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                      St. Pölten, im Juli 2016 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Musikkameradinnen und Musikkameraden! 
 
 
Wie Sie sicher schon erfahren haben, ist die Militärmusik NÖ ab Herbst 2016 wieder in voller 
Besetzung zu hören. Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich für uns eingesetzt haben und 
gemeinsam um den Weiterbestand der Militärmusik gekämpft haben. Es ist schön zu wissen, dass in 
NÖ die musikalische Zusammenarbeit so gut funktioniert und alle zusammenhelfen. 
So darf ich die „neue“ Militärmusik NÖ kurz vorstellen und möchte um kräftige Werbung bitten, um 
auch in Zukunft möglichst viele Jungmusiker und Jungmusikerinnen die Möglichkeit zu geben, bei der 
Militärmusik für 1 Jahr zu wirken.  
 
 
Die Militärmusik NÖ wird in Zukunft aus 1 Kapellmeister, 15 Registerführern und ca. 30-40 
Grundwehrdienern (GWD) bzw. Militärpersonen auf Zeit (MZ) bestehen. Diese Anzahl ergibt sich aus 
einem bundesweiten Gesamtkontingent, d.h. wenn in einigen Bundesländern die 30 GWD nicht 
erreicht werden, können anderswo mehr einrücken. Für heuer haben sich in NÖ schon 40 Musiker 
und 5 Musikerinnen gemeldet und wir haben die tolle Möglichkeit, die besten auszuwählen. 
 
Die Musiker müssen sich für 13 Monate verpflichten (1 Monat Grundausbildung, 12 Monate Musik) 
und ab dem 7. Monat (MZ) liegt das Gehalt bei € 2.100.- brutto im Monat (ca. 1.500.- netto!). Für die 
Musikerinnen gilt auch die Verpflichtungszeit von 13 Monaten (da keine Wehrpflicht für Frauen 
besteht, sind sie für 6 Monate im „Ausbildungsdienst“ bei der Musik mit ca. € 1.100.- Nettoverdienst 
und ab dem 7. Monat ebenfalls im Dienstverhältnis als MZ mit obigen Gehalt). Neu ist, dass in 
Zukunft ALLE Militärmusiker und Militärmusikerinnen bei der MilMus NÖ in St. Pölten einrücken und 
auch dort die Grundausbildung machen, d.h. sie werden neben der 4-wöchigen „Basisausbildung 
kurz“ auch schon musikalisch geschult, um möglichst schnell in die Musik integriert werden zu 
können. In NÖ ist KEINE weiterführende militärische Begleitausbildung während des Musikdienstes 
vorgesehen! 
 
Es wird neben der Ausbildung auf dem Musikinstrument auch Musiktheorie, Dirigieren, Stabführen 
und Musikexerzieren angeboten und das mit Abschlusszertifikat (Theorie gilt z.B. für Gold im NÖBV). 
Des Weiteren wird in der Dienstzeit der Besuch einer Musikschule in NÖ bzw. das Studium an einem 
Konservatorium oder einer Musikuniversität ermöglicht (Zugverbindung nach Wien oder Linz nur ca. 
40 Minuten!). 
 
 
Da wir heuer einige Pensionsabgänge haben, brauchen wir auch dringend Nachwuchs bei den 
Registerführern. Wir haben ein tolles junges Team und es sind noch Plätze frei, vor allem möchte ich 
den Frauenanteil erhöhen (Holzblasinstrumente) und den Arbeitsplatz als Schlagzeugregisterleiter 
neu besetzen. Es gibt nun die einzigartige Möglichkeit, sich bei der Militärmusik NÖ als 
Kaderangehöriger zu bewerben und die Laufbahn als Berufsmusiker einzuschlagen. Es wird ein 
Musikstudium in der Dienstzeit nicht nur ermöglicht, sondern ist sogar erwünscht. 
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Ich hoffe, dass ich mit diesen guten Nachrichten  Ihr/Euer Interesse geweckt habe und bitte 
weiterhin um Ihre/Eure Unterstützung. Ich bin mir sicher, dass wir in NÖ eine Vorzeige-
Zusammenarbeit (Militärmusik-NÖBV-Musikschulen) gebildet haben, die sich übrigens auch im 
vergangenen Jahr gezeigt hat  (trotz Reduzierung hatten wir österreichweit die meisten Bewerber 
und waren als einziges Ensemble spielfähig!). 
 
 
Somit möchte ich mich noch einmal für die Unterstützung bedanken und hoffe im Sinne unserer 
Blasmusikjugend auf viele Bewerber und Bewerberinnen. Wir haben wie gesagt die einmalige 
Chance, ein neues großes Orchester aufzubauen und werden diese tolle Möglichkeit für unsere 
Jugendlichen nutzen, um auch in Zukunft in NÖ viele Musiker und Musikerinnen für die 
Blasmusikkapellen auszubilden. Natürlich werde ich alles daran setzen, diese Zusammenarbeit weiter 
hoch zu halten und möglichst viel an musikalischen Nutzen zurück zu geben. 
 
 
Für weitere Fragen und Bewerbungen stehe ich mit meinen Mitarbeitern gerne zur Verfügung! 
 
 
Vielen Dank und herzliche Grüße 
 
Obstlt Mag. Adolf Obendrauf 
Militärkapellmeister NÖ 
0664 622 2311 
 
 
 
 
 
 


