
18. Ausgabe, Februar 2019 

Liebe Leserin, lieber Leser  
Ein schönes Jubiläumsjahr 
2018 – 110 Jahre Gesangverein 
Moosbrunn - liegt hinter uns.  
Gerne erinnern wir uns an das 
Jubiläumskonzert am 26. Mai 
2018 mit dem netten Empfang 
unserer Gäste, musikalisch unter-
malt vom Musikverein Moos-
brunn, der gelungenen Veranstal-
tung mit der Ehrung unserer ver-
dienten langjährigen Sängerinnen 

und Sänger sowie an das gemütliche Zusammensitzen 
mit vielen Gästen nach dem Konzert zurück. Auch die 
Ausstellung mit vielen Fotos im Bühnenraum sowie eine 
Bildershow im Nebenraum des Gemeindefestsaals bot 
die Gelegenheit zu manchem Gespräch über Veranstal-
tungen und Erlebnisse in der Vergangenheit und wurde 
von interessierten Besuchern vor dem Konzert, aber 
auch noch am Tag darauf besucht. 
Die weiteren Höhepunkte des Vorjahres waren unsere 
Auftritte im Advent - die Adventfeier mit den Kindern 
der Volksschule, der Adventmarkt am Florianiring, unser 
erstmaliges Mitwirken beim Adventmarkt auf der 
Schallaburg aber auch die Mitwirkung bei der Senioren-
weihnachtsfeier.  
Den Abschluss bildete wieder die musikalische Gestal-
tung des Weihnachtshochamtes mit der Katschtaler 
Krippenmesse in unserer Pfarrkirche. 
Heuer eröffnen wir das Vereinsjahr wieder mit einem 
Sängerball, den wir am 16. Februar 2019 im Gemeinde-
festsaal veranstalten werden. Wir freuen uns schon sehr 
mit Ihnen eine schöne Ballnacht erleben zu dürfen.  

Die weiteren Termine des Jahres finden Sie wieder 
nachfolgend sowie auch auf unserer Homepage 
www.gv-moosbrunn.at : 
Osterhochamt in der Pfarrkirche am Sonntag, 

den 21.April 2019 um 9:00 
Frühjahrskonzert des GV im Gemeindefestsaal am 

Samstag, den 25. Mai 2019 um 19 Uhr  
Erntedankmesse in der Pfarrkirche am Sonntag, 

den 22. September 2019 um 9:00 
Adventfeier mit der VS Moosbrunn am Freitag, 

den 6. Dezember 2019 um 18 Uhr 
Adventmarkt der Vereine am 7. und 8. Dezember 2019 

am Florianiring 
Adventkonzert in der Pfarrkirche am Samstag, den 

21.Dezember 2019 um 19 Uhr 
Wir freuen uns auch immer wieder wenn neue Sänge-
rinnen und Sänger – egal welchen Alters – zu uns kom-
men. Versuchen Sie es einfach – Sie sind zu einer 
Schnupper-Probe am Dienstagabend um 19:30 in unse-
rem Probelokal neben dem Pfarrsaal gerne gesehen. 
Mit der Freude auf ein Wiederhören oder Wiedersehen  

 Ihr Herbert STEFL  
(Obmann des GV-Moosbrunn) 

Herbert Stefl 

http://www.gv-moosbrunn.at


Seit Herbst 1997 leitest du den Chor von Moos-
brunn. Was motiviert dich jeden Dienstag aufs 
Neue die Proben abzuhalten? 
Als leidenschaftliche Kulturvermittlerin arbeite 
ich mit großer Begeisterung an musikalischen 
Projekten mit ebenso begeisterten Menschen! 
Da die Sängerinnen und Sänger des Moosbrun-
ner Chores offen sind für die verschiedenen 
Genres der Musik, dass wunderbares Miteinan-
der von Alt und Jung immer gegeben ist und 
weil wir im Laufe der über 20 Jahre wirklich zu 
einer großartigen Gemeinschaft zusammenge-
wachsen sind! 
Was war im vergangenen Jahr dein persönli-
cher Höhepunkt mit dem Verein? 
Eindeutig das Adventkonzert auf der 
Schallaburg - die Sangesfreude, die Harmonie 
im Chor, die Dynamik - so macht Chorleiten 
wirklich Spaß! Aber auch unser Jubiläumskon-
zert und die Gottesdienstgestaltung in Bratisla-
va sind mir besonders in Erinnerung geblieben! 
Deine Wurzeln sind in Kärnten, ein Land mit 
sehr großer Liedtradition. Wie siehst du die 
Unterschiede zum Singen in Niederösterreich? 
Ich sehe die Unterschiede gar nicht so groß - 
überall gibt es Menschen, die mit Begeisterung 
singen wollen und überall bedarf es engagier-
ter Chorleiter, die das erkennen und auch um-
zusetzen verstehen. Vielleicht birgt die Nähe 
zur Großstadt das Problem der zu vielen Mög-
lichkeiten in der Freizeitgestaltung und auch die 
Chance, sich in der Anonymität zu verstecken. 
Chorsingen ist eine Gruppenanstrengung und 
nur gemeinsam erhält man ein schönes Ergeb-
nis und natürlich gehört dazu eine gewisse 
Regelmäßigkeit bei der Probenarbeit - die lan-
gen Wege zur täglichen Arbeit hindern hier 
vielleicht  manche daran sich dem Chor zu 
verpflichten.  

Wenn du an deine Anfänge in Moosbrunn zu-
rückdenkst, was hat sich seither an deiner Chor-
leitertätigkeit geändert? 
Ich bin älter geworden und an vielen Erfahrungen 
reicher, vielleicht auch gelassener. Und da ich in 
der Zwischenzeit doch mehrere Chöre betreue, 
bin ich auch zielstrebiger und wohl oder übel 
besser organisiert. Die Zeiten ändern sich, werden 
schwieriger. Man muss die Programme, aber 
auch die Proben noch abwechslungsreicher und 
lockerer gestalten um die Menschen zu begeis-
tern und auch zur Teilnahme zu animieren.  
Du bist als freischaffende Künstlerin tätig, 
schreibst Gedichte und Geschichten, malst und 
komponierst. Welchen Stellenwert hat die Chor-
leitung in deiner künstlerischen Arbeit? 
Ich habe vor 30 Jahren meinen Lehrerberuf an 
den Nagel gehängt um in die Freiberuflichkeit zu 
gehen, mit der Hauptabsicht, alle meine Neigun-
gen und Talente auszuleben und miteinander zu 
verbinden. In der Zwischenzeit verstehe ich mich 
als Kulturvermittlerin (habe auch mit diesem 
Anspruch meinen Titel erhalten) und sehe diese 
Funktion in der Gesellschaft als notwendiger an 
denn je. Ich arbeite gerne mit vielen Menschen, 
ich stehe gerne aktiv auf der Bühne - Schreiben, 
Malen und Komponieren geschieht im stillen 
Kämmerlein  - also ergänzen sich diese Bereiche 
großartig und halten mein Leben ausgewogen. 
Als Sänger schätzen wir besonders deine zielstre-
bige und  konsequente Art. Welche Ziele hast du 
für deine Zukunft geplant? 
Eigentlich verstehe ich mich als Philosophin und 
ich beobachte, bemerke und reagiere auf die 
Veränderungen in unserer Gesellschaft. Ich will, 
dass man mit viel Freude in der Gemeinschaft 
lebt und dass nicht der Materialismus dieser Welt 
unser Leben bestimmt. In diesem Sinne werde 
ich solang ich kann daran arbeiten die Volkskultur  
am Leben zu halten und andere Menschen dafür 
zu begeistern, und das kann ich mit dem 
gemeinsamen Chorsingen tun, aber auch mit 
den vielen Veranstaltungen in unserer Kultur-
werkstatt in Himberg. 

Was bereitet dir manches Mal 
Kopfzerbrechen? 
Die Hektik und Vordergründigkeit dieser Welt, 
umso mehr liebe ich die schönen Momente  
und Schwingungen  bei unseren Konzerten 
Was schätzt du besonders am 
GV Moosbrunn? 
Die Gemeinschaft im GV Moosbrunn ist großar-
tig und vorbildlich, das Miteinander von altge-
dienten und neuen Mitgliedern und die Bereit-
schaft sich auch auf Experimente einzulassen. 
Und natürlich die Zuverlässigkeit und dass es 
beim Konzert immer noch eine Steigerung der 
Konzentration gibt! 
Ich wünsche mir und ich glaube daran, dass das 
gemeinsame Singen auch in Zukunft en vogue 
ist und auch neu zugezogene Moosbrunner zu 
uns stoßen und unsere großartige Gemein-
schaft schätzen werden.   

Interview des Jahres von 
Margarete Hajek 

Chorleiterin Frau Professor Ilse Storfer–Schmied im Gespräch 

Professor Ilse Storfer-Schmied 

Mariensingen  
Auch in unserem 110-
jährigen Jubiläumsjahr nah-
men wir wieder beim Mari-
ensingen teil. Wir haben in 
den vergangenen Jahren 
schon oft mitgemacht, auch 
dieses Jahr war es wieder 
ein besonderes Erlebnis in 

dieser wunderschönen Kirche in Maria Lanzen-
dorf zu singen. Das Singen gemeinsam mit den 
anderen Chören, Männergesangverein Ebergas-
sing, pro musica Haslau/Maria Ellend, Kirchen-
chor Cantores Dei Ridentes aus Schwadorf und 
der Gesangverein Zwölfaxing, ist immer wieder 
spannend. Der Klang so vieler Stimmen macht 
das Singen einfach einzigartig. 
Nach dem Konzert endete der Abend noch ge-
mütlich und kommunikativ mit einer Agape im 
Refektorium.  

Johanna Schmied 

Klara Havlik 

Singen im Kirchenjahr 
Traditionell wird vom Gesangverein Moosbrunn 
zu Ostern und zu Weihnachten das Hochamt 
festlich mitgestaltet und am Fronleichnamstag 
bei den 4 Altären die Liturgie würdevoll um-
rahmt.  

Veronika Koch 1. November:  Allerheiligen 

Auch im Vorjahr brachten wir wieder zum Totengedenken in der Aufbah-
rungshalle und bei den Gräbern einige stimmungsvolle Lieder dar. 



Das Jubiläumskonzert am 26.Mai 
110 Jahre GV Moosbrunn, das war der Anlass für 
ein besonderes Konzert. Der musikalische Bogen 
umspannte unser Repertoire von alter Musik bis 
zu aktuellen Songs. Unterstützt wurden wir 
durch den Chor der Volksschule, der Kirchen-
band und einem Jung-Ensemble des Gesangver-

eins.  Durch das Programm führte Karin Annerl mit einer sehr 
launigen Moderation. 
Der Musikverein unterhielt die Gäste vor und nach dem Kon-
zert auf erfrischende Weise. Zusätzlich zu den musikalischen 
Darbietungen gab es auch eine  Ausstellung des GV, sowie des 
Leitha-Sängerkreises, der ebenfalls sein 110-jähriges Bestehen 
feierte. Im Rahmen der Ausstellung konnten historische Ton-
aufnahmen und Bilddokumente bestaunt werden. 
Zur Abrundung der Jubiläumsfeier wurde zu einem opulenten 
Buffet geladen. 

Martha Hermann 

Unser Vereinsausflug führte uns heuer nach 
Bratislava, wo wir zu Beginn unsere Reiselei-
terin aufnahmen und mit ihr zur Burg Devin 
fuhren. Dort besichtigten wir den Zusammen-
fluss der Flüsse March und Donau und erfuh-
ren nicht nur einiges über die Burg sondern 

auch über die jüngere Geschichte der Slowakei, einschließlich 
der Trennung von Tschechien. Danach besuchten wir eine 
Keramik-Erzeugung in Pezinok, wo wir auch das Mittagessen 
einnahmen. Nachmittags besichtigten wir die Burg Cerveny 
Kamen mit ihren hochinteressanten Kellerräumen und erleb-
ten anschließend eine interessante Führung durch die Burg. 
Nach dem Bezug unseres Quartiers in Bratislava und dem 
Abendessen durften natürlich auch einige gemeinsam gesun-
gene Lieder nicht fehlen. Am nächsten Tag gestalteten wir den 
Sonntagsgottesdienst in der Kirche der barmherzigen Brüder 
mit der Messe von Franz Schubert. Nach einer Kirchenführung 
wurden wir zu einer großartigen Agape mit vielen 

Bratislava 

Brigitte Stefl 

Köstlichkeiten eingeladen. Ein Spaziergang durch die Innen-
stadt zu unserem Restaurant tat uns danach sehr gut. Nach 
dem Mittagessen zeigte uns unsere Reisebegleiterin Dagmar 
die Innenstadt mit vielen historisch und architektonisch 
interessanten Gebäuden und Kirchen. Den Abschluss stellte 
der Besuch der Burg von Bratislava hoch über der Donau 
sowie des Schlossgartens dar. Müde aber beeindruckt von 
den zahlreichen Erlebnissen fuhren wir 
wieder nach Hause.  
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Ingrid Beneder 

Seniorenweihnachtsfeier 

Adventfeier mit der Volksschule 
Der Auftakt unserer diesjährigen Adventveran-
staltungen war die gemeinsame Adventfeier 
mit der Volksschule am 7. Dezember 2018 im 
Festsaal der Gemeinde. Mit einem bunt ge-
mischten Programm aus verschiedenen Musik-
genres durften wir unser Publikum in Abwechs-
lung mit den Volkschulkindern verwöhnen. Den 

Abschluss des Programms bildete der gemeinsam gesungene 
„Adventjodler“. Die Zuhörer wurden allerdings nicht nur musi-
kalisch, sondern auch kulinarisch mit belegten Broten, diversen 
Aufstrichen und Weihnachtsbäckerei verwöhnt. Ein gemütli-
cher Ausklang vor dem Festsaal und der köstliche Punsch run-
deten das vorweihnachtliche Beisammensein ab.  

Karin Feichtelbaum 

Unsere neue Sängerin Karin Feichtelbaum (Alt) 

und unser neuer Sänger im Bass Daniel Reinold 

Daniel Reinold 

Drei Tage nach 
ihrem Jubeltag lud Margarete Hajek, 
oder kurz: unsere Grete, am 22.12. 2018 zum Feiern in den 
Festsaal der Gemeinde Moosbrunn.  
Neben ihrer Familie, Kollegen und Freunden durften wir unser 
Geburtstagskind dann im Rahmen eines sehr schönen Festes 
mit einem Ständchen hochleben lassen.  

Bei einem Hoffest feierte Veronika Ende August ihren run-
den Geburtstag. Zahlreiche Gäste und  natürlich auch 
wir vom GV Moosbrunn waren eingeladen. Nach ei-
nem lustigen Ständchen feierten wir bis spät in die 
Nacht hinein. 

Adventsingen auf der Schallaburg 
Am Samstag, den 15.12.2018 ging es durch die 
verschneite Landschaft mit dem Bus von Moos-
brunn aus zur Schallaburg. Dort angekommen 
wurden wir vom Bläserquartett der Original 
Hoch- & Deutschmeister mit Feliz Navidad mu-
sikalisch empfangen. Wir verbrachten den 
Nachmittag auf dem Weihnachtsmarkt, wel-

cher feinste regionale Köstlichkeiten wie Speck, Käse, Sekt sowie 
Keramik- und Textilarbeiten, Kleidung, Kunstbuchbinderei, Holz- 
und Gipskunstwerke zu bieten hatte. Bei dieser Vielfalt an Pro-
dukten und Ausstellern gab es genügend Möglichkeiten, viel-
leicht noch das eine oder andere fehlende Weihnachtsgeschenk 

zu besorgen.  
Gegen 16.40 Uhr 
durften wir die Besu-
cher des Weihnachts-
marktes im kleinen 
Arkardenhof der Burg 
auf unser Adventkon-
zert einstimmen, be-
vor um 17 Uhr die 
weihnachtlichen Lie-

der im Festsaal erklangen. Abgerundet wurde unser Programm 
durch besinnliche Lesungen unserer Chorleiterin Frau Prof. Ilse 
Storfer-Schmied, welche aus ihren selbst geschriebenen Bü-
chern vorlas. Nach dieser besinnlichen Feierstunde machten  wir 
uns wieder auf die Heimreise.  
Es erfüllte uns mit großer Freude, dass wir von so vielen treuen 
Fans aus Moosbrunn und Umgebung begleitet wurden.   

Kerstin Molnar 

Am 16.Dezember vormittags füllte sich der 
weihnachtlich geschmückte Festsaal. Gemein-
sam mit  dem Nachwuchsbläseresemble des 
Musikvereins und entzückenden Volksschul-
kindern versammelten auch wir vom Gesang-
verein uns an Ort und Stelle um unseren Seni-
orinnen und Senioren eine musikalische, stim-
mungsvolle Weihnachtsfeier zu bescheren. 

Unser Chormitglied und scheidender Bürgermeister, 
Gerhard Hauser,  begrüßte ein letztes Mal als Gemeindeober-
haupt die zahlreichen Gäste. Nach seinen Abschiedsworten 
erhob sich das Publikum im Saal spontan und spendete ihm 
einen langanhaltenden, wertschätzenden Applaus. Und da zog 
auch schon der herzhafte Duft vom saftigen Schweinsbraten in 
den Saal. Damit niemand lange auf sein Essen warten musste, 
legten wir beim Servieren gerne Hand an. Mit humorvoller 
Unterhaltung durch Peter Meissner ging es nachmittags bei 
Kaffee, Kuchen und später vielleicht noch bei einem Glaserl 
Wein gesellig bis in die Abendstunden weiter.  

Gerlinde Beneder 

Theresia Past 


