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Beginn eines neuen gemeinsamen Lebensweges 
 
Nach ein paar Jahren „Probezeit“ entschlossen sich Anneliese Hisch 
und Franz Hofmann zu heiraten. Am 15. September vormittags 
gaben sie sich im Retzer Standesamt das Ja-Wort. Zurück in 
Untermarkersdorf erwarteten sie bereits Familie und Freunde. Auch 
wir MusikerInnen standen schon bereit. 

 

Die kirchliche Trauung in der 
Pfarrkirche Wullersdorf wurde 
von unserem Chor festlich 
umrahmt, was Franz mit 
     schon während der Trauung 
lobte. ☺ 
Die Hochzeitsmesse wurde von 
Pater Godhalm Gleiss eröffnet, 
danach übernahm der Onkel 
von Anneliese, Msgr. Heinrich  
Hisch die Zeremonie. Draußen vor der Kirche warteten zahlreiche Gratulanten auf das frisch ver-
mählte Paar. Die Freiwillige Feuerwehr bildete einen Spalier, trotz starkem Wind spielten auch wir 
MusikerInnen auf und die Frauenfußballmannschaft von Anneliese ließ es sich natürlich auch nicht 
nehmen das Paar hochleben zu lassen. Als Überraschung erhielten Anneliese und Franz viele rote 
Luftballons, die sie trotz Sturmböen einzeln steigen ließen. Die Tafel für die große 
Hochzeitsgesellschaft war in Schöngrabern angerichtet. Musik, Chor und die FF wurden vom 
Brautpaar bei der Dorfwirtin zum Essen eingeladen. 
Wir möchten auf diesem Wege Anneliese und Franz nochmals Alles Gute wünschen! 
 

Noch für den gleichen Abend lud uns Astrid Weinwurm ein, ihrem Vater Herrn Jassek ein 
Ständchen zum Geburtstag beim Heurigen der Familie Würrer in Jetzelsdorf zu spielen. Die 
Überraschung war gelungen, denn der nichts ahnende Jubilar hatte damit eine Riesen-Freude.  
 

Ebenfalls als Überraschung lud uns Andreas Gartler zur 
standesamtlichen Trauung seines Bruders in Retz ein. Am 18. August 
spielten wir vor den Stufen des Rathauses für Ulrike und Thomas Gartler 
auf. Danach begleiteten wir die Hochzeitsgesellschaft noch zur Tafel in 
Pernersdorf um sie noch mit einigen Stücken zu erfreuen.  
Auch Ulrike und Thomas wünschen wir Alles Gute! 



              Aus erster Hand 
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Wir dürfen Ihnen, wehrte 
Vereinsfreunde, eine neue Auflage 
unserer Vereinsnachrichten über-
mitteln. Leider mussten wir unser 
Konzert, welches am 10. November 
2007 stattgefunden hätte, verschieben. 
Dem Hauptdarsteller in unserem zur 
Darbietung vorbereiteten Musicals 
"Freude" ist es aus beruflichen 
Gründen nicht möglich am 
vorgenannten Termin an unserem 
Konzert teilzunehmen. Diese Ver-
hinderung kam sehr kurzfristig 
zustande und somit findet unser 
Konzert am 01. März 2008 um 1800 
Uhr in der Grenzlandhalle Hadres 
statt. Dieses Konzert ist mit einem 
enormen Aufwand an Organisation, 
Schauspielkunst und Probentätigkeit 
für Gesang und Musik verbunden, 
somit können und wollen wir auch 
keinen Gastspieler verpflichten. Wir 
bedauern diese Verschiebung 
natürlich sehr, es bleibt uns aber 
dadurch auch mehr Zeit zum Proben 
und so wird es uns gelingen, das 
Musical erst recht zu einem 
unvergesslichen Konzertbesuch für 
Sie als Zuhörer werden zu lassen.  
Die meisten unserer Auftritte im Jahr 
2007 haben wir bereits hinter uns 
gebracht und es ist wieder Zeit, mich 
bei Ihnen für Ihre immerwährende 
Unterstützung des Gesang- und 
Musikvereines Untermarkersdorf zu 
bedanken. Zu einem Höhepunkt 
heuer darf ich Sie noch einladen – 
unser traditionelles Adventkonzert 
am 08. Dezember 2007 um 1700 Uhr 
in der Pfarrkirche Untermarkersdorf. 
 
                                        Obmann Roland Baumgartner

Vierzig – Achtzig – Einhundertzwanzig Jahre 
sind drei unserer Mitglieder vor kurzem geworden. 
Dabei handelt es sich um unseren Obmann Roland 
Baumgartner (August), Karl Hofstetter (September) und 
Obmann-STV Doris Kornherr (Oktober). Die Jubilare  
ließen es sich nicht nehmen ihren 
„Runden“ mit uns zu feiern. 
Am Freitag, den 21. September 
luden Roland und Karl alle 
Mitglieder ins Vereinsheim ein. 
Dabei präsentierten wir Roland 
auch eines seiner Geschenke – 
die „Roli-Polka“, ein eigens für 
ihn komponiertes Stück mit  
 

einem Solo für die Tenor-
hornstimme (Roland’s Instrument). 
Den Text dafür hat Marianne Wolf 
gedichtet und mit dem Chor eifrig 
einstudiert.  
Natürlich haben wir unseren 
Obmann auch schon an seinem 
„großen Tag“, dem 22. August 
vor seinem Haus überrascht und 
hochleben lassen. 

 

Auch für Karl hatte unser Chor ein Ständchen parat. 
Nach der Melodie von „Hint’n bei der Stadltür“ 
dichteten die Chordamen einen auf ihn zugeschnittenen 
Text, worüber er sich sehr amüsiert hat. Als Geschenk 
bekamen er und die beiden anderen Jubilare unter 
anderem einen Vereinssessel mit Namensschild, wie 
auch so einige vor ihnen schon. 
 

Doris hatte nach dem Motto „alle auf einmal“ ihre 
Familie und Freunde am 6. Oktober am Sportplatz  
eingeladen.    Für    sie  
holten wir Stücke wie 
Abba, Udo Jürgens 
usw. aus unserem 
Repertoire. Als Doris 
auch mal mitspielte, 
wurde sie prompt von 
einigen Musikkol-
legen auf ihrem neuen 
Sessel hochgehoben und durch die Menge getragen. 
 

Wir bedanken uns hiermit nochmals für die Einladungen 
und für euer Engagement im Verein. 
 

ACHTUNG!!! – ACHTUNG!!! – ACHTUNG!!! 
Verschiebung des Herbstkonzertes auf 1. März 2008 
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Frisch, saftig steirisch ... 
 
Unter diesem Motto stand der diesjährige Ausflug des GMV UM. Am frühen Samstagmorgen des 
1. Septembers starteten 53 Freunde und Mitglieder des Vereines von Untermarkersdorf in Richtung 
Steiermark. Alle verschlafen, außer unserem sicheren Fahrer Hermann Fürnkranz.  
Bei einem kurzen Zwischenstopp auf der Raststation in Zöbern hatte jeder die Gelegenheit zu 
frühstücken und sich die Beine zu vertreten. Gestärkt und relaxt fuhren wir weiter zu unserem 
ersten Programmpunkt – der Schokoladenmanufaktur Zotter in Bergl bei Riegersburg. Bei der sehr 
interessanten Führung konnten wir den Produktionsweg von der Kakaobohne bis hin zur fertigen 
Schokolade verfolgen und natürlich auch verkosten. 
Ein besonderes Highlight dabei waren die 
Schokobrunnen, bei denen wir die Schokolade in 
flüssiger Form mit unterschiedlichem Kakaogehalt bis 
zu 100 % genießen konnten.  
Das anschließende Mittagessen kam für viele zu früh, 
da einige übertrieben und die Schokolade in Massen 
statt in Maßen aßen.  
Am Nachmittag ging es gestärkt und fidel weiter zum 
Töchterlehof in Oberfreistritz. Dort konnten wir das 
Austrojanische Pferd bewundern, welches auch im 
Guinnesbuch der Rekorde 2000 genannt wird. Weiters  
erfuhren wir vieles über die Wirkung von Stutenmilch.                                              Bild: Schoko-Brunnen 
Die allseits verwendbaren Stutenmilchprodukte für Schönheit, Gesundheit & Co wurden uns 
eindringlich näher gebracht. Der eine oder die andere kauften die kostspieligen Produkte gegen 
Fältchen und andere Schönheitsmäkelchen; aber auch bei Leberschäden sollten sie helfen, was 
manchem bei unserem anschließenden Programmpunkt nützlich sein konnte.  

Mit einer Riesen-Hetz auf den Tranktoranhängern ging es nämlich 
über die Apfelstraße zu einer Apfel- und Schnapsverkostung in eine 
Obstbrennerei in Längstätten. Heiter kehrten wir in unserem 
Quartier am Stubenbergsee dem „Kirchenwirt“ ein. Nach dem 
gemeinsamen Abendessen wurde die Jugend in der Nähe des Sees 
separat untergebracht. Dadurch konnten die Älteren den dringend 
notwendigen Schönheits- und Erholungsschlaf in Ruhe genießen, 
während die Jugend ins Nachtleben startete. Am Sonntag sprangen 
einige Wasserratten noch im Morgengrauen ins kühle Nass. 
Nach dem Frühstück ging es weiter zur Schlossbesichtigung nach  

Bild: Austrojanisches Pferd                 Herberstein. Dieses wurde im 13. Jahrhundert errichtet und befindet 
sich noch immer im Familienbesitz. Das Schloss vereinigt Gotik, Renaissance und Barock auf 
beeindruckende Weise. 
Den Nachmittag verbrachten wir noch im Tierpark 
Herberstein der Tiere aus fünf Kontinenten beheimatet. 
Damit fand das gemeinsame Wochenende sein Ende 
und wir fuhren zurück in die Heimat. 
Bei diesem Ausflug war im dichten Programm wirklich 
für jeden etwas dabei und auch der Spaß kam nicht zu 
kurz.  
Auf diesem Wege möchten wir uns bei der 
Organisatorin Dagmar Autrieth sehr herzlich bedanken. 
 
Judith Steindl, Johannes und Stefan Summerauer 

                                                                                                                                                                                                          Bild: Traktorgaudi 
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Die "Chefin" muss auch üben 
Marie-Anna trainierte ihr persönlichestes Instrument - ihre Stimme - in Minihof Liebau 
  
Vom 21. - 26. August 2007 fand heuer wieder der alljährliche Vokal-Workshop von Susanne Hell 
(www.susannehell.com) statt - diesmal mit einer besonders prominenten Teilnehmerin: unserer 
Chorleiterin Marie Anna Wolf. 
Fünf Tage lang trainierten 16 ambitioniert-begeisterte Amateursänger- 
Innen in der Landhofmühle in Minihof-Liebau (Südburgenland; 
http://www.sonnengartl.at/) quer durch den musikalischen  
Gemüsegarten von Operette über Kunstlied (Schubert), 
Musical, Pop, Rock bis hin zu schwierigsten Jazz- 
Arrangements ihre Lieblingsstücke, professionell beglei- 
tet und geführt von der ausgebildeten Gesangspädagogin  
Susanne sowie einer atemberaubend musikalischen "No- 
Problem"-Band, für die kein noch so schwieriges Lied auch nur  
ansatzweise ein Problem darstellte. Marie Anna hatte den Klassiker  
"Wonderful World" (Louis Armstrong), "Autumn Leaves" (bekannt gemacht von Nat King Cole) 
sowie "Musik, Musik, Musik" mit im Gepäck. 
  
Das samstägliche Abschlusskonzert musste leider ohne unseren Obritzer Star auskommen; ein 
anderweitiges Engagement bei der Eröffnung des Kellerkirtages zwang Marie Anna, schon am 
Samstag abzureisen. Ja - Gesangsstars sind eben gefragt in diesem Land... 
(Text: Thomas Kunz; Bild: Anita Bauer) 

 

Von der Landjugend aus verbrachte Judith Steindl durch 
das Austauschprogramm „IFYE“ den Juli im französischen Teil 
der Schweiz auf einem Bauernhof, um die Sprache zu lernen. 
 

Beim Hadreser Radwandertag am 19. August nahmen 
auch heuer wieder einige Vereinsmitglieder teil und plagten sich 
die Untermarkersdorfer Kellergasse rauf. Eine tolle Leistung für 
Gerhard Neubauer, der einer Dreifachbelastung ausgesetzt war, 
weil er die Zwillinge im Anhänger mitnahm.  
 

Am WIFI Wien hat Karin Fuchs die Ausbildung zum 
Buchhalter absolviert, welche während der letzten anderthalb 
Jahre in mehreren Abschnitten erfolgte.  
Im September begann sie nun mit dem Kurs zum 
Bilanzbuchhalter. 
Weiterhin viel Erfolg und sei wieder schnell fertig, damit du bald 
mehr Zeit für den Schriftführer hast! Lg Christine ☺ 
 

Der Kellerkirtag am 25. und 26. August fand natürlich 
wieder mit dem GMV statt. Bei der Eröffnung am Samstag gab 
es etwas Besonderes: unsere jüngsten Chor-Mädels Clara 
Himmelbauer, Marlis Pall und Julia Schmid sangen als Solo das 
Scherzlied „Fing mir eine Mücke heut“ welches sehr zur 
Erheiterung aller Gäste beitrug. 

Richard Baumgartner 
macht in den Monaten 
Oktober und November den 
Computerführerschein (ECD). 
Wir wünschen viel Erfolg! 
 

Neues aus Argentinien: 
Nach anfangs starkem 
Heimweh hat sich Sophie 
Himmelbauer bereits gut bei 
ihrer Gastfamilie eingelebt, 
nur das Essen schmeckt ihr 
immer noch nicht. 
Wie wir hörten, lernt sie eifrig 
Gitarre spielen und Tango 
tanzen. 
Als in ihrer Musikschule 
bekannt wurde, dass sie eine 
Österreicherin ist, spielten sie 
für sie den Donauwalzer ☺. 
Im Oktober hat sie ihre 
derzeitige Heimat mit anderen 
Austauschschülern näher 
erkundet und besuchte die 
Südspitze Südamerikas – das 
Feuerland Patagonien. 
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Hobbyfußballturnier beim Sportfest des UFC Hadres – Markersdorf – 
15. – 16. Juli 2007 
 
„WE ARE THE CHAMPIONS…!!“  so kann ich gleich zu Beginn meines Artikels das 
Wesentlichste und auch Überraschendste unserer Teilnahme an diesem Turnier festhalten.  
 
Sechs Mannschaften waren in einem Jeder-gegen-Jeden-Modus angetreten und im Zuge unserer 
fünf Partien gelang es uns nach  nur  einem  Remis  zu  Beginn  alle  folgenden zu  gewinnen.  Auch 
wenn es uns unsere Gegner nicht leicht 
machten, war doch unser härtester 
Gegner die enorme Hitze. Diese wurde 
zwar am Sonntag, als wir den 
Frühschoppen am Sportfest spielten, 
noch übertroffen, aber da hatten wir 
wenigstens Sonnenschirme!  
Die schlussendlich gelungene 
Mischung in unserem Team aus Alt (2) 
und Jung (gesamter Rest der 
Mannschaft), sowie Männlich (fast 
alle) und Weiblich (Martina 
Zehetmayer blieb als einzige der 
angekündigten Damen übrig) ermög- 
lichte uns eine sehr gute läuferische und mit schönen Spielzügen gekrönte Leistung. Und wurde es 
doch einmal brenzlig, zeigte unser Obmann - dank seiner Routine -, dass er ein solider Rückhalt 
seines Teams ist. Die Verwertung unserer unglaublich vielen ausgezeichneten Torchancen bietet 
aber noch Raum für Verbesserungen. So überraschend und erfreulich zugleich der Turniersieg auch 
ist, haben wir uns damit natürlich die Latte für das nächste Jahr sehr hoch gelegt. Das Ziel lautet 
nun klarerweise TITELVERTEIDIGUNG!! 
 

Die schönsten Erinnerungen an das Turnier bleiben aber sicher die tolle 
Stimmung in unserer Mannschaft und die faire Spielweise aller 
TeilnehmerInnen, bei der der Spaß an der Bewegung im Vordergrund 
stand.                     Mag. Martin Schopf 

Anmerkung der Redaktion: Es freut uns, dass Martin sich als festes 
Mitglied des Vereines sieht – du bist jederzeit als Schlagzeuger und 
Stürmer bei uns willkommen! 

Teilnehmende Mannschaften: 
Jugend 1 / Jugend 2 / FF Alberndorf / FF Untermarkersdorf / Hopsi Galopsi Cafe Bluebird 
/ GMV Untermarkersdorf 

 
Zum Jungmusikerabzeichen 
in Bronze dürfen wir Anna 
Himmelbauer und Florian Hannak 
gratulieren! 
 

Achtung auf den Straßen! 
Bernhard Diem hat den B-Führer-
schein gemacht und erweitert diesen 
bald um A (Motorrad) und F 
(Güterfahrzeuge).

Eine Jungendmesse findet am 4. November um 
845 Uhr in der Pfarrkirche Untermarkersdorf, gestaltet von 
der Landjugend Haugsdorf, statt. Im Anschluss daran sind 
alle zu einer Agape vor der Kirche herzlich eingeladen! 

 

Judith Steindl absolviert ihr letztes Jahr an der HBLA 
in Hollabrunn und würde sich freuen, auf bekannte 
Gesichter bei ihrem Maturaball am 10. November im 
Hollabrunner Stadtsaal zu treffen. 
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Fehler-Suchbild 
 
Im unteren Bild befinden sich  
9 Fehler. 
 
Die Redaktion wünscht viel Spaß 
beim Suchen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auflösung des Rätsels der letzten Ausgabe: 
Andy Borg, Marc Pirchner, Falco, Peter Alexander, DJ Oetzi, 
Wolfgang Ambros, Jazzgitti, Nockalm Quintett, Udo Juergens, 
Rainhard Fendrich, Georg Danzer 
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Einladung zu unserem Adventkonzert  
am 8. Dezember 2007 um 1700 Uhr 

 in der Kirche in Untermarkersdorf 
Freuen Sie sich auf traditionelle Lieder wie „Es ist wieder Advent“, „Es kommt ein Schiff 

geladen“, „Denk amol außi heut“, „Maria durch den Dornwald ging“, uvm. 
Instrumentalmusik auch mit modernen Klängen 

Herbergsspiel mit Vereinskindern und Weihnachtslieder 


