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„Spürsch as?”
Musik nicht nur hören, sondern auch spüren.

90 Jahre Blasmusik
3 verdiente Mitglieder werden geehrt

Ferienspaß im „Wauld”
Eine tolle Ferienwoche für „Jung und Alt”

Ausgabe Oktober 2021
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Vorwort
Herbstkonzert | Ehrungen | Jugendseminar
Liebe Leserinnen und Leser!
Mit unserer Vereinszeitschrift «Fortissimo» dürfen wir Sie in unsere
Vereinswelt entführen und Sie über die vergangenen, als auch die
zukünftigen Ereignisse informieren.

Terminvorschau
für 2021
2. bis 16. Oktober 2021
Haussammlung

Da wir letztes Jahr unser Herbstkonzert coronabedingt leider absagen
mussten und dieses Jahr die Situation auch sehr ungewiss ist, haben
wir uns entschlossen, ein Herbstkonzert «Light» zu planen. Das heißt,
wir bereiten uns auf einen Konzertabend am Samstag den 27.
November 2021 um 20 Uhr vor. Sollte sich die Lage drastisch ändern
wird das Konzert auf den Sommer verschoben.
Zudem dürfen wir Sie darüber informieren, dass wir die Haussammlung auch dieses Jahr wieder «kontaktlos» durchführen werden um Ihre und unsere Gesundheit zu schützen. Im Namen des Vereins
sagen wir DANKE für Ihre großzügige Spende per Erlagschein oder
Überweisung.
Vereine werden von Mitgliedern getragen, welche sich durch ein hohes
Maß an persönlichem Einsatz auszeichnen. Wir haben dieses Jahr die
Gelegenheit gleich 3 Ehrungen vorzunehmen. Thomas Potzinger (40
Jahre Blasmusik) sowie Martin Mayer und Dagmar Peschl – jeweils 25
Jahre aktive Vereinszugehörigkeit – dafür gratulieren wir ihnen
herzlich.

27. November 2021 | 20 Uhr
„Spürsch as”
Kulturbühne AmBach
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Wie jedes Jahr, hatten die jungen Musiker und Musikerinnen des Jugendblasorchesters der Bürgermusik
Götzis 1824 wieder die Gelegenheit eine Woche lang am Jugendseminar teilzunehmen. Neben der sehr
produktiven Probenarbeit wurden abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten unternommen. Den lachenden
Kindergesichtern und dem «nicht-nach-Hause-gehen-wollen» nach, hat es allen Teilnehmenden riesigen
Spaß bereitet.
Viel Spaß beim Lesen!
Michael Altenburger, Obmann
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Thomas Potzinger - goldenes Ehrenzeichen für

40 Jahre Blasmusik
bei der BMG 1824

T

homas Potzinger kann heuer auf 40 Jahre
Blasmusik zurückblicken. Thomas trat
unserem Verein im Jahr 1981 im Alter von
13 Jahren bei.
Seit 40 Jahren ist er sowohl seinem Instrument,
der Trompete, als auch seinem Musikverein treu.
Als sehr verlässliches Mitglied ist Thomas ein
ﬂeißiger Probenbesucher und fehlt auch bei
Auftritten nur selten. Auf den Proben und Ausrückungen sorgt Thomas mit seiner gnadenlosen
Ehrlichkeit und seinem einzigartigen Humor
immer wieder für Auﬂockerung und gute Laune.
Auch nach den Proben unterhält Thomas die
Mitglieder gerne mit tollen Erzählungen und
Geschichten von „früher“.
Nicht nur seine musikalischen Qualitäten trägt
Thomas mit in den Verein, sondern auch sein
handwerkliches Geschick als Maler. Zum Neubau
des Probelokals im Jahre 2005 trug Thomas einen
großen Teil bei. Viele Stunden investierte er
sowohl in Maler- und Spachtelarbeiten als auch in

andere handwerkliche Tätigkeiten für das neue Probelokal. Zusätzlich proﬁtierten
auch die legendären Burgfeste von seinem handwerklichen Geschick, seiner Zuverlässigkeit und seinem unermüdlichen Einsatz. Angefangen vom Aufbau, über
das nächtelange Ausschenken an der Bar, bis hin
zum Abbau am Sonntagvormittag war Thomas
immer mit vollstem Einsatz dabei und verzichtete
teilweise auf seinen wohlverdienten Schlaf.
Wir danken Thomas für 40 Jahre treue Mitgliedschaft und seinen großen Einsatz für die
Bürgermusik Götzis 1824!

Mit unserem kompetenten Mitarbeiterteam errichten und
verwalten wir:
- Mietkaufwohnungen
(Übereignungsmöglichkeit nach 10 Jahren)

Musikalische Erfolge wir gratulieren sehr herzlich!
Die Bürgermusik freut sich, dass Julia
Platzer (Oboe) erfolgreich die Prüfung
zum Leistungsabzeichen in GOLD ablegen
konnte. Weiters gratulieren wir Jonas
Ströhle (Schlagzeug) zum Leistungsabzeichen in Silber und Leah Lampert
(Flöte) und Christian Haas (Saxophon)
zum Leistungsabzeichen in Bronze.

- Mietwohnungen
Die Vergabe unserer Wohnungen erfolgt über das
Wohnungsamt der Gemeinde. Wenn Sie auf Wohnungssuche
sind wenden Sie sich daher bitte an Ihre zuständige
Gemeinde.
Wir sind laufend am Kauf interessanter Grundstücke
interessiert. Als gemeinnütziger Bauträger garantieren wir
Ihnen eine seriöse Abwicklung und ein faires Angebot.
Weiters bieten wir Ihnen gerne unsere professionellen
Dienste zur Übernahme Ihrer Hausverwaltung an.
Für ein beratendes Gespräch stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
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„Spürsch as?”
Musik nicht nur hören, sondern spüren!

D

ie Bürgermusik Götzis 1824 lädt das Publikum ein, sich gemeinsam am Sa. 27. November
2021 um 20 Uhr in der Kulturbühne AMBACH von symphonischer Blasmusik berühren zu
lassen. Ein wohlig warmes Gefühl breitet sich aus, Gänsehaut, ein sanftes Kribbeln im
Bauch…spürsch as?

Musik, die unter die Haut geht
Musik wird nicht nur über den Hörsinn wahrgenommen. Erstaunliche 10 % der Musik spüren
wir Menschen auf der Haut. Manche spüren die
Töne in den Fingerspitzen oder in der Mitte des
Schädels, andere nehmen die Klänge im Unterleib wahr. Die Bürgermusik Götzis 1824 hat sich
auch dieses Jahr wieder auf die Suche nach Musik
gemacht, die unter die Haut geht und ist fündig
geworden! Neben dem Gänsehaut-Klassiker
„Irish Tune from County Derry“ von Percy Aldridge
Grainger und der „Richilde Overtüre” steht mit
„Russian Christmas Music“ ein absolutes Meister-

werk aus der Feder von Alfred Reed auf dem
Programm. Schwebende Passagen, singende Soli,
gigantische Tuttiklänge… spürsch as?
Der Zauber des Anfangs
Es ist ein komplexes Zusammenspiel von vielen
verschiedenen Faktoren (oder Musikantinnen
und Musikanten) nötig, damit es zu einem
Gänsehautmoment kommt. Eine besondere Rolle
können die Umgebung, die Außentemperatur
oder auch die Aufregung spielen.
Außerdem ist wissenschaftlich erwiesen, dass
besonders musikalische Neuanfänge und
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Strukturbrüche zu zauberhaften Gänsehautmomenten führen. Diesen Zauber des Anfangs
spürt auch die Bürgermusik Götzis 1824, denn
Dirigent Tristan Uth fasziniert in jeglicher
Hinsicht: als Dirigent - mit seinem Blick auf die
Musik, als Mensch - mit seinem Gespür für die
Persönlichkeiten um ihn herum, als herausfordernder Lehrer, leidenschaftlicher Musiker
und ganz besonders als Vordenker.
Spürsch as? ist die Gelegenheit, Musik nicht nur
zu hören, sondern zu spüren. Es ist die Möglichkeit, sich mit Haut und Haar auf symphonische
Blasmusik einzulassen. Auf jeden Fall ist es viel
mehr als eine Konzerteinladung. Die Bürgermusik Götzis 1824 freut sich auf Ihren Besuch.

entschlossen, ein Herbstkonzert «Light» zu
planen. Das heißt, wir bereiten uns auf einen
Konzertabend am Samstag den 27. November
2021 um 20 Uhr vor.
Sollte sich die Lage drastisch ändern wird das
Konzert auf den Sommer verschoben. Karten für
das Herbstkonzert können Sie gerne per Email
kartenvorverkauf@buergermusik-goetzis.at reservieren und am Tag des Konzerts bei der
Abendkasse bezahlen. Es besteht auch die
Möglichkeit die Karten bei Reinhard Mayer unter
der Telefonnummer 0650 - 5122950 zu bestellen. Wir freuen uns jetzt schon auf Ihren
Besuch bei unserem Konzert, welches nach den
geltenden Corona-Maßnahmen, durchgeführt
wird.

Besondere Situation
Da wir letztes Jahr unser Herbstkonzert coronabedingt absagen mussten und dieses Jahr die
Situation auch sehr ungewiss ist, haben wir uns

Spürsch as?
Samstag, 27. November 2021 | 20 Uhr
Kulturbühne AMBACH - Götzis
Kartenvorverkauf:
kartenvorverkauf@buergermusik-goetzis.at
Reinhard Mayer - Tel. 0650 - 5122950
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Ferienspaß im
Bregenzerwald

D

as Kinderblasorchester (KBO) und das
Jugendblasorchester (JBO) haben in den
Ferien eine Woche voller Spaß und Musik
im Haus Lehner in Mellau verbracht.
Gemeinschaft erleben
Gemeinschaft, lachen, Freunde treﬀen und neue
ﬁnden, Emotionen, Freizeit, zusammen musizieren, für andere da sein, sich austoben, im
Moment leben, spielen, gemeinsam Spaß haben.
Mit diesen Stichworten lässt sich das Jugendlager
wohl am besten beschreiben. Eine coole Woche,
in der alle – egal ob Jung oder „Alt“ – noch ein Stück
mehr zusammengewachsen sind.
Zwei Orchester
Beide Orchester haben mit Dirigent Jan Ströhle ein
komplett neues Programm zusammengestellt
und motiviert geprobt. Mit bekannten Stücken wie
„Smoke on the water“, einem „Earth, Wind & Fire“
Medley sowie „Cheerleader“ war der Spaß beim
Musizieren vorprogrammiert. Eine herausfordernde und spannende Abwechslung war
zudem der Ausﬂug in die Welt der symphonischen
Blasmusik.
Info & Kontakt:

#magschmusikmacha

Ferienspaß in Mellau
Neben den Proben war noch viel Zeit für Anderes.
Egal ob Toto-Abend, Schatzsuche, „Pub-Quiz“,
Theater Einlagen, Movie-Night - der Spaß kam nie
zu kurz. Zum krönenden Abschluss wurde dann in
Abendgarderobe zur Casinonacht gerufen. Mit
lustigen Spielen, Bar und Fotobox konnte die
vergangene Woche noch einmal so richtig gefeiert
werden. Und während man nach diesen schönen
7 Tagen langsam zur Ruhe kommt, merkt man, wie
sich bei den Gedanken an diese Woche ein
Lächeln im Gesicht breitmacht und man schon
wieder beginnt, sich das Lager in einem weiteren
knappen Jahr auszumalen. Vielen Dank an alle
Beteiligten und alle Kinder sowie Jugendliche, die
diese Woche wieder zu einem so schönen
Erlebnis werden ließen!
Du willst auch MusikantIn werden?
Wer auf der Suche nach einem coolen Hobby und
einer lustigen Gemeinschaft ist, kann sich gerne
bei unserer Jugendreferentin melden. Wir beraten
euch gerne und ihr könnt natürlich zum Ausprobieren von Instrumenten vorbeikommen.

Maria Bachmann - Telefonnummer: 0699 |10709953
Email: jugendreferent@buergermusik-goetzis.at
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Wir danken Dagmar Peschl und Martin Mayer für

25 Jahre Blasmusik

D

agmar begann ihren musikalischen
Werdegang vor 30 Jahren bei der
Bürgermusik Hohenems. Sie spielte
verschiedenste Instrumente im Schlagzeugregister. Zusätzlich zur Bürgermusik Hohenems
musizierte Dagmar auch beim „tonart-Orchester“
und im Ensemble „Paradiddle“. Im „tonartOrchester“ wuchsen ihr die Pauken ans Herz. Sie
sind bis heute ihre Lieblingsinstrumente geblieben.
Nach 15 Jahren beendete Dagmar die Mitgliedschaft bei der Bürgermusik Hohenems und
widmete ihr Engagement ihrer Familie und ihrem
neuen Heimatort Götzis. Ihre Liebe zur Musik ließ
in dieser Zeit jedoch nicht nach und so begann
Dagmar ein paar Jahre später wieder mit dem
Schlagzeugspielen. Seit 2011 ist Dagmar Mitglied
bei der Bürgermusik Götzis 1824. Sie unterstützt
uns mit ihrem musikalischen Können am liebsten

M

artin Mayer feiert
in diesem Jahr 25
Jahre Blasmusik.
Im Alter von neun Jahren trat
Martin unserem Verein bei.
Martin spielt bei der Bürgermusik sowohl Trompete als
auch Flügelhorn. Mit seinem
musikalischen Geschick unterstützt er die Bürgermusik in unterschiedlichsten Besetzungen. Egal,
ob in der „Big Band“, im „Blechbläserensemble“,
bei „Bömisch 1824“ oder in der klassischen
„Bürgermusik-Besetzung“, Martin ist überall mit
vollem Einsatz dabei.

auf den Pauken. Dagmar
zeigt sich aber auch sehr
flexibel und spielt andere
Schlagzeuginstrumente wie
Becken oder Drumset. Als
Registerverantwortliche
und als einzige Frau im
Schlagzeugregister hat sie
den Überblick. Egal, ob Organisation und Durchführung vom Schlagzeugtransport oder das Organisieren fehlender
Noten, Dagmar macht das schon.
Auch ihre Tochter Tabea ist bereits mehrere Jahre
Mitglied bei der Bürgermusik und spielt tatkräftig
im Jugendblasorchester – und hoﬀentlich bald
auch bei der „großen Musik“ – mit.
Wir danken Dagmar für ihren unvergleichlichen Einsatz und gratulieren zu 25 Jahre
Blasmusik!

Als Registerführer des Trompetenregisters ist
Martin sehr aktiv und stets bemüht, dass alle
seine Kollegen zur Probe kommen.
Seit 2015 ist Martin als Beirat in der Vorstandschaft tätig. Mit seinem Know-how im Wirtschaftsund Finanzbereich unterstützt er die Bürgermusik Götzis im Bereich Sponsoring und
Finanzen. Er ist uns allen ein großes Vorbild wie er
seine Aufgaben mit viel Elan und Zielstrebigkeit
angeht.
Wir danken Martin für 25 Jahre treue Mitgliedschaft und seinen vorbildlichen Einsatz!
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