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Obmann Thomas Maldet 

Das Jahresende ist fast da, und doch ist für den Musikverein Breitenau noch Hoch-
saison. 
 
Am Samstag, dem 3. November fand im Steinfeldzentrum wieder das Konzertwer-
tungsspiel der Bezirksarbeitsgemeinschaft Neunkirchen – Wiener Neustadt statt. 
Bereits seit einigen Jahren findet diese Veranstaltung in Breitenau statt, und jedes 
Mal wird die Anzahl der Musikvereine, die das großartige Ambiente und die hervor-
ragende Akustik des Steinfeldzentrums nutzen möchten größer. 
So durften wir heuer 8 Vereine aus dem ganzen Bezirk bei uns begrüßen. 
Der Musikverein Breitenau erreichte 91,5 von 100 möglichen Punkten. Ausdrücklich 
gelobt wurde von den Bewertern, dass es uns möglich ist, in einer doch relativ klei-
nen Gemeinde einen derartigen Klangkörper auf die Beine zu stellen. 
Nachdem die gesamte Veranstaltung sehr gelungen war, fragte die BAG bereits um 
die Möglichkeit an, 2008 wieder im Steinfeldzentrum konzertieren zu können. 
 
Eines der größten Highlights für uns in diesem Jahr war der Oktoberschoppen am 
30. September. 
Der Musikverein Szent Miklos Neudörfl spielte (und sang) groß auf, und sorgte so 
für Stimmung im Gasthaus Sindlhofer, wie schon viele Jahre nicht mehr. Ein Dank 
geht natürlich an Sie, unser treues Publikum !  
 
Zur Zeit stecken wir in der Vorbereitung für das Herbstkonzert, das am 24. Novem-
ber um 19.30 Uhr stattfinden wird. 
Wie schon in der letzten Ausgabe des Musikantenblattes angekündigt, darf ich Ih-
nen dort einen Neuzugang im Klarinettenregister vorstellen. Victoria Jägersberger 
hat ihre Feuertaufe schon beim Wertungsspiel hinter sich gebracht und freut sich 
mit uns schon auf ihren nächsten Auftritt. Sie ist eines von einigen Beispielen, das 
zeigt, dass wir nicht nur in Breitenau erfolgreich Nachwuchs werben können. Wir 
freuen uns sehr, dass die Anzahl der MusikerInnen aus Schwarzau stetig im Steigen 
begriffen ist ! 
 
Unmittelbar nach dem Herbstkonzert beginnt der Advent, wo Sie uns oft hören kön-
nen. Besonders einladen möchte ich Sie, am 7. und 8. Dezember den Breitenauer 
Park zu besuchen, wo beim diesjährigen Adventmarkt (erstmals im Park) auch wir 
zum ersten mal nicht nur musikalisch mitwirken, sondern auch einen Stand haben 
werden. 
 
Im Jänner dürfen wir am Seniorenball in Breitenau wieder zum Tanz aufspielen. 
Diese Veranstaltung eröffnet für uns das Jubiläumsjahr 2008, wo der MVB seinen 
85. Geburtstag feiern wird. Die Planungen dafür laufen bereits. 
 
Abschließend möchte ich mich bei einigen Kollegen für besonderen Einsatz bedan-
ken. Unter Federführung von Hannes Maierhofer, Harald Maierhofer und unter tat-
kräftiger Hilfe von Erhard Dinhobl und Manuel Schreiner ging heuer unsere Home-
page online. Unter www.mvbreitenau.at können Sie alles Wissenswerte über uns 
erfahren – Details in dieser Ausgabe. Klicken Sie sich durch, Sie werden staunen ! 
 
 
Thomas Maldet 
Obmann MV Breitenau 

Werte Bevölkerung! 

http://www.mvbreitenau.at/�




www.mvbreitenau.at - 18 Zeichen  
Was steckt dahinter? 

Von Hannes Maierhofer und Harald Maierhofer 
 

Details der Geschichte des Vereins, den ge-
genwärtigen Vereinsvorstand, die Anstren-
gungen im Jugendbereich und vieles mehr. 
Der Weg zur fixfertigen Homepage war stei-
nig und mühsam, viele Widerstände mussten 
überwunden werden – auch aus den Reihen 
des MVB gab es das typisch österreichische 
„wofür brauchen wir das“ zu hören. 
 
Die Erkenntnis, dass man sich der neuen Zeit 
nicht verschließen kann und man den An-
schluss nicht verpassen darf, brachte das 
Umdenken. Die Möglichkeit, sich auch der 
stetig größer werdenden Gruppe der Inter-
net-Verwender präsentieren zu können, gab 
den Ausschlag, unter der Federführung von 
Schriftführer Harald Maierhofer und den Kol-
legen Erhard Dinhobl, Hannes Maierhofer und 
Manuel Schreiner den Sprung ins kalte Was-
ser zu wagen. Dank der hervorragenden Ex-
pertise des noch jungen MVB-Mitglieds Er-
hard Dinhobl wurde innerhalb kürzester Zeit 
die technische Basis für den Internet-Auftritt 
geschaffen. Doch das war noch lange nicht 
alles – auch Inhalte mussten zusammenge-
stellt werden. 
 
So wurde das gesamte Archiv des MVB in 
mühseliger Kleinarbeit nach historischen Tex-
ten, Informationen und Fotos durchleuchtet, 
Statistiken erstellt,  neue Fotos geschossen 
und die eine oder andere Anekdote vergan-
gener Tage gesammelt. Im Juli war es soweit 
– www.mvbreitenau.at ging online.  
 
Wagen auch Sie den entscheidenden „Klick“ 
und lassen Sie sich in die Online-Welt des 
Musikverein Breitenau entführen. 

www.mvbreitenau.at - 18 Zeichen, hinter 
denen im vergangenen halben Jahr eine Men-
ge Arbeit stand. Das bekannte und geschätz-
te „Breitenauer Musikantenblatt“ erscheint 
bereits zum vierten Mal und der Musikverein 
Breitenau (MVB) konnte damit auf eine Reihe 
von Neuigkeiten und Termine aufmerksam 
machen. Doch Ende Juli 2007 endete das 
„alte Jahrtausend“ auch für den MVB, er fin-
det sich im WorldWideWeb wieder. Wir wol-
len diesen Web-Auftritt nicht als Konkurrenz 
zum „Breitenauer Musikantenblatt“ sehen, 
sondern vielmehr als Erweiterung über die 
Grenzen der Gemeinde hinaus, aber auch als 
aktuelle Informationsplattform des Musikver-
ein Breitenau. 
 
Informationen und vieles mehr 
Auf zig Unterseiten präsentiert sich der MVB 
in all seiner Pracht, gibt es  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen und Fotos über aktuelle und 
vergangene Veranstaltungen, alle  

 



Was finden Sie nun auf dieser Seite?  
 
1) Gleich auf der Startseite werden Ihnen 

verschiedene Möglichkeiten der Informati-
on angeboten. Wollen Sie Fotos ansehen, 
Termine begutachten, die drei Untergrup-
pierungen des MVB näher kennenlernen, in 
die Geschichte des MVB eintauchen, in äl-
teren Ausgaben des Breitenauer Musikan-
tenblattes nachblättern oder sich gar von 
der Jugendarbeit des MVB überzeugen? 
Von hier aus finden Sie überall hin... 

 
2) MVB-Chronik und –Statistik von A bis Z – 

Wie formierte sich der MVB anfangs des 
20. Jahrhunderts? Wer war in den 50er-
Jahren MVB-Obmann? Ein Blick in diese 
Rubrik genügt. Wer war wann und wie 
lange im MVB? Auch das finden Sie hier 
mit Leichtigkeit heraus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
3) Musikverein Breitenau, Breitenauer Bläser-

gruppen, Breitenauer Musikanten – Wa-
rum tritt der MVB manchmal unter ver-
schiedenen Namen auf? Was wird mit die-
ser Unterscheidung bezweckt? Ein Klick 
genügt... 

4) Jugendcorner – Warum sollte man dem 
MVB beitreten? Was bringt jemandem die 
Beschäftigung mit der Blasmusik, vor al-
lem in jungen Jahren? Falls Sie noch zö-
gern sollten, sich selber oder eines ihrer 
Kinder für die Musik zu engagieren, dann 
wird Sie dieser Punkt umstimmen… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Order/Buchung – Musik für alle Anlässe – 

Sie planen eine Geburtstagsfeier oder eine 
andersgeartete Veranstaltung und suchen 
noch nach musikalischer Umrahmung? 
Kontaktieren Sie das Lieblings-MVB-
Mitglied Ihrer Wahl oder nutzen Sie die 
Möglichkeit des Internets... 

 
6) Termine & Aktuelles – Wenn Sie nicht den 

Überblick verlieren wollen, was in Breite-
nau & Umgebung angesagt ist und wo Sie 
dem MVB lauschen können, dann wird es 
wohl Zeit, die entsprechende Rubrik unse-
rer Homepage anzusteuern... 

 
Wir hoffen, dass wir mit dieser kurzen Vor-
stellung Ihr Interesse wecken konnten und 
somit noch mehr über den Musikverein Brei-
tenau informieren können. 



 Scherli und Gerhard werden gemeinsam 100! 

Kürbisfest 2007 in Erlach— 
das Bläserquartett war dabei 
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Am Sonntag, dem  

23. Dezember 2007 
erklingen wieder 

Frohe Weihnachten und Alles Gute 
im Jahr 2008 wünscht der Musikverein! 
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Samstag 24.11.  Herbstkonzert im Steinfeldzentrum  
 
Sonntag 02.12.  Schwarzauer Advent am Sportplatz 
 
Freitag 07.12.  Adventmarkt im Breitenauer PARK 
Samstag 08.12. 
 
Sonntag 16.12.  Breitenauer Advent des Gesangvereines „Pro Musica“ 
 
Sonntag 23.12.   Weihnachtsliederblasen in Breitenau 
 
Samstag 19.01.  Seniorenball im Steinfeldzentrum 
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