
NEUJAHRS
KONZERT
EINE MUSIKALISCHE REISE INS JAHR 2019
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projektorchester braunau 
dirigent: manuel kronberger

Karten zu 12€ 
erhältlich bei allen Mitwirkenden des 

Projektorchesters und der 
Bezirksleitung Braunau des OÖBV 

unter 15 Jahren: freier Eintritt

20. jänner 2019 
so, 18:00 
stadtsaal mattighofen

moderation: martina kohlmann

DIRIGENT 
manuel kronberger

FLÖTE | PICCOLO 
sandra hangöbl 
lisa polland 
eva propst 
anna rockenschaub 
verena sigl

OBOE  
maria harwöck 
christina scharinger

FAGOTT 
eva friedrich 
cornelia lederbauer 

KLARINETTE 
ines emersberger 
lea friedrich 
elisabeth furtner 
julia göpperl 
eva grubmüller 
julia hatheier 
hans kreilhuber 
christina meiringer 
hannah neuböck 
andreas nobis 
andreas scharinger 
fabian schwaiger 
regina thaller

SAXOPHON 
conny heiser 
uwe höflmayr 
martin nowohradsky 
michael zweimüller

HORN 
lukas eder 
magdalena gschaider 
maria horner 
johann lindhuber 
leonie reisegger 
sarah sperl

TROMPETE | FLÜGELHORN 
tobias aigner 
christian bachleitner 
johannes mayrböck 
silvia priewasser 
hannes raschhofer 
tobias schnaitl 
bernhard spitzwieser

TENORHORN | BARITON 
michael auer 
maximilian bamberger 
martin daxecker

POSAUNE 
dominik esterbauer 
fabian kronberger 
roland schwaninger

TUBA 
walter grünbacher 
andreas kreil 
peter maier 
daniel mühlbacher 
ernst ramböck

SCHLAGWERK 
alexander dinc 
daniel lang 
tobias öttl

Kunst ist mehr als reine 
Unterhaltung.
Kunst fördert die Kommunikation, regt zur Diskussion und zum Diskurs an und ist somit ein 
wichtiger Aspekt einer modernen und offenen Gesellschaft. Die Raiffeisenbankengruppe Ober-
österreich sieht sich daher nicht nur dem Wirtschaftsstandort verpflichtet, sondern nimmt als 
aktiver Partner von zahlreichen Institutionen und Veranstaltungen in der Region auch ihre Ver-
antwortung gegenüber der Kunst wahr.

www.raiffeisen-ooe.at
.com/raiffeisenooe

Impulse 
für die 
Kunst

Sie haben 
einen Schaden ...
am auto.
Rufen Sie uns an.

A-5280 Braunau, Aching 63
+43 (0)7722 / 87318-0, www.kreilhuber.at



Jahrgang 1990, sammelte seine ersten musikalischen Erfah-
rungswerte beim Blockflötenunterricht seines Volksschul-
lehrers. Dies führte weiter zum Klarinettenunterricht an der 
Landesmusikschule Mattighofen bei Gerald Oberauer, welcher 
mit der Abschlussprüfung (JMLA Gold) im Jahre 2008 absolviert 
wurde. Der Präsenzdienst wurde von ihm bei der Militärmusik 
Oberösterreich von 2009-2010 als Klarinettist geleistet.

2011 begann die vierjährige Ausbildung zum Dirigenten an der 
Landesmusikschule Mattighofen bei Mag. Hermann Pumberger, 
welche er 2015 erfolgreich abschließen konnte.

Von 2013 bis 2015 sammelte er erste Erfahrungswerte als Ka-
pellmeister der TMK Mining/OÖ. Seit 2015 leitet er die Musik-
kapelle Pischelsdorf / OÖ, welche auch sein Heimatverein ist.

2016 erfolgte die Ernennung zum stellvertretenden Bezirkska-
pellmeister des Bezirkes Braunau am Inn. 2018 schloss er den 
Lehrgang „Blasorchesterleitung“ am Tiroler Landeskonservato-
rium bei Mag. Thomas Ludescher mit Auszeichnung ab.

aaron copland  
fanfare for the common man

johann strauss sohn, arr. fritz neuböck  
wiener blut ouvertüre

goedicke alexander, arr. timothy topolewski   
konzertetüde op. 49 

solist: tobias schnaitl

thomas asanger movements

johannes evert telefunken marsch

PAUSE 

PROGRAMM
MANUEL
KRONBERGER

johann strauss sohn auf der jagd 

nigel hess the catskills 

piet swerts fantasy tales 

thomas asanger toto in concert


