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Liebe UntermarkersdorferInnen und Freunde des Vereines! 
 
Der Gesang- u. Musikverein Untermarkersdorf hat sich 
entschlossen Vereinsnachrichten unter dem Titel „g’sungen 
und g’spielt“ zu veröffentlichen. 
Diese sollen Ihnen einen kleinen Einblick in unser 
Vereinsleben ermöglichen. Unser Verein ist bemüht, alle seine 
Auftritte zu einem Ohrenschmaus für die Zuhörer werden zu 
lassen. Dies ist nur durch wöchentliches Proben möglich. Wie 
in allen Vereinen üblich, so opfern auch unsere Mitglieder viel 
ihrer Freizeit für die Probentätigkeit und die Aufführungen. 
An dieser Stelle danke ich im Besonderen unserer 
Kapellmeisterin/Chorleiterin Maria Anna Wolf, unseren 
Sängerinnen und Sängern sowie den Musikerinnen und 
Musikern.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Mitglieder des Gesang- und Musikvereins vor unserem Vereinsheim 
 

Sowohl im Chor als auch in der 
Musikkapelle verbindet sich der 
Nachwuchs mit den "altge-
dienten" Mitgliedern hervor-
ragend, und trägt so zum 
erfolgreichen und abwechslungs-
reichen Vereinsleben bei. Kein 
Verein kann ohne Nachwuchs 
auskommen, daher ergeht meine 
Bitte: Sollte jemand Freude und 
Spaß am Gesang oder an der 
Musik haben, so meldet euch 
bitte bei unserer musikalischen 
Leiterin Maria Anna Wolf, Tel. 
0676/3439653 oder dem 
Obmann Roland Baumgartner, 
Tel. 0676/6342547.  

Ich darf mich bei Ihnen allen für die geleistete Unterstützung bedanken, sei es durch Geldspenden, 
durch die zahlreichen Besuche unseres Waldfestes oder unserer Konzerte. Sie wissen, der Applaus 
ist das tägliche Brot eines jeden Akteurs und gibt einem das Gefühl, dass die oft mühsamen und 
langen Proben von Erfolg gekrönt sind. Ich möchte Sie bitten, den Gesang- und Musikverein 
Untermarkersdorf auch weiterhin zu unterstützen. 
 

 Mit musikalischem Gruß 
  
 Roland BAUMGARTNER 
 Obmann
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Life is live! 
 

Eine bischöfliche Visitation aus 
musikalischem Blickwinkel  
 

Weil jedes Fest im Dorf durch Musik erst so 
richtig festlich wird, war der Gesang- und 
Musikverein natürlich auch anlässlich der 
Visitation durch Weihbischof DDr. Helmut 
Krätzl am 27. Februar 2005 zur musikalischen 
Umrahmung eingeladen. 
Nach wochenlangen Vorbereitungen von 
Chor und Musikkapelle, Proben mit der 
Pfarrgemeinde, dem Lektor und der 
Organistin – ein Mitsing-Programm lag 
griffbereit in den Kirchenbänken – war es 
soweit: Seine Exzellenz wurde von  unserem 
Herrn Pfarrer Msgr Dechant W. Steiner, der 
örtlichen Prominenz, den Vereinen, den 
Kindern und der Bevölkerung  am Kirchen-
platz erwartet. Die Musiker standen zur 
Begrüßungsfanfare bereit. Die wohlwollenden 
Sonnenstrahlen konnten gegen den eisigen 
Wind nicht aufkommen. Bald ging ein 
Raunen durch die Reihen der Kapelle, dass 
die Instrumente eingefroren seien. Nun 
begann ein hektisches Anwärmen in der 
geheizten Kirche. Als der Herr Bischof 
eintraf, spielten wir nach dem Motto „Der 
Wille gilt für´s Werk“. Es hörte sich etwas 
eingefroren an, und Weihbischof Krätzl 
nahm´s mit Humor. Allerdings machte mich 
diese unvorhergesehene Panne zur Eröffnung 
des Festes leicht nervös. 
Doch weil das Leben trotz schlechter 
Stimmung weitergeht, begann auch dieser 
Gottesdienst und nahm seinen Verlauf. 
Wir sangen  und spielten, der Chor mit 
Routine und Engagement und auch die 
verstimmten Instrumente  „tauten“ wieder 
„auf“. Trotz zu leise gestelltem Mikrofon 
beim Antwortpsalm konnten die Texte durch 
das Mitlesen im schön gestalteten 
Festprogramm gut verstanden werden. 
Spätestens jetzt hatten alle die Gewissheit: 
Heute ist alles live. 
Mit den aufmunternden Worten des Bischofs 
in der Predigt kehrte am Chor endlich die 
gewohnte Ruhe wieder ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Weihbischof DDr. Krätzl mit unserer Marianne 

 
So trugen unsere „neuen Lieder“ letztlich wie 
geplant dazu bei, dass dieser Gottesdienst als 
Einheit zwischen Chor, Musik, Orgel und 
Volk zu einem frohen Fest der Begegnung mit 
dem Visitator wurde. DDr. Krätzl, der selbst 
begeistert mitsang, äußerte sich sehr angetan 
von der Gestaltung der Messe. 
Mit einem entspannten „Oh Happy Day“ vor 
der Kirche endete dieses Fest für die Musik – 
und das klang kein bisschen mehr 
eingefroren! 

Marie Anna Wolf 
 
 

Erfreuliches Doppel 
 

Das „Turmblasen“ nach der Mette zu 
Weihnachten war ihr letzter Auftritt für die 
nächste Zeit. Seitdem ist Ulli Neubauer in der 
Babypause, denn sie erwartet Zwillinge. Wir 
möchten ihr auf diesem Wege alles Gute für 
die Zukunft wünschen. 
 

* 
 

Die Erziehung zur Musik ist von höchster 
Wichtigkeit, weil Rhythmus und Harmonie 
machtvoll in das Innerste der Seele dringen. 

Platon, griechischer Philosoph 
 

* 
 

Im Wesen der Musik liegt es, 
Freude zu bereiten. 

 Aristoteles 
 

* 
 

Wenn nur die begabtesten Vögel singen 
würden, wäre es im Wald sehr still. 

 

*
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So ein schönes Wetter  
 
wüschen wir uns auch heuer wieder zu 
unserem Waldfest am Christi Himmel-
fahrtstag, den 05. Mai 2005. 

Waren Sie auch dabei, im Vorjahr? Es war 
einfach herrlich auf dem Waldfestplatz. Als 
ich so dasaß auf der Tribüne zwischen meinen 
Mitspielern und nach und nach die Leute 
eintrudelten, einige mit den Fahrrädern,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Blick auf den Waldfestplatz von der Tribüne der Musik 
 

andere mit dem Auto 
kommend, wurde mir bewusst, 
dass es ein Erfolg werden 
würde. Das Wetter hatte uns 
nicht im Stich gelassen, im 
Gegenteil, die Sonne schien 
auf uns herab, sodass jeder 
Schattenplatz heißbegehrt war. 
Ich war wieder mal froh, dass 
wir Musikanten unsere Tribüne 
unter dem kühlen Blätterdach 
der Bäume haben. 
Und ich sollte Recht behalten. 
Der Grillmeister kam mit dem 
Nachlegen der Koteletts und 
Bratwürstel kaum nach, den 
Kellnerinnen war keine Pause 
gegönnt und auch die 
diesjährig erstmalig angebo-

tenen Kuchen gingen sprichwörtlich „weg wie warme Semmeln“. Auch das Auto unseres 
Zulieferers kam zwischen Kühlhaus und Schank ins Schwitzen, denn wir haben nur begrenzte 
Möglichkeiten am Waldfestplatz die Getränke kühl zu halten. 
Ich hoffe dass auch dieses Jahr viele Besucher hinausfinden zu unserem wunderschönen, 
idyllischen Waldfestplatz. 
 
Karin Fuchs 

 

Unsere Jüngsten stellen sich vor 
 
Die Mädels vom Chor
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veronika SEIDL 
 
Auf den Namen Veronika Seidl höre ich seit 15 Jahren. Mit wöchentlichen 
Chorproben und Klavierstunden ist mein Leben mit Musik gefüllt. Durch das 
musikalische Erbe meiner Mutter habe ich Interesse am Gesang- und 
Musikverein gefunden. Meine Künste am Klavier konnte ich beim letzten 
Konzert bei der Begleitung des Chores unter Beweis stellen. 
Im Sommer bin ich im Freibad zu entdecken, wobei ich die Entfernung mit 

dem Fahrrad zurücklege und an kalten Wintertagen stolziere ich auf dem Eis mit meinen Eishockey-
Schuhen. Jeden Mittwoch tobe ich mich beim Line Dance aus und die Wochenenden verbringe ich 
meist mit Freunden. Seit Februar bin ich das jüngste Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr 
Untermarkersdorf. In der übrigen Zeit besuche ich die 1. Klasse der HAK in Retz und strebe auch 
an, diese mit der Diplomprüfung abzuschließen. 
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Judith STEINDL 
 
Mein Name ist Judith Steindl, ich bin 16 Jahre alt und besuche derzeit die 
2. Klasse der HBLA in Hollabrunn. Ich spiele gerne Gitarre und bin ein 
musikalischer Mensch. Im Gesangsverein bin ich schon seit ca. 4 Jahren, weil 
ich gerne singe und wir eine tolle Gemeinschaft haben. 
Meine Hobbys sind Sport, Schlafen, Lesen, Musik und Fortgehen. Meine Ziele 
sind es, die Matura zu schaffen und die Welt zu bereisen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Angelika WIDL 
 
Ich bin am 4.3.1985 im Zeichen der Fische geboren und arbeite als 
Büroangestellte in Stockerau. 
Meine Stärken sind Hilfsbereitschaft, gute Laune und ich lache sehr gerne, im 
Gegenzug dazu bin ich sensibel, oft zu direkt, chaotisch und launisch. 
Zu meinen Hobbys zählen Singen, Line Dance, Walken, Fortgehen und Musik 
hören.

Seit nun 6 Jahren bin ich Mitglied im Verein und fühle mich in der Gemeinschaft sehr wohl. (Zitat 
von Angelika: „Weils afoch a muaz Gaude is!“) Auch bei den Sitzungen bin ich gerne anwesend, da 
es mich sehr interessiert, was im Verein für die Zukunft geplant wird und ich auch mitreden darf. 

 
Die jungen Burschen der Musik präsentieren sich, kurz und bündig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jörg KORNHERR 

 
Geboren: 18.05.1993 in Hollabrunn 
Schule: 2. Klasse der Hauptschule Hadres 
Instrument: lernt Schlagzeug seit 3 Jahren 
 beim Verein seit Oktober 2003 
Hobbys: Fußball, Schi fahren, Radfahren  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Florian HANNAK 

 
Geboren: 17.10.1992 in Hollabrunn 
Schule: 2. Klasse der Hauptschule Hadres 
Instrument: lernt Trompete seit 3 Jahren 
 beim Verein seit Mai 2004 
Hobbys: Fußball, Schwimmen, Radfahren 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bernd KORNHERR 

 
Geboren: 17.2.1992 in Hollabrunn 
Schule: 3. Klasse Hauptschule Hadres 
Instrument: lernt Bariton seit 4 Jahren 
 beim Verein seit Oktober 2003 
Hobbys: Fußball, Schifahren, Eislaufen 
 



  

- Seite 5 - 

 

Stimmbildungsunterricht 
 
Auf die Chorprobe am 5. April 2005 
waren wir alle schon sehr neugierig, 
denn es sollte eine Gesangslehrerin 
vom NÖ Sängerbund zu uns 
kommen, um mit uns Stimm-
bildungsübungen durchzuführen. 
Wir begannen mit Entspannungs- 
und Lockerungsübungen. 
Als Zuschauer hätte man meinen

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Chormitglieder beim Strecken 

 
können, es handle sich um eine Gymnastikstunde und nicht um eine Chorprobe. Vom Strecken bis 
zum Massieren war alles dabei. Frau Anna Furtner, unsere Lehrerin, erklärte uns zwischendurch, 
dass der Sinn und Zweck dieser Übungen darin liege, den ganzen Körper beim Singen einzusetzen. 
Weiters wurden wir über richtige Haltung und richtiges Atmen informiert und schön langsam 
begannen wir auch zu singen. Um einen Ton perfekt klingen zu lassen muss man oft komische 
Gesichter schneiden, was auch immer wieder für Gelächter sorgte. Unsere Chorleiterin Frau Wolf 
notierte sich alles, damit sie mit uns bei den Chorproben weiter üben kann. 
Die Zeit verging wie im Flug und im Nu war eine Stunde vorbei. Frau Furtner verabschiedete sich 
von uns, nicht ohne uns mit Lob zu überhäufen, was uns natürlich sehr freute. 
Dieser Stimmbildungsunterricht war für uns sehr interessant, obwohl wir schon einige Übungen 
kannten, denn wir fangen auch sonst jede Chorprobe mit Einsingübungen an. 
 
Andrea und Veronika Seidl 
 
 

Scherz - Ecke 
 
 
Arzt: „Sie haben nur noch 
fünf Monate zu leben!“ 
Musiker: „Aber wovon 
denn?“ 
 
 
Ein Trompeter übt jeden 
Tag acht Stunden. Sein 
Kumpel: „Wie schaffst du 
das bloß? Ich könnte das 
nicht.“ – „Man muss eben 
wissen, was man will“ 
antwortet der Trompeter. 
„Was willst du denn?“ fragt 
der Kumpel. 
– „Die Wohnung nebenan!“ 
 
 

 
 
Welches Instrument spielt 
eigentlich Gott? 
Tuba ... „Vater unser, der 
Tubist im Himmel...“ 
 
 
Wieviele Flötisten benötigt 
man um eine gute 
Komposition zu ruinieren? 
Einen 
 
 
Was ist der Unterschied 
zwischen einem Saxophon 
und einer Motorsäge? 
Die Abgase 
 
 

 
 
Im Himmel an der Pforte 
steht eine lange Warte-
schlange, Petrus fragt jeden 
einzelnen: „Was hast du auf 
der Erde verdient?“ 
 

„Letztes Jahr rund 250 000“ 
– „Was hast du gemacht?“ 
„Immobilien“ „Okay, 
komm rein.“ Der Nächste 
sagt: „Rund drei Millionen, 
ich war Politiker.“ „Gut, 
kannst reinkommen.“ Der 
Dritte senkt den Kopf und 
sagt leise: „Ich habe leider 
nur 3 000 verdient.“ Darauf 
sagt Petrus: „Cool – 
welches Instrument spielst 
du?“ 
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Rätsel 
 
1. Was erwartet Ulli im Juli 2005? 

2. Welches Instrument spielt Markus Feichtinger 

(Hilfe: Autokennzeichen) 

3. Wie heißt unser Obmann mit Vornamen? 

4. Wie nennt man es, wenn zwei zusammen 

singen/spielen? 

5. Wo spielt unser Musikverein Anfang Juni das 

Frühschoppen? 

6. Woraus besteht ein Musikstück? 

7. Welche Stimme singt Brigitte Steindl? 

8. Was bekommt man von unseren 

Marketenderinnen gerne eingeschenkt? 
 
 

        5.       
                 2.        6.     
                   3.           
               1.              8. 
                     4.      7.   
                              

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IMPRESSUM: 
Eigentümer und Herausgeber: Gesang- und Musikverein Untermarkersdorf 
Redaktion und Gestaltung: Karin Fuchs, Christine Bauer 
Für den Inhalt verantwortlich: Obmann Roland Baumgartner 
Alle: A-2061 Untermarkersdorf 50 
Fotos: Archiv 
 

 


