor-

stand: Ich bin gerne im Kontakt mit 

allen Generationen unserer Kapelle.

Das zeichnet mich aus:  Jeden Freitag 

mit großer Freude die Probe besuchen 

zu dürfen und noch immer als „Musi-

MÄDL“ durchzugehen.
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patricia derfler
Obmann-stV., 
SchrIFtFÜhrErIn & 
PrESSErEFErEntIn

Im Verein seit: 2008
Darum engagiere ich mich im Vor-
stand: weil ich die Zukunft unserer 
Langwieser-Musi genauso erfolgreich 
mitgestalten möchte, wie es in den 
letzten 100 Jahren getan wurde!
Das zeichnet mich aus: Zuverlässigkeit 

2

fritz neubÖck

KAPELLMEIStEr

Im Verein seit: 1975

Darum engagiere ich mich im Vor-

stand: weil die FML ein sehr cooler 

Verein ist und ich gerne die weichen 

für eine gute Zukunft unserer 

musikbegeisterten Jugend stelle.

          Das zeichnet mich aus: 

               i
n musikalischen Stress-

                
    situationen die ruhe 

                
          bewahren. 

3
thomas wolfsgruber

oBMAnn
Im Verein seit: 2008

Darum engagiere ich mich im 

Vorstand: Freude an der konstruk-

tiven ehrenamtlichen Zusammen-

arbeit, vor allem beim Mitgestalten 

eines ansprechenden Angebots 

für Mitglieder und BesucherInnen 

unserer Aktivitäten.
Das zeichnet mich aus: 

Gestalten statt Verwalten.

1

magdalena scheckJUGEnDrEFErEntIn
Im Verein seit: 2014Darum engagiere ich mich im Vor-

stand: Ich kann dazu beitragen, dass 
motivierte junge MusikerInnen sich 
gut in unser Vereinsleben integrie-
ren und sich bei uns wohlfühlen.
Das zeichnet mich aus:  Leidenschaft für die Musik und für unseren Verein.

4

felix spitzer
ArchIVAr VErEInShEIM

Im Verein seit: 2012
Darum engagiere ich mich im 

Vorstand: um die harmonie im 

Verein zu erhalten, denn harmonie 

hält uns zusammen.

Das zeichnet mich aus: 

Verlässlichkeit und mein tatendrang 

bei sämtlichen Arbeitseinsätzen.

7
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d a n k e S c h ö n !

www.steinkogler-bergschuh.at

seit 1700

4802 ebensee • bahnhofstr. 57a • ✆ 06133/80565 • www.reischl-elektrotechnik.at

elektroinstallationen aller art
neubau- und althaussanierungen

notstromversorgungen
nachtspeicherheizungen

verkauf von installationsmaterial

wir sind für sie da:
mo-fr 7.30-12 & 14-17 h

 Alles für Schützen, Jäger und 
TrachtenliebhaberAnfertigung 

von Gürtelschließen 
mit Antikleder

d

Lederhose 
Modell 

Auerhahn

Jagd•Tracht•Antik HICKL | Laimerweg 2, 4822 Bad Goisern
0664-430 44 20 | hicklantik@aon.at | www.jagd-tracht-antik.at 

„Auf Wunsch nach Maß”

er und
r

d Goisernn

Jagd- und

Trachtenbekleidung,

Lederhosen & Dirndl,

Trachtenstoffe, 

Dirndlschneiderei

im Haus

RZ_ANZEIGE HICKL_92 x 60 mm_01.indd   1 03.11.22   07:41



F M L I n t E r n

news aus „da langwies“

Barbara Daxner Querflöte 
Franziska Großpointner Klarinette
Michael Pührer Schlagzeug

LEIStUnGSabzeichen
des oÖbv In SILBEr}
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 MAtUrA: Michael Pührer – BrG Schloss traunsee

 StUDIUM: Julia Lemmerer – Päd. hochschule Salzburg, Bachelorstudium Primarstufe
  Linda Engl – Uni Salzburg, Bachelorstudium Pädagogik
  Laura Haginger – hochschule Agra- & Umweltpädagogik wien, 
   Bachelorstudium
                 Teresa Spitzer – Uni Salzburg, Masterstudium Lehramt für Sekundarstufe

 ausbild- Hannah Holzinger – Diplom für Elementarpädagogik 
 UnGEn: Theresa Hubweber – EBo Ensemble/Blasorchesterleitung, Bilanzbuchhalter
}

Hans Angerer Verdienstkreuz Silber

Hannes Loidl Verdienstkreuz Silber

Günter Neuböck Verdienstkreuz Silber

Rudi Fink Verdienstkreuz Gold

ehren-
SAchE

unser musistorch flog bis nach roitham und brachte 
im Jänner die kleine romy Lotte. wir wünschen unserer 

tubistin Liesa und ihrem Christoph „Wisl“ Wiesenberger 
sowie der großen Schwester Lilly alles erdenklich Gute!

nach-
wUchS

wir gratulieren unserer Bassklarinettistin Victoria 
und ihrem Bernhard Spitzer sehr herzlich zur hoch-
zeit. Gemeinsam mit der Salinenmusikkapelle Eben-

see durften wir im Mai die hochzeitsmesse und die 
anschließende Agape musikalisch umrahmen!

wir trauern um unseren tenoristen, Musikkameraden 
und „Urlangwieser-Musiker“ Franz Promberger – vulgo 
„Seppala“. Danke Franz, für die unzähligen lustigen ge-
meinsamen Stunden im Kreise der FML. 
wir werden deine loyale, kameradschaftliche und offene 
Art und weise nie vergessen! 

hoch-
ZEIt

}
}
}

ZUM
runden

Mathias Loidl Julia Maurer Gerald Pührer Günter Mutschlechner

†
ZUM gedenken

30 60 70}

wIr

gratu-

lieren
...
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DIE SAISONKARTE DIE IMMER GILT -
365 TAGE IM JAHR!

Naturgenuss für alle vier Jahreszeiten.

Ticket erhätlich im neuen  Ticket-Onlineshop
auf   www.feuerkogel.info

Weitere Infos fi nden Sie auf unserer Homepage!

Natürlich 365 Ticket
Tickets

mit Online-
Preisvorteil!

Wanderparadies +
Familienskigebiet

Feuerkogel 
NEU!

www.feuerkogel.info

#feuerkogel

dankeSchön!



Feuerwehrmusikkapelle Langwies

AT77 2031 4055 0004 1032

FM Langwies

AT77 2031 4055 0004 1032

Spende 2022

Spende 2022

barbara hochhAUSEr 
Instrument: Klarinette
Ich musiziere seit: 2017

Auf das freue ich mich bei der FML: 
Auf die Proben und Konzerte,

aber auch darauf, dass ich 
marschieren lerne.

angelina StAUB 
Instrument: Querflöte
Ich musiziere seit: 2015
Auf das freue ich mich bei der FML: 
Auf das gemeinsame Musizieren 
und die großartige Gemeinschaft 
durch die Musik.

kathrin DAUSEr 
Instrument: Querflöte

Ich musiziere seit: 2014
Auf das freue ich mich bei der FML: 
Auf die lustigen Stunden in der Ge-

meinschaft, neue Erfahrungen zu 
sammeln und neues zu lernen.

luisa StEInKoGLEr 
Instrument: Schlagzeug
Ich musiziere seit:  2017
Auf das freue ich mich bei der FML: 
auf eine tolle Gemeinschaft und die 
gemeinsamen Unternehmungen.

leni StEInKoGLEr 
Instrument: Klarinette
Ich musiziere seit:  2020
Auf das freue ich mich bei der FML: 
Auf das gemeinsame Musizieren 
und über viele tolle Auftritte.

julia DAxnEr 
Instrument: trompete

Ich musiziere seit: 2015
Auf das freue ich mich bei der FML: 

Das gemeinsame Proben, die 
Ausrückungen & Ausflüge.

jonas SchErthAn 
Instrument: Schlagzeug 
Ich musiziere seit:  2018
Auf das freue ich mich bei der FML: 
Auf die vielen Konzerte und die 
Marschmusik.

„trommelwirbel für ..."

wIr BEGrÜSSEn UnSErEn nAchwUchS

wir würden uns sehr freuen ...
    ÜBEr EInEn oBoLUS...

willKoMMEn!



i m p r e s s u m :  m e d i e n i n h a b e r  &  h e r a u s g e b e r :  f e u e r w e h r m u s i k k a p e l l e  l a n g w i e s 
r e d a k t i o n :  p a t r i c i a  d e r f l e r ,  t h o m a s  w o l f s g r u b e r  •  w e r b u n g :  v o r s t a n d  F M L 
f o t o s :  f m l ,  g a m p  g r a f i k h o u s e  l e k t o r a t :  r e n a t e  d y g r u b e r  •  l a y o u t :  g a m p  g r a f i k h o u s e

*Zzgl. Servicepauschale € 33 jährlich. Aktivierungsentgelt € 39,99. Urheberrechtsabgabe € 3. Grundgebühr € 74 mtl. im Tarif Mobile Unlimited Platin. 24 Monate Mindest-
vertragsdauer. iPhone 14 (128 GB): € 0 im Tarif Mobile Unlimited Gold (GGB € 64 mtl.), iPhone 14 Plus (128 GB): € 0 im Tarif Mobile Unlimited Platin; Smartphone-Angebot 
gültig bei Erst- und Zusatzanmeldung eines Smartphone-Tarifs sowie bei Vertragsverlängerungen mit Wechsel in das aktuelle Smartphone-Tarifportfolio bis 09.01.2023. Derzeit 
ist die Nutzung von 5G örtlich eingeschränkt verfügbar. **Für alle bestehenden Magenta Smartphone-Kunden bei Vertragsverlängerung (ausgenommen Mobile Sim Only, 
Kids-/Junior/Senior Tarife, Hi!Magenta) mit Tarifwechsel in einen aktuellen Magenta Smartphone-Tarif bis 09.01.2023 wird ein Rabatt in Höhe einer mtl. Grundgebühr gemäß 
Entgeltbestimmungen des neuen Smartphone-Tarifs auf der Rechnung vergeben.

Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus gibt es mit 
unseren X-MAS-Angeboten für neue und treue Kunden. 

Denn LOYAL ≠ EGAL.

DAS NÄCHSTE GROSSE 
UND GRÖSSERE DING.

Denn LOYAL ≠ EGAL.Denn LOYAL ≠ EGAL.

€0
im Tarif 

Mobile Unlimited Platin

iPhone 14 und 
iPhone 14 Plus um

*

Bei Vertragsverlängerung 

1 MONAT
GRUNDGEBÜHR

GRATIS**

Mein Service
macht den Unterschied.

dankeSchön!


