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Damit ´s uns wieder gfreit 

Wann ma mehr Mauna hättn, könnt ma schena singa; 

Wann ma koa habn, gfreit´s uns wirkli nimma. 

Uns is´ no nit gleich, uns is´ no nit gleich, …. x) 

Das war das Ergebnis unserer ersten Besprechung zu Beginn des 
neuen Arbeitsjahres im September.  
Wir schleppen unsere Männernot ja schon jahrelang mit uns herum, 
mussten das Musical „Freude“ zuerst verschieben, dann mit dem 
ausgeborgten Tenor Harald Trittner bestreiten. Und auch heuer 
können wir kein Adventkonzert mehr singen, weil unser einziger 
Bass wieder beruflich verhindert ist. 

 

Und was hat der Chor geplant, um nicht aufzugeben? 
Wir starten einen Neubeginn:  

- Für Frauen und Männer zum Einsteigen  
- mit einem neuen Programm  
- ortsübergreifend 

 
Für dieses Ziel gehen wir auf Werbetour. Das heißt, wir laden in den umliegenden Ortschaften zu 
einem geselligen gemeinsamen Singen ein und bieten einige Kostproben aus unserem Repertoire. 
Bei diesem Schnupperabend ist jeder gern gesehen, der sich mit Musik unterhalten will. Vielleicht 
aber entscheidet sich die Eine oder der Andere dann doch zum Mitsingen in einem Chor, der sich 
schon eine angemessene Qualität erarbeitet hat. 

x)….. deswegn sing ma heit mit eich: 
1. am 23.10.08, 1900 Uhr, Weinkeller Fam. Städtner, Kellergasse Obritz 
2. am 08.11.08, 1900 Uhr, Gasthaus „Zur Dorfwirtin“, Untermarkersdorf 
3. am 14.11.08, 1900 Uhr, Weingasthaus Karlwirt, Alberndorf 
4. am 22.11.08, 1700 Uhr, Wollerkeller in der Hundschupfn, Mailberg 

Auf diese Abende bereiten wir uns momentan mit 
viel Freude und Einsatz vor. Schließlich können 
wir, abgesehen vom Singen, eine Gemeinschaft 
anbieten, in der jede Persönlichkeit respektiert wird 
wie sie ist - eine Gemeinschaft, in der Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene jeden Alters 
willkommen sind.  
Musik verbindet! Singen kann Therapie sein, 
manchmal Abenteuer, Aufregung und Spaß. Singen 
hält beweglich, jung und ist ganz nebenbei auch 
Bildung. Sicher aber ist es eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung.                                Marie-Anna Wolf Bild: erste Veranstaltung beim Heurigen Städtner 
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Sehr geehrte Freunde des 
Gesang- und Musikvereines 
Untermarkersdorf! 
Das Jahr 2008 neigt sich 
langsam dem Ende zu und wir 
dürfen auf ein erfolgreiches 
Jahr zurückblicken.  
Unsere Kapelle konnte bei 
diversen Frühschoppen, kirch-
lichen Festen und anderen 
Auftritten ihr Können zeigen. 
Auch der Chor hatte heuer 
viele Auftritte und absolvierte 
diese stets zum Wohlgefallen 
der Zuhörer. DER Höhepunkt 
des Jahres war für uns sicher 
die Aufführung des Musicals 
„Freude“ in der Grenzland-
halle Hadres. Da wir uns 
jedoch laufend neue Ziele 
setzen, proben wir schon für 
das nächste Konzert, dieses 
wird das Adventkonzert am 
08. Dezember 2008, 1700 Uhr 
in der Pfarrkirche Unter-
markersdorf sein. Ich darf Sie 
schon jetzt zu diesem Konzert 
einladen, genießen Sie mit 
uns eine gemütliche Stunde in 
der wahrscheinlich sowieso 
stressigen Adventzeit.  
Bedanken darf ich mich bei 
Ihnen für die Unterstützung 
im abgelaufenen Jahr und Ihre 
zahlreichen Besuche bei 
unseren Veranstaltungen 
sowie bei Christine Bauer und 
Karin Fuchs für die Erstellung 
unserer Vereinszeitung. 
 
Mit musikalischem Gruß 
Obmann Roland Baumgartner                                        

Traktorkirtag 09. bis 10. August in Alberndorf 

Der Verein der „Traktorfreunde Alberndorf im Pulkautal“ hielt 
zum zweiten Mal den Traktorkirtag ab, bei dem mehr als 200 
Traktoren teilnahmen. Der Sonntag war ganz dem Thema 
„Oldtimer“ gewidmet, wobei die Traktorweihe mit Rundfahrt 
den Höhepunkt darstellte. 
Musikalisch wurde die Festmesse 
und der anschließende Frühschoppen 
von uns gestaltet. Während wir bei 
strahlendem Sonnenschein vorm 
Keller des Herrn Johann Gass den 
Frühschoppen spielten, fuhren die 
teilnehmenden Traktoren mit dem 
typischen lauten Motorengeräusch an 
uns vorbei. Immer wieder sahen wir 
zu den liebevoll restaurierten 
Oldtimern und bestaunten die oft 
ausgefallenen Formen und Farben. 
Premiere an diesem Tag: unsere Marketenderinnen führten ihre 
neuen Dirndl vor und wurden von vielen Gästen - noch mehr als 
sonst - bewundert. Christine Bauer 

 

Wir sind online!  Seit Mitte September sind wir unter 
www.gmv-untermarkersdorf.at im Internet zu finden. Auf 
unserer Homepage erwarten Sie Aktuelles, Bilder, unsere 
Vereinsmitglieder und alle zukünftigen Termine. Für die 
Erstellung möchten wir Matthias Widl recht herzlich danken! 
 

Den kaufmännischen Teil seiner Ausbildung nutzt jetzt 
Bernhard Diem. Seit Anfang Oktober arbeitet er in einer 
Versicherungsagentur in Hollabrunn. Viel Erfolg! 
 

Nachwuchs im Hause Fürnkranz 

Über ihren kleinen Sohn 
freuen sich Claudia und 
Gernot Fürnkranz riesig. 
Nico ließ sich Zeit und kam 
mit acht Tagen Verspätung 
am 23. September 2008 um 
2103 Uhr mit 54 cm und 
3720 g in Hollabrunn zur 
Welt. 

Wir gratulieren der jungen Familie von Herzen und wünschen 
uns, dass er in die musikalischen Fußstapfen seiner Eltern tritt. 
 

Ihre Ausbildung zur Bilanzbuchhalterin hat Karin 
Fuchs ganz nach Plan im Juli erfolgreich beendet. Herzlichen 
Glückwunsch – wir freuen uns mit dir und dass du jetzt wieder 
mehr Zeit für unseren Verein hast! 
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Zurück ins Pulkautal ist Norbert Paltinger mit seiner 
Familie im August übersiedelt. Das Haus in Jetzelsdorf ist 
fertig gestellt. Wir hoffen, ihr fühlt euch in eurem neuen 
Zuhause wohl! 
 

Wien, als Wohnsitz, den Rücken kehren wird Brigitte 
Fürnkranz im November. Sie zieht mit Stefan Schild nach 
Obritz in das gemeinsam errichtete Haus. Viel Spaß beim 
zukünftigen Pendeln! 

Mein Kleiner Wunderstern …   � 

… es ist die Geschichte einer weiten Reise vom Himmel auf 
die Erde, einer langen Suche nach einem Kind in einer 
Krippe. Unterwegs begegnet der kleine Stern dem König, der 
nur an seinen Reichtum denkt, dem kleinen Esel, der zu 
wenig zu essen hat, dem Mädchen, das Rosen der Hoffnung 
verschenkt und einem Hirtenjungen, der das Kind schon 
gesehen hat. Ob der kleine Stern an sein Ziel gelangt? 
… wird am Ersten Adventsonntag, den 30. November um 

16
00

 Uhr in der Pfarrkirche Hadres aufgeführt. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch! 
 

900 Jahre Untermarkersdorf 

Vom 15. bis 17. August 2008 fand in Untermarkersdorf die 900 Jahr Feier statt. Durch die gute 
Zusammenarbeit der Untermarkersdorfer Vereine (FF, Sportler, WBV, DEV, ÖKB, GMV) sind die 
Vorbereitungen sowie die Durchführung des Festes reibungslos über die Bühne gegangen.  
Am Marienfeiertag eröffneten wir das Fest mit einem schwungvollen und abwechslungsreichen 
Dämmerschoppen. Dem schlechten Wetter (es entstanden sogar kleine Seen im Zelt) zum Trotz 
gaben wir unser Bestes und so wurde Untermarkersdorf noch bis in den frühen Morgen gefeiert. 
Samstagabend lockten „Die Junker“ ins Festzelt und sorgten 
für gute Stimmung und Unterhaltung bei den 
Untermarkersdorfern und Untermarkersdorfer-Freunden trotz 
eisiger Temperaturen. 
Am Sonntag umrahmte die Dorfmusik Hadres den 
Festgottesdienst sowie den darauffolgenden Frühschoppen. 
Am Nachmittag fand dann der Höhepunkt der 900 Jahr Feier 
statt: Die FF Hollabrunn ließ ihren Kran (KF50) bestaunen 
und die FF Groß-Enzersdorf kam mit einer 30m ausziehbaren 
Drehleiter (DLK 23-12), welche den Festbesuchern einen 
einmaligen Blick auf unser Dorf bot. Beim Roten Kreuz 
konnte man sich den Blutdruck messen lassen und erhielt die 
Möglichkeit das Innere eines Krankenwagens zu sehen. Des 
Weiteren präsentierte die Hundestaffel der Wiener Polizei 
eine eindrucksvolle Vorführung ihres Könnens. Danach 
konnte man bei unseren Polizisten sein Fahrrad kodieren oder 
freiwillig einen Alkoholtest durchführen lassen. Dieses 
gelungene Jubiläumsfest fand durch den Dämmerschoppen 
des Musikvereins Roseldorf einen gemütlichen Ausklang.  
Ein Dank an all die freiwilligen Helfer!                Brigitte Fürnkranz 

Bild: Untermarkersdorf aus 30 Meter Höhe 

Neues aus San Franzisko: 
 
Nach zweieinhalb Monaten als 
Au Pair hat sich Angelika Widl 
entschlossen, die Familie zu 
wechseln. Grund dafür waren die 
doch schon sehr großen Kinder, 
die es ihr nicht einfach machten. 

In ihrer neuen Familie wird sie 
sich um zwei kleine Mädchen 
kümmern, welche zwei und vier 
Jahre alt sind. 
Dafür muss sie jedoch die 
schöne Stadt San Franzisko an 
der Westküste verlassen und lebt 
nun im Osten der USA, im 
Bundesstaat New Jersey. 
Wir wünschen Angelika viel 
Glück bei ihrer neuen Familie! 
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Ausflug mit Gesang- und Musikverein Untermarkersdorf 

Schon sind die Ferien vorbei, das letzte Wochenende naht. Noch eine kleine Verschnaufpause, zwei 
Tage Schärding und Umgebung. Um sechs Uhr Früh geht es los. Abfahrt in Untermarkersdorf. 
Einsteigen in den Bus, und man glaubt es kaum: frohe Gesichter schon zu dieser Zeit. Wir fuhren 
ca. zwei Stunden zur Raststätte. Dort machten wir Pause: Ein Kaffee muss her. Danach ging’s 
gleich munterer weiter unserem Ziel Schärding entgegen.  
In Schärding wurden wir zur Stadtbesichtigung in zwei 
Gruppen eingeteilt. Die Stadtführung war sehr nett und 
interessant, vor allem der gut erhaltene Stadtplatz war 
sehenswert. Zu Mittag stürmten wir das Gasthaus mit 
dem lustigen Namen „Zur Bumsen“. Da es sehr heiß 
war, freuten wir uns alle auf die Besichtigung der 
Kapsreiter Brauerei mit anschließender Bier- und 
Leberkäseverkostung. Danach ging es dann weiter in 
das nahe gelegene Hotel. Dort angekommen bezogen 
wir gleich die Zimmer und waren ganz überrascht, denn 
 jedes Zimmer schaute anders aus (Anm. d. Red.: zB 70er-Jahre-Stil, Ikea-Möbel, usw.). 
Nach einer Verschnaufpause ging es hinunter zum Inn: eine Schifffahrt war geplant. Auch an Bord 
wurden wir gut versorgt, mit Kaffee und Kuchen. So eine Schifffahrt macht hungrig und müde. 
Also zurück zum Abendessen ins Hotel. Danach noch ein kleiner Spaziergang durch Schärding, 
vielleicht noch ein Glas Wein. Dann waren wir reif fürs Bett.  

Am nächsten Tag, gleich nach dem Frühstück, ging die 
Reise gut gelaunt weiter zum Baumkronenweg. Oben 
angekommen genossen wir den freien Blick vom 
dreiundzwanzig Meter hohen Wolkenweg über die 
Baumwipfel. Nach dem Mittagessen ging es wieder 
heimwärts Richtung Untermarkersdorf wo wir gegen  
1900 Uhr ankamen. Alle waren sich einig, es war ein schöner 
Ausflug. 
Mein Dank geht an Dagmar Autrieth für Organisation und 
Reiseleitung, sowie dem Obmann Roland Baumgartner für 
die Einladung.                                                     Riki Bruckmayer 

Verletzungen im Hause Baumgartner 

Beim Fußballspielen Ende Juni verletzte sich unser Obmann Roland 
Baumgartner am rechten Zeigefinger, wodurch er für sechs Wochen „außer 
Gefecht“ gesetzt war. Glaubt man zumindest: wie immer war er bei jedem 
Auftritt dabei. Ob als Manager (siehe Bild), der sich um alles 
Organisatorische kümmert oder als Unterstützung für unsere Hornisten. In 
s tundenlangem Training lernte er die Ventile mit der linken Hand zu 

bedienen, wobei er das Horn auf der Gipshand ab- 
stützte. Roland, wir danken dir für 
deinen Einsatz! 

Im Oktober hatte Tanja Pech. In der 
Turnstunde knickte sie um und zog sich 
eine Bänderüberdehnung zu. Kurzzeitig 
musste sie auf Krücken gehen, jetzt hat 
sie noch für einige Zeit eine Bandage. 
Tanja, wir freuen uns mit dir, dass es 
kein Gips geworden ist. 

 

Mit dem Titel „Beste 
Ausflugsorganisatorin“ 
dankte der Verein Dagmar 
Autrieth im Bus nach 
Schärding. Die Urkunde erhielt 
sie für die seit Jahren 
großartige Zusammenstellung 
unserer Vereinsausflüge. 
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Fehler-Suchbild 
 
Das rechte Bild unterscheidet sich vom linken durch 9 Fehler. Viel Spaß beim Suchen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auflösung des Rätsels der letzten 
Ausgabe: 
 
Dir zum G ru ss  
Der L e n z  ist da,  Veronika 
Er hat ein knallrotes G u m m ib oo t  
Aber bitte mit S a hn e  
Wochenend und S o n n en s ch e i n  
Marmor, S t e in  und Eisen bricht 
Fing mir eine M ü c k e  
Die Hände zum H i m m el  
Musik und gute L a un e  
Li e b es k um m er  lohnt sich nicht 
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