
Einführung 
 
Im Jahr 2008 hat der Musikverein Hirschbach einen ganz besonderen Grund zum 
feiern. Der Musikverein besteht seit 50 Jahren. Umso wichtiger ist es mir die 
Entstehungsgeschichte und die Ereignisse im Musikverein aufzuzeichnen und 
weiterzuführen. Von der Gründerzeit bis in die achtziger Jahre war ich auf die 
vorhandenen Protokolle und Niederschriften angewiesen, die teilweise nicht ganz 
schlüssig sind. So kann es vorkommen, dass einige Daten und auch Fotos zeitlich 
nicht immer richtig eingereiht sind. Denn selbst die abgebildeten Musiker und 
Zeitzeugen auf den Fotos haben den Zeitpunkt der Aufnahmen nicht mehr so genau 
in Erinnerung, wofür ich vollstes Verständnis habe. 
Bei der Durcharbeit der Niederschriften hat sich wieder herausgestellt, dass der 
Musikverein in Hirschbach immer eine sehr gute Vereinsführung hatte. Die vielen 
Anschaffungen im Laufe der Zeit wurden sehr geschickt finanziert und die 
öffentlichen Aufgaben bzw. Ausrückungen immer zur vollen Zufriedenheit der 
Gemeindebevölkerung ausgeführt. In der Zeit von 1973 bis 1984 hatte Obmann 
Othmar Freudenthaler daran großen Anteil, wofür ich mich im Namen des 
Musikvereines herzlich bedanke. 
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass der Musikverein ein sehr attraktiver 
Verein ist und mir die Arbeit als Obmann mit den Musikern und Vereinsfunktionären 
in der Zeit von 1985 bis 2005 immer große Freude bereitet hat. Der Einsatz für den 
Verein ist geprägt von einem außergewöhnlichen Zusammenhalt aller im Musikverein 
tätigen Personen. Für mich bzw. uns – mit meiner Frau als Schriftführerin - war die 
Tätigkeit im Musikverein eine große Bereicherung hinsichtlich des gesellschaftlichen 
Lebensbereiches. Die Aufgabe als Obmann war für mich bei weitem nicht nur 
Pflichterfüllung, sondern ich hatte die Möglichkeit gemeinsam Veranstaltungen zu 
organisieren und viele fröhliche Stunden mitzuerleben. Dabei haben wir viele 
Menschen kennen gelernt und sehr gute Freunde gewonnen. 
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle meinen beiden Stellvertretern Sepp Plöchl 
und Michael Ziegler, die mich während der gesamten Funktionsperiode vorbildlich 
unterstützt haben. 
Die wichtigste und wahrscheinlich auch schwierigste Funktion im Musikverein ist die 
des Kapellmeisters. Alle drei, die in meiner Zeit als Obmann diese Funktion inne 
hatten, Sepp Mossbauer, Josef Preining und jetzt Edmund Rechberger, erfüllten 
bzw. erfüllen die Aufgabe in beispielhafter Weise. Ihnen gebührt der größte Dank im 
Namen aller Mitglieder des Musikvereines und auch aller Musikfreunde. 
Zum Schluss bedanke ich mich bei allen aktiven und ausgeschiedenen Musikern und 
den anderen Funktionären, wie den Kassieren, Archivaren, Schriftführerinnen, 
Stabführern und Beiräten für die langjährige angenehme Zusammenarbeit.  
Hervorzuheben ist noch die wertvolle Mitarbeit meiner Frau Hannelore als 
Schriftführerin im Verein; auch ihr sei herzlich gedankt.  
Die neue Vereinsleitung unter Obm. Manfred Ziegler hat bereits bewiesen, dass sie 
den Musikverein wieder sehr erfolgreich weiterführt, worüber ich mich sehr freue. Für 
die zukünftigen Aufgaben wünsche ich dem Musikverein alles Gute und viel Erfolg. 
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