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„Jo, des Moi san ma mit´n Radl do...“ 
 
... das war das Motto unserer diesjährigen Teilnahme am  
29. Radwandertag. 
Bei strahlendem Sonnenschein und in ebensolcher Stimmung 
trafen wir uns am 20. August 2006 um 800 Uhr früh vor unserem 
Musikerheim zur gemeinsamen Abfahrt. Neben Obmann und 
Kapellmeisterin fuhren zahlreiche Mitglieder, Verwandte und 
Bekannte mit. Unser Jüngster war Daniel, einer der Zwillinge von 
Ulli und Gerhard Neubauer.  
Voller Elan starteten wir dann über den Waldspitz Richtung 
Obritzer Kellergasse, wo uns die erste Station mit erfrischenden 
Getränken und kleinen Speisen erwartete. Schon auf dem ersten 
Teilstück zog sich die Gruppe über eine längere Distanz, weil 
unsere Jungmusiker natürlich schneller radelten als die Älteren. 

 

Das Teilstück zur zweiten Station, die vom Dorferneuerungsverein Obritz betreut wurde, führte uns 
auf ebener Strecke 
durch Obritz zur 
„Schnitzer-Kapelle“ 
( G e l s e n t r i f t ) .  Bis 
dorthin wurde wäh-
rend der Fahrten 
ausgiebig geplaudert 
und gescherzt. 
Anschließend begann 
jedoch der anstren-
gende Teil mit dem 
e r s t e n  s t e i l e n  

Anstieg zur Hubertuskapelle, was sich vor allem daran zeigte, dass die Plaudereien sehr schnell 
nachließen, weil wir alle unsere Kräfte auf das Überwinden des Hügels konzentrierten. Trotz aller 
Bemühungen mussten einige von uns absteigen und schieben. Unter anderem auch unsere 
Kapellmeisterin. Bei ihr lag es jedoch an einem Defekt des Rades, während es bei anderen an der 
Ausdauer mangelte. Um wieder zu Kräften zu kommen, legten wir dann eine längere Pause bei der 
Hubertuskapelle ein und genossen den herrlichen Ausblick auf die in voller Pracht stehenden 
Weingärten. Bevor uns die lange Abfahrt nach Hadres für die Mühen des Vormittags belohnte, 
mussten wir noch einmal einen weiteren kurzen Anstieg zur letzten Station, die von der FF 
Untermarkersdorf betreut wurde, bewältigen. Nachdem wir uns noch einmal ausgiebig gestärkt 
hatten, schossen wir noch ein Gruppenfoto und genossen anschließend die lange Abfahrt ins Tal 
zum Hadreser Hauptplatz. Dort nahmen wir unsere wahrhaft hart verdienten Medaillen in Empfang. 
Bei dieser Gelegenheit erfuhren wir auch, dass wir immerhin die fünftgrößte teilnehmende Gruppe 
gewesen waren. Darauf sind wir besonders stolz, zeigt es doch den tollen  
Zusammenhalt in unserem Verein.                 Mag. Martin und Mag. Martina Schopf 



   Aus erster Hand 
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Sehr geehrte Freunde des 
Gesang- und Musikvereines! 
Das Jahr 2006 neigt sich 
langsam dem Ende zu und 
rückblickend kann gesagt 
werden, es war ein Erfolg-
reiches für uns. Der Chor sowie 
auch unsere Trachtenkapelle 
durften wieder eine große 
Anzahl von Auftritten absol-
vieren und konnten bei diesen 
das Ergebnis unzähliger Proben 
zum Besten geben. Der 
Höhepunkt für unseren Verein 
steht heuer jedoch am 
18.11.2006 um 1800 Uhr in der 
Grenzlandhalle Hadres an. Wir 
veranstalten ein Konzert unter 
dem Motto „Schau auf die 
schönen Seiten des Lebens“ mit 
einer Diashow auf Großlein-
wand. Wir würden Sie gerne als 
unsere Gäste begrüßen und 
Ihnen mit Bild, Klang und 
Gesang einen unterhaltsamen 
Samstag Abend bereiten. 
Weiters freut es mich, dass es 
uns gelungen ist unsere „Young 
Stars“ in die Trachtenkapelle 
einzubinden. Unsere Nach-
wuchsmusikerInnen nehmen 
fleißigst an den Proben teil und 
fiebern bereits dem Konzert 
entgegen.  
Ihnen, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, danke ich 
für Ihre immer wieder entgegen-
gebrachte Unterstützung, und 
wir freuen uns schon auf ein 
Wiedersehen bei unserem 
Herbstkonzert.      Roland Baumgartner

Ich brech die Herzen der stolzesten Fraun 
 
Wie das geht? Unser Obmann macht´s mit Schokolade. 
Doch schön der Reihe nach: 
Neulich, als wir zur Chorprobe kamen, empfing uns am 
Dirigentenpult – nein, nicht die Chorleiterin (ich kramte wie 
immer zwischen den Noten herum) – sondern 30 Stück schön 
aufgestapelte Milka Tender. Na, da hättest du die vielen „Oh!“ 
und „Wau!“, sowie „Lieb!“ und „Nett!“-Kommentare hören 
sollen von jeder neu eintrudelnden Dame.  
Nichtsdestotrotz, es wurde ein neues Lied gepaukt. Schließlich 
naht das Konzert mit Riesenschritten. Doch heute hatten es 
Anschi und Vroni besonders lustig. Das heißt, sie tratschten – 
natürlich nur, während der Bass übte – noch mehr als 
normalerweise, und kicherten ununterbrochen. Als schon alle 
Umsitzenden abgelenkt und neugierig waren, was denn da für 
ein Liebesbrieferl entstehe, lasen sie uns das Ergebnis ihrer 
engagierten Kommunikation vor:  

Unser Roli denkt an uns, wirkli wohr. 
Mit an Tenda beschenkt er uns gor. 
Voller Freid sing ma dahi 
Bis in d`Nocht , nur für di! 
Doch wonn ma blad werdn, bist du dron schuid, 
Weil dem Bäucherl tuat des gor net guit. 
Wir winschn dir a guade Nocht 
Und am Wochenend trink ma an, bis` krocht 
Mit einem kräftigen Applaus schlossen sich alle dem Danke 
der Mädchen an. Nur eine Überraschung wartete noch. Als die 
Zwei nämlich ihr Gedicht voller Freude auf Rolands Sessel 
legen wollten, lag da bereits ein weiteres Dankschreiben. 
Irgendjemand war ihnen zuvorgekommen.            Marie-Anna Wolf 
 

Mit allen Sinnen konzentriert auf den  
18. November oder der ganz normale Wahnsinn 

im Hause Wolf 
An der vordersten Musikfront arbeitet sich unsere 
Kapellmeisterin, „meine“ Marie Anna, durch alle möglichen 
Hindernisse in Richtung des großen Konzertauftritts. Den 
ganzen lieben langen Nachmittag gilt es Noten zu ordnen, 
fehlende Noten zu kopieren oder für einzelne Instrumente zu 
schreiben. Große Haufen Papierschnipsel türmen sich am 
Küchentisch, vom Wohn- bis zum Schlafzimmer liegen 
Notenstapel griffbereit. Mein Radio wird entführt zum Hören 
von CDs, um die richtigen Musikstücke zu finden. Mindestens 
jeden Tag schneit ein Katalog eines Musikverlages herein, 
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nicht selten eine Packung Noten mit einer 
saftigen Rechnung für den Kassier. In der 
Endphase der Vorbereitung auf die Proben wird 
dann das Klavier bearbeitet, oder es werden die 
verschiedensten Stimmübungen trainiert. Um 
1830 Uhr verabschiedet sie sich in Richtung 
Musikheim, um 2230 Uhr, meist mit einem 
Stamperl angereichert, parkt sie ihr Gefährt vor 
dem Haus. Schon wenn Maria zur Tür 
hereinkommt, weiß ich, ob die Probe gut 
gelaufen ist. Meist diskutieren wir dann über 
Gelungenes oder notwendige Verbesserungen, 
um 2400 Uhr  fällt der Vorhang. Dieser Ablauf 
ist bis zum Konzert garantiert. Zeit für 
Hausarbeit bleibt da nur am Wochenende, 
wenn nicht gerade eine Veranstaltung zu 
bestreiten ist. 
 
Meine Arbeiten beschränken sich auf das 
Fotografieren, Ordnen und Heraussuchen von 
geeigneten Motiven für die Diashow. Es gilt, 
eine Datei von etwa 40 GB zu durchforsten und 
jedes gewählte Bild zu bearbeiten, oft mit drei 
verschiedenen Programmen. Jetzt, 7 Wochen 
vor dem Konzert, sitze ich fast täglich 1-2 
Stunden am PC, reine Knochenarbeit – von 
meiner Frau mit dem Freud’schen Versprecher: 
„Tust schon wieder Computerspielen!“ 
bedacht. Die guten Ideen tauchen erst während 
der intensiven Beschäftigung mit der Musik, 
den Bildern und dem Text auf, so hoffe ich 
wenigstens. Herumgebastelt wird bis knapp vor  
Konzertbeginn. Um kreativ zu arbeiten, ist gute 
Laune gefragt, nach manchen Schultagen ist 
aber eher das Gegenteil der Fall. 
 
Für „Ich brech die Herzen“ sind alle Sänger 
und Musiker mitsamt ihren originellen 
Einfällen zu einem Foto-Shooting eingeladen. 
Auch „Sunntog am Land“ will noch fotografiert 
werden. Die Termine mit einem bekannten 
Model aus Groß Kadolz sind bereits fixiert. 
Heute Sonntag wartete ich vergeblich auf den 
schönen Sonnenaufgang für „Sommermorgen“, 
der laut begeisterten Berichten meiner Frau 
täglich um 715 Uhr das Pulkautal verzaubert. 
Außer Bäumen im Nebel und einigen 
erschrockenen Feldhasen gab es keine 
Fotobeute.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Nebel liegt auch die Moderation, die 
Weichen sind aber schon gestellt. Das 
Engagement von Alfred Komarek freut mich 
besonders, weil er von sich aus gerne bei uns 
mitmacht. Diesmal möchte ich auch noch 
andere Personen einladen mitzutun. 
Die vorsorgliche Reservierung der Halle für 
Probentermine, das Verhandeln von Umfang 
und Kosten des Technikaufwandes mit der 
Firma JFK, der Test der Ton-, Beleuchtungs- 
und Projektionsanlage, alles will erledigt sein. 
Jetzt müssen wir Akteure nur noch unsere 
Lämpchen für die Notenpulte in Schuss 
bringen! 
Es muss einfach eine gelungene Veranstaltung 
für unseren Gesang- und Musikverein werden, 
dieses Konzertereignis am 18. 11. 2006. Es ist 
eine einmalige Gelegenheit, nicht um das große 
Geld zu verdienen, sondern um dem 
Konzertpublikum – und uns selbst – einen 
unvergesslichen Abend zu bereiten. Dies 
widerspricht zwar jeder kaufmännischen Logik, 
bringt aber enormen Gewinn, was das Ansehen 
des Gesang- und Musikvereins 
Untermarkersdorf betrifft. 
Grundvoraussetzung ist wieder einmal die 
Bereitschaft aller Akteure, sich mit ihrer ganzen 
Kraft in dieses Projekt einzubringen. Sonst ist 
dieses hohe Ziel nie zu schaffen. Jeder Sänger 
und Musiker muss also in den Wochen bis zum 
Konzert viel Zeit für Proben und Üben opfern. 
Am Konzertabend wird jedes Mosaiksteinchen 
zusammengefügt. Und nur wenn wirklich alle 
ihren Part erfüllen, können wir uns über ein 
großes gelungenes Werk freuen.        Dir. Franz Wolf 



 

- Seite 4 - 

 

Hervorragend meistert 
Martina Richter ihre neue 
Aufgabe im Verein. Seit 
Kurzem vertritt sie Dagmar 
Autrieth als Marketenderin bei 
uns. 
 

Nicht ganz nach Wunsch 
verläuft die Schwangerschaft 
von Dagmar Autrieth. Sie 
muss sich sehr schonen.  
Halte durch, Dagmar! 
 

Ein weiteres Instrument 
lernt Martina Zehetmayer. Sie 
wechselt nun zwischen 
Querflöte und Saxophon hin 
und her. 
 

Ein Überraschungs-
ständchen gab es für Claudia 
Lachmann; zu ihrem 25. 
Geburtstag spielten wir kurz 
für sie auf. 
 

Die Hochzeit des Enkels 
von Silvia Haider gestaltete 
der Chor mit mit deutschen, 
rhytmischen Messliedern, 
Höhepunkt war ein vier-
stimmiges Ave Maria. Danach 
wurde unser Chor zu einem 
lustigen Grillnachmittag beim 
Alberndorfer See eingeladen. 

 
Karoline Paltinger 

 

Neueröffnung Bauunternehmen Brabenetz  
 
Der 29. September 2006 stand im Zeichen der Eröffnung des 
neuen Firmensitzes der Bau- und Transport GmbH Brabenetz. 
Der Neubau der Anlage mit der Adresse Bahnstrasse 191, 2041 
Wullersdorf, entspricht einem sehr gelungenem Ensemble aus 
Form und Funktion, Kompetenz und Erfahrung. 
Der Gesang- und Musikverein war eingeladen dem Festakt den 
musikalischen Rahmen zu geben.  

 

Zu Beginn der 
Veranstaltung 
begrüßten wir 
die Gäste mit 
traditionellen 
Märschen und 
Polkas.  
Die Modera-
tion begann um 
1500 Uhr, durch-
geführt von 

 

Herrn Brigadier Werner Brinek.  
Unter den Ehrengästen befanden sich unter anderem Pater 
Godhalm Gleiß, LH-Stv. KommR. Gabmann, HR Mag. Grusch, 
Bürgermeister Pimberger, Mag. Donnerbauer und Dkfm. Dr. 
Bauer. Zwischen den Ansprachen boten wir „Hymne an die 
Freundschaft“, Händel’s „La Rejouissance“ sowie das 
„Hofkonzert von Strauss“. Kammersängerin Edith Lienbacher 
und Tenor Anton Scharinger präsentierten klassische Melodien.  
Nach Abschluss des offiziellen Teiles boten wir der Gästeschar 
bewährte Unterhaltungsmusik. Im Anschluss spielte die 
Weinviertler Hauerkapelle unter der Leitung von Christian 
Brunthaler.  
Wir wünschen Herrn KommR. Ing. Hans Brabenetz und Bmstr. 
DI Daniel Brabenetz nochmals alles Gute zu Ihren runden 
Geburtstagen, dem Unternehmen und den Mitarbeitern viel 
Erfolg für die Zukunft.   Ing. Johannes Weitschacher 

 

wurde am 6. September 2006 gegen 1630 Uhr, 52 cm groß und 3500g schwer, in Horn geboren. 
Sie kam als Wassergebut zur Welt, deshalb – so scheint es 
– strahlt die Kleine sobald sie Wasser in die Badewanne 
laufen hört.Johanna und Norbert freuen sich über ihren 
Nachwuchs. Und der große Bruder ist besonders stolz.  
Er kümmert sich sehr liebevoll um 
sie: manchmal, wenn seine 
Schwester weint, ist er schneller 
als die Mama bei ihr.  
Wir wünschen euch alles Gute und 
auch noch gute Nerven beim 
Hausbau! 
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Herbert Polster, Andreas 
Gartler und Wolfgang Fried 
Nach dem Ausscheiden von Markus 
Feichtinger aus dem Verein im Juli waren 
sie stets bereit mit ihrem Bass bei uns 
mitzuspielen. Wir danken euch für eure 
Unterstützung und freuen uns auf jeden 
weiteren Auftritt mit euch. 
 

 

In die Musikschule geht neuerdings 
auch wieder Sophie Himmelbauer. Nach Querflöte und E-Bass-Gitarre lernt sie auch noch Bass-
Tuba. Wir wünschen dir dabei viel Erfolg! 

 

60 Jahre UFC  
Einen besonderen Dank wollen wir Franz Richter aussprechen. Trotz seiner 
Mitgliedschaft bei der Musikkapelle Roseldorf half er in den letzten Jahren 
auch immer wieder bei unserem Verein aus. Im Juli beim  
60. Bestandsjubiläum des UFC Hadres/Untermarkersdorf sogar besonders: 
Da unsere Maria-Anna in ihrem wohlverdienten Urlaub war, übernahm der 
ausgebildete Stabführer kurzerhand das Kommando über die Kapelle und 
sprang als Ersatz-Kapellmeister ein. 
 

Kellerkirtag 2006 
Die heurige Kellerkirtag-Eröffnung wurde von den 
Young Stars und dem Chor gestaltet. Der Chor sang 
Lieder mit lustigen Texten und schnitt auch die 
passenden Grimassen dazu. Wir Young Stars spielten 
auch einige Stücke.  
Die Autorin Elisabeth Schöffl-Pöll las Ausschnitte 

aus ihrem neuen Buch und 
ihr Mann hat Gedichte und 
Witze über den Wein und das 
Geld vorgetragen. 
Am Sonntag hat unsere Trachtenkapelle den Nachmittag umrahmt. Wir 
sind von Keller zu Keller gegangen und haben verschiedene Lieder 
gespielt. Dabei trafen wir einige Geburtstagskinder in der Kellergasse an 
und haben ihnen ein Ständchen gespielt.                                                     Martina Zehetmayer 

 

Im vergangenen Jahr war er so oft als möglich dabei: Stefan Summerauer 
aus Unterschoderlee ist uns mit seiner lieben Natur und seinem Können auf der 
Klarinette ans Herz gewachsen. Leider werden wir ihn jetzt kaum noch sehen, 
denn zum Studieren der Elektrotechnik und Tontechnik übersiedelte er nach 
Graz. Stefan, wir wünschen dir alles Gute und werden dich vermissen. 
Ebenfalls gerne bei uns gesehen werden Manuela Riener und Michaela Ruiner 
aus Stronsdorf, die uns immer wieder auf ihren Saxophonen unterstützen.  
 

Auch beim Chor gab es einige Veränderungen: Frau Theresia Schaden leiht uns ihre kräftige 
Stimme nun schon seit etwa einem Jahr; von Herrn Johann Stockinger mussten wir uns leider 
verabschieden; und wieder einmal hilft uns Herr Reinhard Graf beim Konzert als Tenor aus. 

Herbert bei Hochzeit                 Andreas am                 Wolfgang bei  
Fuchs & Bauer                          Kellerkirtag                  Eröffnung Brabenetz 
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Fehler-Suchbild 
 
Im unteren Bild befinden sich 7 Fehler. 
 
Die Redaktion wünscht viel Spaß beim 
Suchen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auflösung des Rätsels der letzten Ausgabe: 
Die gesuchten Instrumente waren: 
Zugposaune, Gitarre, Klavier, 
Klarinette, Flöte, Trompete, Saxophon 
 

 

Aus dem Probenalltag 
Mozarts Andante wird zum ersten Mal geprobt. 
Mühsam quälen sich die Musiker durch das 
Stück, die Kapellmeisterin bemüht sich 
verzweifelt, das ganze Orchester beisammen zu 
halten. Am Ende hören gottlob alle gleichzeitig 
auf, ein leiser Seufzer geht durch die Runde. 
Ulrike in die nachfolgende Stille: „Das war 
toll!“ „Danke“ sagte eine erfreute und erstaunte 
Marie-Anna, denn außer ihr konnte keiner 
gemeint gewesen sein… 
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