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Musik-Heuriger

Der Musikverein lädt herzlich ein!

Bezirksmusikfest
Hörerziehung
Musikverein Rohr im Kremstal

mehr dazu auf

mit Marschwertung in Hilbern
in der Volksschule Rohr

S. 10

S. 10 – 11
S. 4 – 5
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Skiausflug
Hauser Kaibling

JHV Kameradschaftsbund
Ein Fixpunkt im neuen Jahr ist
immer die musikalische Umrahmung der Jahreshauptversammlung des Kameradschaftsbundes
Rohr, wo sich auch viele Gäste der
umliegenden Kameradschaftsbunde versammeln. Am 29. Jänner
trafen sich somit die Gäste und der
Musikverein im Gasthaus Klein zu
dieser Feier. Diesen offiziellen Rahmen nutze unser Obmann Christian
um sich im Namen des Musikvereines für die großzügige Spende,
welche wir für das Musikfest
letztes Jahr bekommen haben, zu
bedanken. Weiters wurde auf eine
weitere gute Zusammenarbeit mit
dem Musikverein, allen voran dem
Obmann Christian Aigner und dem
Kapellmeister Andreas Ottendorfer
plädiert.

Angelobung
Mit Zapfenstreich der Militärmusik OÖ

Skiausflug mit der Feuerwehr Rohr

Angelobung mit 153 Rekruten am Rohrer Ortsplatz

Am 04. März. 2017 um 7.00 Uhr am
Morgen trafen sich einige Mitglieder
des Musikvereins und der Feuerwehr
Rohr, um gemeinsam mit dem Bus einen gemütlichen Schitag am Hauser
Kaibling zu verbringen. Wie jedes Jahr
war es ein Highlight für unsere schibegeisterten Mitglieder, den Tag mit der
Feuerwehr zu genießen und die Vorfreude war dementsprechend riesengroß.

Freitags, so ist es in Rohr schon Tradition, treffen sich die Mitglieder des Musikvereins
um 19:30 Uhr im Musikheim zur Musikprobe. An einem Freitag im März kamen wir
jedoch schon am Nachmittag zusammen und das zu einem ganz besonderen Anlass.
Am Freitag, den 3. März 2017 lenkte unser schöner Ortsplatz die Aufmerksamkeit in
ganz OÖ auf sich – Grund war die bevorstehende Angelobung von 153 Rekruten des
Militärkommandos Oberösterreich und der 4. Panzergrenadierbrigade. Rekruten aus
den Kasernen Hörsching, Wels und Ried im Innkreis legten in Rohr ihr Treuegelöbnis
ab. Nach ihrer Einrückung im Februar, werden sie ihren weiteren Grundwehrdienst in
den oberösterreichischen Kasernen leisten.

Lukas und Matthias

Gut angekommen packten wir unsere Schier aus und stürzten uns gleich auf die Piste. Zu Mittag stärkten wir uns auf verschiedensten Hütten. Die einen machten eine
schnelle Mittagspause um den Nachmittag noch einmal richtig auszunutzen, die anderen verbrachten ihren Nachmittag in der Schihütte.
Im Tal angekommen trafen sich alle noch einmal in der Apres-Ski Bar um den gelungenen Schitag noch ausklingen zu lassen. Anschließend machten wir uns auf den
Heimweg und kamen schlussendlich wieder gut um 20.00 Uhr in Rohr an.
Der Musikverein Rohr freut sich jetzt schon wieder auf den nächsten Schitag mit der
FF Rohr!

von Lisa Quittner

von Kathrin Raindl
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Die Ehre eine Angelobung auszutragen, wird nicht jedem Ort zuteil. Nachdem der
geplante Auftritt der OÖ Militärmusik beim 130-Jahre-Jubiläum des Musikvereins 2011
jedoch ins Wasser gefallen war, „revanchierte“ sich das österreichische Bundesheer
auf Anfrage unseres Bürgermeisters a.D. Walter Ölsinger mit der Veranstaltung der
Angelobung im März 2017.
Um die Angelobung mitzufeiern kamen neben den Vertretern des Bundesheeres viele
Ehrengäste, Familienmitglieder und Freude der Soldaten nach Rohr. Auch viele Rohrerinnen und Rohrer ließen sich diese Zeremonie nicht entgehen und so war unser
Ortsplatz rasch mit einer großen Menschenmenge gefüllt. Neben Landeshauptmann
a.D. Josef Pühringer und Generalmajor Kurt Raffetseder, richtete auch unser Rohrer Bürgermeister Ulrich Flotzinger Grußworte an die Rekruten. Bei der Gestaltung
der Angelobung wurden auch die Rohrer Vereine eingebunden. Neben der Feuerwehr- und der Fußballjugend, die sich mit dem Hissen der Bundesfahne und einem
Fackelzug an der Angelobung beteiligten, hatten auch wir als Musikverein die Ehre
mitzuwirken.
Gemeinsam mit der Militärmusik OÖ sorgten wir für die musikalische Umrahmung der
Feierlichkeit. Eine große Ehre für uns, ist doch die Militärmusikkapelle für ihre herausragenden musikalischen Fähigkeiten bekannt. Weiters eine besondere Angelegenheit, haben doch unser ehemaliger Kapellmeister Günther Schädl sowie unser Kapellmeister Andreas Ottendorfer ihren Präsenzdienst in der Militärmusikkapelle abgelegt.
Ein besonderes Highlight an diesem Freitagabend war neben dem Angelobungs-Zeremoniell und der Panzerschau der große österreichische Zapfenstreich der Militärmusik, der diese Feierlichkeit festlich abschloss.
Für uns alle war dies ein spezieller Freitagnachmittag, der uns sicher lange in Erinnerung bleiben wird.

Bei strahlendem Sonnenschein konnte der Schitag gut ausgenutzt werden
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Auch einen Panzer gab es zu besichtigen

von Tina Weixlbaumer
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Hörerziehung
Eine musikalische Reise zum Mond

Musiker Gedenkmesse
Trotz unseres vollen Terminkalenders ist es für uns Musiker
selbstverständlich, einmal im Jahr
unserer verstorbenen Musikerkollegen zu gedenken. Heuer taten
wir dies im Zuge der Musiker-Gedenkmesse am 19.Februar, die
auch diesmal wieder von unserem
Pfarrer P. Michael abgehalten
wurde. Unser neuer Kapellmeister
Andreas Ottendorfer versuchte,
durch die Auswahl stimmungsvoller Literatur, den Gottesdienst
musikalisch besonders feierlich zu
umrahmen. Erschwert wird diese
Aufgabe leider oft durch die kalten
Temperaturen in den Wintermonaten, da diese viele Instrumente
in ihrer Stimmung beeinflussen.
Nichtsdestotrotz war es ein sehr
festlicher Gottesdienst, den wir
gemeinsam feiern durften.

Hörerziehung
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Eine musikalische Reise zum Mond

Hörerziehung in der Volksschule
Eine der wichtigsten Aufgaben unserer
Jugendreferentinnen ist es, kontinuierlich Jahr für Jahr Kinder und Jugendliche zum Erlernen eines Instruments
zu motivieren. Es ist deshalb für den
Musikverein von großer Bedeutung, mit
den Kindern unserer Gemeinde in Kontakt zu treten, um ihnen verschiedenste
Instrumente der Blasmusik vorzustellen
und näher zu bringen. Es hat schon Tradition, dass uns dies in Kooperation mit
der Volksschule Rohr im Rahmen des Die Kinder durften jedes Instrument selbst ausprobieren
Schulunterrichts ermöglicht wird und dafür möchten wir uns an dieser Stelle sehr herzlich bei Direktorin Fr. Martina Stromayer bedanken. Unsere Jugendreferentinnen haben
sich auch heuer wieder viele Gedanken gemacht, wie sie die Kinder der Volksschule
Rohr auf spielerische Art und Weise für unsere Instrumente begeistern können.
Mit dem gemeinsam rhythmisch gesprochenen Zeilen: „ Komm wir fliegen auf den Mond,
ich bin mir sicher dass sich die Reise lohnt! Komm und steig in die Rakete ein, oooooh
das wird ein Abenteuer sein“, machten sich die Kinder gemeinsam mit Jugendreferentin
Lisa Quittner in einer Rakete auf den Weg zum Mond, um auf ihrer Reise auf verschiedenen Planeten halt zu machen und einem Instrument zu lauschen. Jeder/e MusikerIn
hatte sich im Vorfeld ein kurzes Stück vorbereitet, welches er/sie den Kindern vortrug.
Im Anschluss an die Reise zum Mond, hatten die Kinder die Möglichkeit alle Instrumente
auszuprobieren. Gerade bei Blasinstrumenten ist es nicht immer leicht sofort einen Ton
zu erzeugen, umso mehr freuten sich die Kinder wenn es ihnen gelang. Das eine oder
andere Talent konnte man dabei schon erkennen, ebenso die Präferenz der Kinder für
manche Instrumente ;-) Natürlich waren wir sehr erfreut, als wir von den Kindern erfuhren, dass schon einige unter ihnen bereits ein Instrument lernen.
Am Anfang und Ende gab es jeweils ein Gesamtspiel der MusikerInnen, um den Kindern
auch das Zusammenspiel im Orchester nahe zu bringen. Mit dem arrangierten Stück
„Atemlos“ verabschiedeten wir uns und hoffen, dass wir bei den Kindern die Neugierde
und das Interesse ein Instrument zu erlernen, geweckt haben.

von Martina Flotzinger

Ein großes Lob an die Jugendreferentinnen Lisa Quittner, Anna Quittner und Valerie
Obermayr, die diesen Vormittag nicht nur perfekt organisiert, sondern auch pädagogisch sehr wertvoll aufgebaut haben. Die Kinder hatten sichtlich Freude an dieser musikalischen Reise zum Mond.
von Birgit Pramhas
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Musikfest
Adlwang

Maibaumaufstellen
In Rohr ist es bereits zur Tradition
geworden, dass am 29.April der
Maibaum von der Freiwilligen
Feuerwehr am Ortsplatz aufgestellt
wird. Damit das Aufstellen des
Baumes für die Zuseher möglichst
kurzweilig ist, trifft sich ebenso
die gesamte Musikkapelle um die
Feierlichkeiten musikalisch zu umrahmen. Nach einigen Märschen,
Polkas, sonstigen Musikstücken
und ein paar „Hau ruck!“-Rufen
unserer Feuerwehrmänner, wurde
der Maibaum auch schnell in die
Höhe gerichtet. Nach dem Umzug
ins FF-Haus, angeführt von der
Musikkapelle, konnten sich dort
noch alle Mitwirkenden und Gäste
mit Bratwürstl und Sauerkraut
stärken.
Geschmückt mit den Kränzen, die
alljährlich von den Turnerinnen
gebunden werden, zierte der Maibaum dieses Jahr wieder für einen
ganzen Monat unseren Ortsplatz.

Rohrer Mostkost
Der Bauernschaft & Landjugend

MusiForstFest - g‘sagit & g‘spüd

Mostkost-Dämmerschoppen

Unter dem Motto „g‘sagit & g‘spüt“ veranstaltete der Musikverein Adlwang und
die Landjugend Pfarrwang das MusiForstFest am 3.Juni (Musikfest) und 4.
Juni (Landesforstentscheid der Landjugend).

Ein ganz besonderes Event, das wir heuer musikalisch umrahmen durften, war die
Roher Mostkost am 13. Mai 2017. Besonders deswegen, weil eine Mostkost in Rohr
nun schon seit längeren Jahren nicht mehr stattgefunden hat. Anlass für die heurige
Ausrichtung der Mostkost gab die Neugründung der Landjugend Rohr, die gemeinsam
mit der Rohrer Ortsbauernschaft, das Fest ausrichteten. So stieß ein neues Highlight
im sonst schon bekannten Musijahreskalender dazu.

Natürlich folgten wir der Einladung zum
160-jährigen Jubiläum des Musikvereins und nahmen am Samstag, 3. Juni
am feierlichen Festakt gmeinsam mit
zahlreichen anderen Musikkapellen
teil. Auch viele Ehrengäste haben sich
in Adlwang eingefunden, um dem Musikverein zu gratulieren. Anschließend
fand der Festzug ins große Festzelt
statt, bei dem wir gemeinsam mit dem
Musikverein Pfarrkirchen marschieren
und musizieren durften.

Ein Grund zur Freude war auch, dass sich aufgrund von dieser Veranstaltung viele
neue Noten, von bekannten Schlagerstücken bis hin zu melodischen Polkas, in unser
Notenarchiv eingefunden haben. Nach vieler Probenarbeit trafen wir uns schließlich
an diesem warmen Samstagnachmittag, hochmotiviert und mit Frühschoppenmappe
und Marschbuch bewaffnet. Während unseres Auftrittes füllte sich die Halle immer
mehr, bis schließlich einige Besucher die letzten freien Plätze ergattern konnten. Die
Zuschauer hatten sichtlich Spaß mit unserem ausgewählten Programm. Während
dem einen mit Sicherheit der Ohrwurm des bekannten Songs „Narcotic“ in Erinnerung geblieben ist, schwelgt der andere vielleicht noch in Erinnerung mit unserem
dynamisch-melodischen Italian Medley. Währenddessen wurde der erste Most angeschrien, die leckeren Bauernkrapfen verkauft und das selbstgemachte Bauernhofeis
verkostet. Draußen kam auch für die Kinder, die die Mostkost besuchten, der Spaß
nicht zu kurz, denn sie konnten sich schminken lassen, malen, basteln oder mit dem
Trettraktor einige Runden drehen.

Im Festzelt angekommen, stärkten wir
uns zuerst mit einem kühlen Getränk
und die meisten von uns zusätzlich
mit einem leckeren Grillhenderl - das
typische „Musifest-Essen“ natürlich. Anschließend gaben wir noch einige Märsche für die zahlreichen Gäste im Zelt
zum Besten bevor das bömisch-mährische Blasmusikensemble „Brassaranka“ die Bühne betrat und die Stimmung
noch weiter in die Höhe trieb.
Bis in die späten Abendstunden wurde
für Unterhaltung gesorgt und wer noch
nicht genug vom Feiern hatte, konnte
im Partyzelt mit DJ Roob noch bis in die
frühen Morgenstunden hineinfeiern.

von Lisa Quittner

Foto: Bezirksrundschau

Schließlich das Highlight unseres Auftrittes: Unser Kapellmeister Andi legte eine Gesangseinlage zum bekannten Song „I kenn di von meim Handy“ hin, von der nicht
einmal wir Musiker Bescheid wussten. Diese Einlage brachte schließlich einen jeden
zum Mitsingen. Stimmung war garantiert! Ehe wir uns versahen, war es schon wieder früher Abend und unser Beitrag zur Mostkost 2017 war vorüber. Die Zuschauer
verabschiedeten uns mit einer Menge Applaus und wir verließen, mehr als zufrieden
über unsere Leistung, die Bühne. Einige von uns durften jedoch erneut auf die Bühne
gehen, da „Roli´s Tones“ unsere Musikkapelle ablöste. Durch eine super Stückauswahl und eine herausragende Bühnenperformance animierten sie die Menge zum
Mitsingen und Mittanzen. Am Abend schließlich verwandelte sich ein Teil der Halle in
eine Disco, was vor allem ein Anziehungspunkt für die Jungen und Junggebliebenen
unter uns war. DJ Jansch heizte dort gewaltig ein, sodass bis in die Morgenstunden
gefeiert, gelacht und gesungen wurde. Alles in allem war die Mostkost 2017 in Rohr
ein voller Erfolg, der wieder einmal Jung & Alt zusammengebracht hat und auf der
Spaß und gute Stimmung garantiert waren! Auf jeden Fall hoffen wir auf eine Mostkost
2018, bei der wir wieder musikalisch mitwirken dürfen.

Foto: Bezirksrundschau

Foto: Bezirksrundschau

von Karina Krumphuber
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Musikalische Unterhaltung bei der Mostkost

Viele neue Stücke gab es zu hören

Zahlreiche Zuhörer lauschten unserem Programm

von Michaela Weixlbaumer
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Kapellmeister-Interview
Unser Kapellmeister stellt sich vor

Steckbrief:

Andreas, unser neuer Kapellmeister

Name:
Andreas Ottendorfer
Alter:
25 Jahre
Beruf:
Student & Softwareentwickler
Hobbies:
Landwirtschaft, Musik
Funktion:
Kapellmeister, Schlagzeug
Wohnort:
Inzersdorf im Kremstal

Landesgartenschau
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Marktplatz Kremsmünster

TabDooWap: „In unserem Interview der TabDooWap September-Ausgabe dürfen
wir unseren neuen Kapellmeister Andreas Ottendorfer vorstellen, der diese Funktion
Anfang des Jahres von Günther Schädl übernommen hat. Vielleicht erzählst du uns
zu Beginn wie du zum Musizieren gekommen bist und wie du diesem Hobby bisher
schon nachgegangen bist.“

Eröffnung der Balkonblumenschau

Andreas: „Seit meinem 4.Lebensjahr war mein Wunsch Schlagzeug zu spielen.
In der ersten Klasse VS habe ich gleich direkt mit dem Schlagzeugunterricht an der
LMS Kirchdorf begonnen bei Markus Mitterhumer. 2009 habe ich die Abschlussprüfung “Audit of Art” abgelegt. Etwas später ist dann klassischer Gesangsunterricht und
Klavier dazugekommen. Die Stadtkapelle Kirchdorf ist gwasi meine Heimatkapelle.
Durch das mitwirken bei diversen Orchestern seit meiner Jugend habe ich sehr viel
Musikliteratur und Erfahrung gesammelt.“

Zu Beginn begrüßte der Bürgermeister Gerhard Obernberger die Gäste gemeinsam
mit Bezirksgärtnermeister Berti Bergmair-Russmann, der anschließend einige interessante Tipps und Tricks für die eigenen Balkonblumen zuhause parat hatte.

TabDooWap: „Im Zuge deiner Kapellmeister-Ausbildung hast du ja auch bereits in
unserem Verein für ein paar Stücke beim Jahresabschlusskonzert 2015 den Takt angegeben. So eine Ausbildung ist ja sehr umfangreich – Wie lange dauert diese Ausbildung und was war für dich die größte Herausforderung?“

Nachdem die Eröffnung zu Ende gegangen war, kühlten wir uns mit einem kalten
Getränk bei der Bäckerei Eglseer ab und/oder ließen uns noch die eine oder ander
Köstlichkeit vom Bauernmarkt schmecken. Somit ließen wir gemeinsam den Nachmittag noch gemütlich ausklingen.

Andreas: „Während meines Präsenzdienstes bei der Militärmusik OÖ habe ich beschlossen die Ausbildung zu beginnen. Die Ausbildung beginnt jedes 2te Jahr in sämtlichen Musikschulen in ganz OÖ. Sie dauert 4 Jahre und gliedert sich in 2 Abschnitte.
Der Kurs findet jede Woche statt und dauert ca. 2,5h. Herausforderung ist sicherlich
das Zeitmanagement. Neben dem Studium habe ich das zum Glück gut unter einem
Hut gebracht. Es kommen noch Lehrproben, Vorbereitungen und Prüfungen im Schuljahr zusätzlich hinzu.“

Aber der Tag war für uns Musiker/innen noch lange nicht vorbei und somit trafen wir
uns am Abend zur wöchentlichen Probe, diesmal war es eine Marschprobe für die
Marschwertung, bei dir wir noch fleißig am Sportplatz marschierten, um auch beim
Bezirksmusikfest überzeugen zu können.

Am Freitag, 18.Mai durften wir im Rahmen der Landesgartenschau 2017 in
Kremsmünster die Eröffnung der Balkonblumenschau am neuen Marktplatz bei herrlichem Wetter musikalisch umrahmen und gestalten.

Zwischendurch spielten wir von modernen Liedern bishin zu bekannten Märschen für
das Publikum einige Stücke. Daraufhin waren die Zuseher immer wieder begeistert
von unserer musikalischen Darbietung und wir ernteten tosenden Applaus.

Gespielt wurde am Marktplatz in Kremsmünster

Auch das Wetter spielte mit

TabDooWap: „Wir sind sehr froh darüber wieder einen so gut ausgebildeten Kapellmeister zu haben. Du hast die Ausbildung schlussendlich auch mit Bravour gemeistert
– großartige Leistung! Eine letzte Frage haben wir noch: Was gefällt dir denn an der
Funktion des Kapellmeisters und am Musikverein im Allgemeinen besonders gut?“
Andreas: „Im Musikverein ist jeder Musiker gleichwertig. Jede Einzelstimme hat seine
Bedeutung und somit das gemeinsame Vorbereiten auf einen Auftritt. Der Zusammenhalt im Verein ist sehr wichtig und gibt mir die Sicherheit um in Zukunft die Ideen und
Wünsche umzusetzen, um das Publikum begeistern zu können.“
TabDooWap: „Wir bedanken uns sehr herzlich für das Interview und freuen uns auf
hoffentlich noch viele Jahre mit dir als Kapellmeister in unserem Musikverein!“

von Karina Krumphuber
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Mit unseren Stücken umrahmten wir die Eröffnung

von Karina Krumphuber
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Marschwertung
90 Jahre Musikverein Hilbern

Musik-Heuriger
2017

Der Rohrer Musik-Heurige bietet
auch dieses Jahr wieder die
Gelegenheit die besten Weine aus
den verschiedensten Regionen
Österreichs zu kosten sowie sich
die feinsten regionalen Schmankerl
schmecken zu lassen. Aber nicht
nur für das leibliche Wohl wird
gesorgt, sondern auch musikalisch
wird „Roli’s Tones“ und „The Jeans
– Revival Band“ für die nötige Stimmung sorgen, um das Tanzbein zu
schwingen. Der Veranstaltungsort
wird wie gewohnt die Ausstellungshalle des Autohauses Schneider
sein. Beginn des Heurigen ist um
19:00 Uhr, dieses Jahr aber an
einem Samstag, nämlich den 23.
September 2017. Die Musikerinnen
und Musiker freuen sich bereits auf
Ihren Besuch!
von Karina Krumphuber

Marschwertung
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90 Jahre Musikverein Hilbern

Bezirksmusikfest Hilbern
Eines unserer großen Highlights im
Jahr ist die jährliche Marschwertung,
die wir uns nie entgehen lassen. Heuer
veranstaltete sie die Trachtenkapelle
Hilbern anlässlich ihres 90-jährigen
Bestehens und des 45-jährigen Bestands der Jugendkapelle in ihrem
Ort. Von 23.-25. Juni wurde das 3-Tagesfest in Sierning gefeiert. Schon
am Freitag konnte man eine tolle
Marschshow der Musikvereine Grünburg, Schiedlberg, Steinbach/Steyr
und Waldneukirchen bewundern. Danach machte Viera Blech Stimmung
im großen Festzelt. Am Samstag war
unser großer Tag. Wir und 29 andere
Kapellen stellten sich der Jury bei der
Marschwertung. Gemeinsam mit unserem Stabführer Marcel Kastler traten
wir in der Leistungsstufe E mit den
Märschen Rechts schaut und 47er Regimentsmarsch auf. Nachdem wir das
Standardprogramm absolviert hatten,
zeigten wir unser einzigartiges Showprogramm. Im Anschluss an die Marschwertung fand ein großer Festakt
mit 42 Musikvereinen statt, indem verschiedene Stücke gemeinsam gespielt
wurden und Ehrengäste eine Rede
halten durften. Anschließend zogen
wir nacheinander in einem Festzug
ins Zelt. Zur späteren Stunde wurden
die Ergebnisse verkündet. Wir erreichten einen ausgezeichneten Erfolg! An
dieser Stelle gilt ein großer Dank an
unseren Stabführer Marcel Kastler. Wir
freuten uns sehr über dieses Ergebnis
und feierten unseren Erfolg daher noch
ausgiebig.
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Katharina, Helene, Christa und Valerie

Der Bewerter achtete auf jedes Detail

Auch ein Showprogramm wurde einstudiert

von Helena Haselböck
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Wir gratulieren
Geburtstage und Geburten

Zum Geburtstag:

Terminvorschau
September 2017:
Sa. 23.09.:
Musik-Heuriger

Oktober 2017:
So. 01.10.:
Erntedankfest

Günther Schädl
zum 60er (01.06.1957)

Johann Karst
zum 60er (22.07.1957)

Franz Singer
zum 50er (23.06.1967)

Gertrude Weinrich
zum 50er (20.08.1967)

Alois Raindl
zum 45er (22.07.1972)

Birgit Pramhas
zum 30er (06.01.1987)

David Schützenhofer
zum 25er (08.01.1992)

Karina Krumphuber
zum 20er (31.05.1997)

Daniel Stinglmair
zum 20er (08.09.1997)

Sa. 07.10.:
Dämmerschoppen
5 Jahres-Feier Dorfstüberl
November 2017:
Mi. 01.11.:
Allerheiligen
Sa. 18.11 + So. 19.04.:
Konzert in Kremsmünster

Zum Baby

Impressum:
Herausgeber: Musikverein Rohr, Ortsplatz 4, 4532 Rohr,
Redaktion: redaktionsteam@gmx.at, Die Zeitung
erscheint viermal jährlich, mit einer Auflage von
650 Stück.

Manuela Würzlhuber und
Michael Reindl zu ihrem
Jakob (12.03.2017)
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Marion Enzenhofer und
Daniel Rumetshofer zu
ihrer Lena (03.04.2017)

