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Wo Männer gerne Mäuschen gewesen wären ... 
 

Am 19. Jänner 2007 fand bei der Dorfwirtin Untermarkersdorf der 
erste Sockenball der Katholischen Frauenbewegung Unter-
markersdorf statt. Einige unserer Chordamen waren von der Idee 
dieses Balls begeistert und beschlossen, die Mitternachtseinlage zu 
gestalten. „Frau“ traf sich zu einer lustigen Runde im Hause Steindl 
und sammelte Ideen. 
Der Ball wurde mit 
einem Line-Dance 
eröffnet, bei dem auch 
unsere Wine-Line-
Dancer-Chordamen ihr 
Können darboten.

Zu Mitternacht wurden ausgesuchte Lieder von der 
Gruppe „Frauenkompott“ wie „Neue Männer 
braucht das Land“ mit der bekannten Melodie 
„Weiße Rosen aus Athen“ von Nana Mouskuri 
gesungen. Musikalisch begleitet wurden die Sänger- 
innen von Doris Kornherr auf der Quetschn und Marie-Anna Wolf auf der Gitarre. Bei Textpassagen 
wie „ Starke Männer braucht das Land, weil starke Frauen hat das Land“ und „mein Schatz zieh aus, 
mir g’hört das Haus“ war die Begeisterung des Publikums sehr groß. Viel Applaus gab es auch für 
Doris Kornherr, als sie als Mann verkleidet lustige Mienen zu männerfeindlichen Texten machte. 
 

 

Es wurde lautstark 
Zugabe gefordert, 
welche die acht 
Damen gerne und 
mit viel Freude 
erfüllten. 
Sollte es nächstes 
Jahr wieder einen 
Sockenball geben, 
wurde unter den 
Chordamen bereits 
beschlossen: „Wir 
werden gerne wie-
der ein Tönchen 
mitmischen!“ 
 

Heidi Fuchs 
 

v.l.n.r.: Andrea Seidl, Christa Widl, Brigitte Steindl, Ingrid Lehner, Heidi Fuchs, Maria Feichtinger, Marie-Anna Wolf, Doris Kornherr 
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Sehr geehrte Freunde des Gesang- und 
Musikvereines! Eine neue Folge 
unserer Vereinszeitschrift „g’sungen 
und g’spielt“ liegt auf und es freut uns 
sehr, Sie über unseren Verein zu 
informieren. Unsere SängerInnen und 
MusikerInnen besuchen im noch 
jungen Jahr 2007 bereits wieder 
fleißigst die Gesang- und Musik-
proben, um für die künftigen Auftritte 
bestens gewappnet zu sein. Bei der am 
04. März 2007 abgehaltenen General-
versammlung kam es zu keinen 
Veränderungen. Sämtliche Vorstands-
mitglieder haben sich bereit erklärt, 
auch weiterhin für unseren Verein mit 
aller Kraft tätig zu sein. Für diese 
Zusage darf ich allen recht herzlich 
Danke sagen.  
Unser Chor hat seinen ersten Auftritt 
am 08. April 2007, wo er das 
Hochamt am Ostersonntag in der 
Pfarrkirche Untermarkersdorf gesang-
lich umrahmt. Einladen darf ich Sie 
auch schon vorab zu unserem am 
17. Mai 2007 stattfindenden Waldfest.  
Abschließend ergeht wieder mal mein 
Aufruf an Sie: Sollte Interesse 
bestehen, das Vereinsleben im 
Gesang- und Musikverein Unter-
markersdorf gesanglich bzw. 
musikalisch mitzugestalten, so 
kontaktieren Sie unsere Chorleiterin 
und Kapellmeisterin Marie-Anna 
Wolf (Tel. Nr. 0676/3439653) oder 
mich (Tel. Nr. 0676/6342547). 
Im Namen des Gesang- und Musik-
vereines Untermarkersdorf freue ich 
mich, auch in Hinkunft mit Ihrer 
Unterstützung rechnen zu dürfen. 
                                            Obmann Roland Baumgartner

Advent im Johanneshaus 
 
„A Liachterschein liegt über´m Land“, „Joy to the world“ 
und viele andere Adventlieder aus dem Repertoire sang 
der Chor des Musikvereins am 02. Dezember 2006 im 
Johanneshaus der Caritas Hollabrunn. 
Nach dem Stress unseres aufwendigen Herbstkonzertes 
war es uns nicht mehr möglich, ein neues Programm 
einzustudieren, deshalb war in diesem Jahr kein 
Adventkonzert in unserer Kirche geplant. Umso mehr 
freute uns die Einladung der Caritas zu einem 
Adventnachtmittag, sodass wir die vertraute 
vorweihnachtliche Meditation nicht missen mussten. 
Was wir erlebten, war aber ein ganz anderes Feeling, als 
erwartet. 
 
Herr Christoph 
Fasching, der 
Tagesheimleiter, 
empfing uns 
äußerst herzlich 
und war sehr 
bemüht, dass es 
uns an nichts 
fehlte.  
Während  wi r  
uns wie gewohnt 
einsangen, sorgte eine Bläsergruppe der Musikschule 
Retz für adventliche Stimmung.  
Um 1630 Uhr durften wir dann unsere Gäste begrüßen: 
hauptsächlich Heimbewohner, einige Besucher des 
hausinternen Weihnachtsmarktes, sowie eine Fan-Runde 
aus Untermarkersdorf mit Obmann Roland Baumgartner. 
Sie alle saßen gemütlich bei Kaffee und Kuchen und 
lauschten eine Stunde lang unseren Liedern. Auch die 
teils besinnlichen, teils heiteren Texte, vorgetragen von 
Franz Wolf, wurden mit begeistertem Applaus belohnt. 
Das Besondere an dem Adventsingen war für uns die 
überraschende Aufmerksamkeit trotz Kaffeehaus-
atmosphäre, wie auch das spontane Mitleben unserer 
Zuhörer. Dieses ständige Aufeinander-Eingehen machte 
die Veranstaltung irgendwie aufregend und zu einem 
Gemeinschaftserlebnis mit vielen glänzenden Augen.
        Marie-Anna Wolf 

 
Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an.  

E.T.A. Hoffmann 
 

Musik allein ist die Weltsprache  
und braucht nicht übersetzt zu werden. 

Berthold Auerbach (1812-1882) 
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Wir sahen „Die schönen Seiten des Lebens“,  
 
stattgefunden in der Grenzlandhalle Hadres am 18. November 2006 ab 1800 Uhr. 
Ein Musikereignis der besonderen Art – Klangbilder.  
Hinter diesem Titel verbarg sich eine sehr gelungene und in jeder Weise abendfüllende multi-
mediale Show des Gesang und Musikvereins Untermarkersdorf. 
Das Betrachten von Fotos aus dem normalen Alltag, aber auch Bilder von jenen, im alltäglichen 
Leben gern übersehenen Motiven, wie zum Beispiel Pflanzen, Tieren, Landschaften, illustriert mit 
Musik der Trachtenkapelle, Liedern des Gesangvereins, auf-
gelockert durch Lesungen aus seinen zahlreichen und gerne 
gelesenen Werken des Alfred Komarek, wurde zu einem sehr 
unterhaltsamen, kurzweiligen, gelungenen, einzigartigen Erlebnis 
für Aug, Ohr und Herz. Natürlich wurde auf eine weitere kleine 
Sinnesfreude nicht vergessen, man konnte sich auch an dem 
Genuss eines guten Tröpfchens unserer sehr geschätzten 
Weinbauern erquicken.  
Der Abend gab Zeugnis, dass die Müh und Plag des Probens, der  
wahrscheinlich nervenaufreibenden, intensiven Vorbereitungen sich gelohnt und ein wirklich 
gelungenes Werk zu Tage gebracht haben. Weiters möchte ich nicht verhehlen, dass wir wieder  

einmal eine neue und schöne Seite, ihres Zeichens 
„Multiwirkendes Persönchens“ - unserer Marianne, kennen 
und schätzen lernen durften. Eine Seite die vielleicht 
Insidern bekannt, aber unter dem Mantel der „Scheu“ und 
„Bescheidenheit“ verdeckt gehaltenen Sangeskunst. 
Gratulation dass du dich überwunden hast und den Mantel 
für uns ein wenig gelüftet hast! Bravo Marianne!!! 
Auch möchte ich nicht vergessen, die vielen jungen 
Gesichter - die Young Stars - lobend und mit Begeisterung 
zu erwähnen. Es machte große Freude, den engagierten und 
professionellen Einsatz von euch mitzuerleben. 

Darüber hinaus ist es einfach schön zu sehen, dass es junge Menschen gibt, die sich mit Herz und 
Tatkraft eines der Schönsten Dinge des Lebens annehmen - dem Musizieren!  
Natürlich sei auch den vielen anderen unermüdlich wirkenden Mitgliedern und Helferleins des 
Gesang und Musikvereins Untermarkersdorf ein großes DANKESCHÖN für den wunderschönen 
Abend zugerufen! 
 
So, um den Leser dieser 
Zeilen nicht übermäßig zu 
langweilen, werde ich 
schweren Herzens meine 
Begeisterung zügeln, und 
diese Zeilen beschließen. 
Mit der Freude auf ein 
Wieder   - sehen  

        - hören  
             - erleben  

eurer tollen Truppe.  
 
Ein/Euer bekennender Fan 
Helmut Oswald 
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Mit einem Ständchen zu 
seinem 50. Geburtstag 
gratulierten wir Herbert 
Lehner bei seiner Feier am  
25. November 2006 (beauf-
tragt von seiner Frau Ingrid). 
Erfreut stellten wir fest, dass 
der Jubilar bis zu unserem 
Erscheinen von nichts wusste 
und angenehm überrascht war. 
 

Volleyball spielen ist eine 
ihrer Leidenschaften. Doch 
leider hat sich Karin Fuchs bei 
ihrem ersten Spiel nach 
langem im Jänner gleich 
wieder verletzt. Ihr Ring-
fingerknochen ist angenackst. 
Sechs Wochen Schiene.  
Karin, bitte sei danach 
vorsichtig – für die Flöte 
brauchst du alle deine Finger!  
 
Bei unserer diesjährigen 

Generalversammlung am 
04. März 2007 gab es keine 
Änderungen. Es wurde 
beschlossen, dass heuer die 
Jüngsten aus der Kapelle mit 
Trachten ausgestattet werden. 
 

Mit Inspektor darf man seit 
Kurzem Stefan Fürnkranz 
ansprechen. Seine Dienst-
prüfung bei der Justizwache 
hat er problemlos geschafft!  
Herzlichen Glückwunsch! 
 

Die Musterung steht 
Bernhard Diem bevor, da wird 
sich zeigen, ob er was taugt. ☺ 
 

Die Gesellenprüfung als 
Chemielabortechniker mit 
Erfolg absolviert hat Herbert 
Steindl. Alles Gute!.  
 

Alle Mitglieder des Vereines wurden von  
Ing. Johannes Weitschacher zur 

Feier seines 40. Geburtstages 
eingeladen. Zahlreich folgten wir der 
Einladung am 24. November 2006  
und verbrachten gemütliche und sehr 
unterhaltsame Stunden. Eines seiner 
Geschenke bleibt ihm wohl in ewiger 
Erinnerung: Im Probelokal wartet nun 
Hannes’ eigener Sessel auf ihn mit der 
Aufschrift „Ehrenplatz von  
Ing. Johannes Weitschacher“. 
 
 

Auf den Namen Magdalena haben sich Dagmar und 
Robert Autrieth geeinigt. Dagmar musste 13 Wochen im Bett 
verweilen, damit das Baby nicht zu früh zur Welt kam.  

Doch die Kleine ließ sich 
dann erst recht eine Woche 
Zeit. Sehr glücklich waren die 
Eltern, als sie am 29. 
Dezember um 0041 Uhr 
endlich ihre kerngesunde 50 
cm große und 3059 g schwere 
Tochter in den Arm nehmen 
konnten. Einen Spielkamera-
den hat  M a g d a l e n a   auch 

schon – ein Monat vorher brachte Dagmar´s Schwester Sandra 
einen kleinen Alexander zur Welt. 
 

Durch ein Plakat vor der 
Haustür wurden wir schon darauf 
aufmerksam - unsere Ulli wurde 
im Februar 30 Jahre alt. Am 
24.02.2007 lud sie Familie, 
Freunde und ihre Musikkollegen 
zu einer Feier im Keller ein.  
 
 

Als aktives Mitglied ist er einer unserer Ältesten, und doch 
feierte Franz Hofmann erst seinen 40er! Im Kellerstüberl seines  

Hauses kamen wir am 02. März 
2007 zusammen und ließen ihn 
ausnahmsweise auch gesanglich 
„hoch leben“.  
Ein spontan gebildetes Quartett 
spielte ihm zusätzlich noch einige 
Stücke. Und auch Franz darf sich 
nun über einen eigens beschilderten 
Sessel freuen.  
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„Himmel und Hölle“ war das Motto unseres Vereines für den am 17. Februar 2007 
stattgefundenen Faschingsumzug. Der Chor hat sich diesmal etwas ganz besonderes einfallen 
lassen. Zu dem Lied „Wir kommen alle in den Himmel“ textete er für jeden mitwirkenden Verein 
eine passende Strophe. Diese wurde dann gemeinsam von Musik und Chor beim jeweiligen Stand 
präsentiert. Hier nochmals die Zeilen zum Nachlesen. Herzlichen Dank an die Dichter für diese 
nette Idee! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Die Redaktion stellt sich vor 
Seit zwei Jahren erscheint nun „g’sungen und g’spielt“, seitdem sind Karin und ich ständig darauf 
bedacht, Neuigkeiten aus dem Vereinsleben (egal ob Auftritte betreffend oder privater Natur) zu 
notieren. Gerade die Geschehnisse beim Chor erleben wir ja nicht hautnah mit. Ich habe mir 
angewöhnt, nirgends mehr ohne einen Fotoapparat hinzugehen. Lange vor dem Erscheinen der 
nächsten Ausgabe überlegen wir schon, welche Themen wir bringen und wer einen Artikel 
schreiben könnte. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle, die uns dabei unterstützen!  

 

Karin Fuchs, geboren am 29. März 1980, arbeitet in der Raiffeisen 
Kapitalanlage GmbH. Freizeit: Volleyball spielen, Bilanzbuchhalter im Wifi, 
Radfahren 
 

Christine Bauer, geboren am 22. Juli 1973, arbeitet in der 
Bank Austria Creditanstalt AG. Freizeit: Fotografieren, 
bedingt durch Karin’s Kurs mehr Verantwortung (und 
Arbeit) als Schriftführer und Redakteur 

 

 

„Trotz der vielen Arbeit bis die Zeitung in den Druck kommt, macht es uns beiden sehr viel Spaß!“ 

Der Dorferneuerungsverein 
Dorferneierung – dös is a G’schicht, 
an jeder Eck’n wird irgendwos g’richt. 
A Brunnen wird g’mauert recht schen in an Johr, 
nächst’s Mol a Statue – wunderbor! 
Mit’m Traktor, do fohrn sie durch’s Ort schon im Mai, 
bringan die Blumen vorbei. 
Weil sie bescheiden, so klein, ober fein, 
derfn s’ donn a dabei sein, weil wir kommen ... 

Der Weinbauverein 
Schau ma, wos’s gibt do beim Weinbauverein. 
Schenkts glei zum Kostn in’s Glasl ein! 
Qualität is gefrogt, ober kriagn tuast an Dreck. 
Do sauf ma’n doch selber, donn is er a weg. 
Derfst uns besuchn am Kellerkirtog, 
do konnst an Flieger hoamtrogn. 
D’Engerl hörst singan, die Bock stellts da auf. 
Donn trogt’s di glei direkt hinauf. 

Die FF 
Frau’n san jetzt a bei der Feierwehr. 
Bei so viel Jugend geht’s lustig her. 
Reißn vor Eifer si auf den Arsch, 
dass sie bold kommen in d’nächste Charge. 
Obzeichn, Wettkämpf und Furtbildungen, 
überoll schneidn’s guat ob. 
Und monchmol, da singan sie bis in da Fruah, 
freiwillig a no dazua. 

Der Musikverein 
Himmel und Hölle, wie lodn eich ein 
Kemmts olle zuwa zum G’songsverein. 
D’Musi, die pfugatzt und pfoazt wie der wöll, 
mir schrein uns außa für eich die Seel. 
Zoit uns a koana an Liter dafür, 
greif ma zum eigenen Bier, 
´s gonze Johr renn ma für´n himmlischn Lohn. 
Die erste Reih, de g’hört uns schon. 

Der Sportverein 
Heit gibt’s beim Sportverein a mords Gaude. 
Bolln brauch ma koan, weil heit rennt da Schmäh. 
Gwinnan, verliern, dös is heit olles wurscht, 
jetzt geht’s uns nur mehr um unseren Durscht. 
Hitzige Fans, die san olle heit cool, 
Hauptsoch, die Glasl san full. 
Die erste Klass is so unendlich fern, 
trotzdem tua ma net plärn. 

Die Kameraden 
Die Komeroden, die gebn uns zum Schluss no den Rest, 
letzte Station, bevor aus is dös Fest. 
Heit stehn ma nimmer habt acht, meine Herrn. 
Nix geht in Reih und Glied, dös is zum Rean. 
Jeder trogt stolz eine Fahne mit sich, 
dass man’s von Weitn schon riecht. 
Olt oder jung, heit wird g’feiert nur noch. 
Kameradschaft, sie lebe hoch! 
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Rätsel 
 
1. Vorname des Kindes von Robert und Dagmar? 
2. Was findet jedes Jahr im Fasching statt? 
3. Musikalischer Ausdruck für „lauter werden„    
       bzw. „anschwellend“? 
4. Was macht der Chor gerne zu besonderen 

Anlässsen? 
5. Wer ist für Dagmar Autrieth als 

Marketenderin eingesprungen? 
6. Vorname des Kindes von Hermann und Desiree? 
7. Vorname des Kindes von Norbert und Johanna? 
 

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

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frage an einen Schlagersänger: „Stimmt es, 
dass Sie seit Jahren keine Platte mehr 
verkauft haben?“ „Wieso, meine letzten 
drei CD’s wurden alle vergoldet.“ „Aber in 
Ihre Konzerte kommt kein Mensch mehr!“ 
„Wieso, die letzte Tournee war total 
ausverkauft.“ „Aber im Fernsehen sind Sie 
lange nicht aufgetreten, oder?“ „Ich hatte 
immerhin 21 Fernsehtermine in den letzten 
vier Wochen! Aber sagen Sie mal, Sie sind 
wohl kein Fan von mir?“ „Nee, ich bin 
vom Finanzamt!“ 

 
Auflösung des 
Rätsels der  
letzten  
Ausgabe: 
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