
                        
   

 

Chronik                              Männergesang-Verein Mürzzuschlag mit Frauenchor              2008 

                                   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                        
   

 

Chronik                              Männergesang-Verein Mürzzuschlag mit Frauenchor              2008 

                                   

 
 

Begräbnis Otto Veitschegger 

 

 

Am 21.3.2008 wurde der Ehemann von unserer Altistin Brunhilde Veitschegger in Mürzsteg zu 

Grabe getragen. Er hat über viele Jahre hindurch seine Bruni fast immer zu den Chorproben 

begleitet und war ein häufiger Gast bei den Chorausflügen und Chorauftritten. Trotz seiner 

schweren Krankheit ließ er es sich nicht nehmen, mit Bruni nach Mürzzuschlag zu kommen, 

geduldig bis zum Ende der Probe zu warten, um mit ihr dann nach Hause zu fahren. Manchmal 

war er auch mit beim „Probenachsitzen“ im Gasthaus. 

Wir durften dem treuen Chorfreund mit einigen Teilen aus der Deutschen Messe von Franz 

Schubert in der Kirche ein letztes Dankeschön darbringen. Anschließend waren wir bei der 

Zehrung, wo dann an so manche Begebenheit erinnert wurde, die auch zum Schmunzeln und 

Lachen angetan war. 

 
 

 
Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche 

 

 

Der Tradition entsprechend begleiteten wir den Festgottesdienst am Ostersonntag mit einem 

Chorauftritt. Diesmal wählte unsere Chorleiterin die Trompetenmesse von Anton Erich Kratz. Der 

Chor wurde, dem Titel der Messe entsprechend, von den Trompetern Wolfgang Leistentritt und 

dem Sohn des Organisten begleitet. Bernhard Hirzberger saß wieder an der Orgel. 

 

 

Uraufführung  

der „Großen Messe in C“ von Michael Auer 
 

Für Michael Auer ging ein Lebenstraum in Erfüllung, denn nach eigenen Worten hatte er schon als 

Jugendlicher davon geträumt, einmal ein großes Werk zu komponieren und die Aufführung 

desselben erleben zu können. Wir waren dabei. Die Uraufführung dieser Messe fand am 1.Juni 

2008 in Kindberg statt, und wurde eine Woche später in der Kirche in Krieglach aufgeführt. Wir 

waren Teil eines sehr großen Chores, dem auch der Singkreis Krieglach, der Chor der Musikschule 

Kindberg und der Männerchor „Die Mariatroster“ angehörten. Die menschlichen Stimmen wurden 

instrumental von der Sinfonietta Kindberg und dem Orchesterverein Krieglach unterstützt. 

Bei den Proben der einzelnen Stimmen wussten wir nicht recht, ob das auch etwas 

aufführenswertes sei. Als wir aber das erste Mal gemeinsam probten, waren wir von der Qualität 

des Werkes überzeugt und genossen die Mächtigkeit und den Klang eines so großen Ensembles. 

Leider wird eine weitere Aufführung nicht so schnell stattfinden.   

 

 

Beim Frühlingssingen der Gemeinde wirkte der Chor in der üblichen Art und Weise mit. 
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Gartenfest bei Skazel 
 

 

Am 28.6.2008 luden Franz und Ingrid Skazel zu einem Gartenfest an der Mürz ein. Dieser 

Einladung folgten sehr viele. Bei schönem Wetter ging es bereits lustig vom Haus Skazel im 

Knappenhof mit dem Pummelzug Richtung Ahorntal ab. Das war aber nicht die einzige Art, mit 

der „Eisenbahn“ in Berührung zu kommen. Franz hatte auch noch eine weitere Überraschung, auf 

den alten Geleisen der Neubergerbahn wartete eine Draisine auf die Chormitglieder und deren 

Begleitung. Die Sportlichen traten in die Pedale, die Bequemen ließen sich gemütlich ein Stück 

nach Neuberg führen. Die Rückfahrt war dann etwas flotter, denn es ging doch bergab. Die 

Draisinenfahrt war für die meisten neu und daher besonders spaßig.  

Gemütlich war´s im Garten der Skazels. Ein reichliches Buffet und Gutes zu trinken trugen zum 

launigen Beisammensein auch entsprechend bei. Manche konnten nicht widerstehen und mussten 

auch das Schwimmbecken benutzen.  

 

 

 

 

 

Kühles Nass - außen und 

innen 

Die Chorleiterin mit Familie auf der Draisine 

Eine besondere Anreise Der "Noch-Nicht-Obmann" mit drei 

Mädels 
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Eine Ära geht zu Ende! 

 
 
 

           
 

Oh Jubel, oh Freud…… 

 
 

Am 9. September 2008 übergab Dir. Hermann Rauszig seine 21  jährige Tätigkeit als 
Obmann an DI. Dr. Peter Weinfurter. 
Die von unserem Hermann geleistete Arbeit wurde von allen Chormitgliedern stets 
geschätzt und gewürdigt, vor allem aber respektiert. So gut es ging, hatte er immer 
ein offenes Ohr für die Anliegen und so manch andere Kleinigkeit und war ständig 
darauf bedacht, im Sinne und zum Wohle des Vereins zu entscheiden. 
Besonders neben all seiner Arbeit und dem tatkräftigen Einsatz für den Chor, sorgte 
er immer wieder für Abwechslung, eindrucksvolle Chorausflüge, lustige und 
sinnliche Feiern und so manch genussvolles Beisammensein. 
Hermann  bleibt aber weiterhin  ein unverzichtbares Mitglied unseres Vereins und 
wurde deshalb einstimmig zum Ehrenmitglied des Chores gewählt. 
 
Lieber Hermann, danke für die schönen Jahre und die gute Betreuung während den 
Proben!  
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Da ein Chor aber eine gute Führung braucht, wurde unser Peter von den 
Chormitgliedern einstimmig zum neuen Obmann gewählt. Wir wünschen ihm für 
seine neue Aufgabe viel Erfolg, Ausdauer und Geduld für seine oft allzu lustige 
Sängerschar.  

 
 
 
 

                               
 

      Alles Gute, Hermann und Peter ! 
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Hurra, ein putzmunteres Chorbaby ist da! 
 

 
Am 20. Oktober 2008 war es endlich so weit. Viktoria Lilli erblickte um 14:02 Uhr 
das Licht der Welt. Die Tochter von Karin und Horst Berger wog 3480 g bei einer 
Größe von 51 cm. Gewiss ist sie der ganze Stolz ihrer Eltern. 
 
 
 Wir alle wünschen euch als Jungfamilie alles Gute und viel Freude mit eurer kleinen 
 Prinzessin! 

 
             Immer dieses  fotografieren !      
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Festkonzert am Weizberg 
 
 

Am 15. November 2008 fuhren wir gemeinsam um 16. Uhr von Mürzzuschlag übers 
Alpl nach Weiz. Die Fahrt war für so manchen sehr anstrengend, aber nach gut 1 ½  
Stunden sind wir gut am Weizberg angekommen. 
Gemeinsam mit der Singgemeinschaft Landscha/Thannhausen und die 
Hainersdorfer Weisenbläser durften wir das Festkonzert zum 20 jährigen Jubiläum 
mitgestalten. 
Der Pfarrsaal war sehr gut besucht und das Konzert begeisterte das Publikum. 
Unser Peter hatte das erste Mal einen offiziellen Part. Er überreichte schwungvoll 
mit  
Jutesackerl an den Chorleiter Sepp Pretterhofer und an die Obfrau  Ruth Sackl unser 
Geschenk -  eine Brahms-CD und einen Mürzzuschlag Bildband. 
Große Freude bereitete uns das Wiedersehen mit Luigi und seiner Maria. Wegen 
seiner Pensionierung hat er uns leider vor acht Jahren verlassen und ist wieder in 
seine Heimat übersiedelt, aber er ist noch immer ein Teil unseres Chors geblieben. 
Nach dem schönen Konzert saßen wir noch in lustiger Runde zusammen. Bei guter 
steirischer Verpflegung wurden an der Bar auch noch  einige schöne Lieder gesungen 
und im Festsaal wurde von einigen das Tanzbein geschwungen. 
Es war für alle ein schöner und lustiger Abend, doch die kurvenreiche Heimfahrt 
blieb uns leider nicht erspart. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Lustiges Beisammensein vor unserem Auftritt 

Ein Teil des schmackhaft angerichteten Buffets 
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Geburtstagsfeier von  
Hermann und Birgit 

 
 
 

 
Am 22.November waren wir im Schwimmbad Restaurant zu einer 100 jährigen  
Geburtstagsfeier von Herman und Birgit eingeladen. Hermann feierte seinen 70iger und 
Birgit ihren 30iger. Leider war Birgit durch Krankheit verhindert (sie musste zu Hause 
ihre zahlreichen Schäfchen versorgen). Sie wurde aber von Julia bestens vertreten. Da 
Herman vor nicht all zu langer Zeit eine schwere Operation hatte, war es gar nicht 
sicher, ob diese Feier überhaupt statt finden wird. Umso größer die Freude, als 
Hermann in seinem jugendlichen Outfit zu sehen war.  
Obwohl in den Statuten nicht vorgesehen, ließ es sich der Chor nicht nehmen, den 
Langzeitobmann zum Ehrenobmann ernennen. Eine entsprechend würdig gestaltete 
Urkunde wurde ihm anlässlich dieser Feier vom Obmann-Stellvertrete Franzi, mit dem 
er viele Jahre zusammen gearbeitet hat, verliehen. 
 
Nach musikalischer Darbietung und Geschenksüberreichung durch ein Spiel, saßen wir 
in gemütlicher  Runde noch lang beisammen. 
 
Lieber Hermann wir alle wünschen dir alles Gute, vor allem Gesundheit und weiterhin 
viel Freude am Singen. 

                                                                              

 
 

Hermann konzentriert bei der Arbeit!                            Was in dem Packerl wohl drinnen ist? 
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Adventkonzert in der evangelischen Kirche  
 
 

Wieder fand heuer das traditionelle Adventkonzert am 30.11.2008 in der 
Heilandskirche in Mürzzuschlag statt. Das Programm war sehr stimmungsvoll und 
man hatte wirklich das Gefühl, die Adventzeit beginnt. Sämtlichen Mitwirkenden 
(siehe Programmzettel) ist für die wunderschöne Darbietung zu danken, denn alle 
haben wesendlich zu einer  weihnachtlichen Stimmung beigetragen.    

 
 

Weihnachtliches Einstimmen in der evangelischen Kirche am ersten Adventsonntag 
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Eine nettes E-Mail: 
 
„Guten Abend Herr Weinfurter! 
Herzlichen Glückwunsch zum wunderschönen Adventkonzert des MGV Mürzzuschlag mit 
Frauenchor. Es war eine sehr harmonische Kombination mit Gesang und Musik in 
weihnachtlicher Stimmung. 
Leider war die Kirche reichlich überheizt, aber die weihnachtliche Vorfreude ist deswegen 
bestimmt nicht abhanden gekommen. Den kühlenden Gegeneffekt gibt es wahrscheinlich 
nächsten Sonntag in der Stadtpfarrkirche beim Weihnachts-Oratorium. 
Gratulation auch an Frau Birgit Leistentritt! Chor leiten und Cello spielen, das ist doch viel Arbeit 
bei einem Konzert an einem Abend! 
Auch Hanni Sander gratuliere ich sehr herzlich zum tollen Blockflötenensemble! 
Weiterhin viel Erfolg und alles Gute! 
 
Veronika Steinacher 
Singkreis Liederkranz Mürzzuschlag“ 
 
 

Weihnachtfeier beim Stoabauer  
 

Am 13. Dezember 2008 freuten sich viele von uns 
auf unsere traditionelle Weihnachtsfeier. Fast alle 
Mitglieder folgten der Einladung unseres Peters 
gerne. Um 19 Uhr trafen alle gut gelaunt und 
bereit für den Abend im feierlich geschmückten 
Saal ein. Zur Freude aller, hielt am Anfang unser 
Ehrenobmann Hermann eine kurze Rede über das 
vergangene aber durchaus erfolgreiche Chorjahr 
2008. Wir begannen die Feier mit den über die Grenzen hinaus bekannten 
Stoabauer-Bockhendln und Kartoffelsalat. Natürlich waren die selbstgemachten 
Weihnachtsleckereien unserer Chormädls wieder einen ganz besondere 
Gaumenfreude.  
Spät aber doch ließen wir es uns nicht nehmen, Birgits 30er nachzufeiern und 
überreichten ihr feierlich und mit viel Freude ihr Geschenk. 
Der Höhepunkt dieses besinnlichen Abends waren die Ehrungen unserer treuesten 

Chornachwuchs beim 
Mürzklang,  
Günther und Dagmar 

Heli, die Finanzmanagerin 
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Mitglieder. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Birgits Geburtstagständchen 

Erich, einer der drei Tenöre 

Silvia, Chormitglied 1. Generation 

Die poppige 
Ulli  

Übergabe der Ehrenurkunden 
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Adventsingen 

 
Wie jedes Jahr fand am 21.12.2008 das gemeinsame Adventsingen der 
Mürzzuschlager Chöre statt. Heuer wirkten das Flötenquartett der Johannes 
Brahmsmusikschule Mürzzuschlag, Bläser des Eisenbahnermusikvereins, Wolfgang 
Leistentritt auf der Trompete und Bernhard Hierzberger auf der Orgel mit. Auch 
dieses Mal war die Stadtpfarrkirche gut besucht und von den mitwirkenden Chören 
hörte man bekannte aber auch weniger bekannte Adventlieder. Unser Chor sang ,,Es 
ist ein Ros entsprungen“ und ,,Engel singen Jubellieder“. Zum Schluss sangen wir 
gemeinsam den Andachtsjodler, der diesen Abend besinnlich ausklingen ließ. 
Anschließend lud die Pfarre zu Glühwein und Kletzenbrot, welches von der Bäckerei 
Köck gesponsert wurde, ein. 
So trug jeder zu einem besinnlichen und feierlichen vierten Adventsonntag bei.  

 
 

Christtagssingen 
 
Ein letztes Mal im Jahr 2008 trafen wir uns um 8 Uhr 15 zur Christtagsmesse in der 
Stadtpfarrkirche. Wie jedes Jahr durften wir die Messe feierlich mitgestalten. Unsere 
Weihnachtslieder wurden vom Organist Bernhard Hierzberger begleitet.  
Somit gingen wir in unsere kurze Winterpause und werden wieder mit voller Energie 
die erste Chorprobe am 13. Jänner 2009 starten. Schließlich hat Birgit mit uns ein 
großes Chorkonzert im Mai geplant, woran noch fleißig gearbeitet werden muss.  
 
 
 
 
 

 
Ich wünsche euch, dass in euch die verschiedensten Töne zum Klingen 

kommen: 
hohe und tiefe, laute und leise, schrille und sanfte –  

und dass ihr immer im Einklang mit ihnen seid. 
 

 
So haben wir das vergangene Jahr gemeinsam verbracht 
wir haben geprobt, gesungen und auch viel dabei gelacht. 

Die Proben waren immer sehr intensiv, 
dafür ging bei den Konzerten kaum etwas schief. 

Ein weiteres erfolgreiches Jahr soll auf uns zukommen, 
drum wird so früh wie möglich mit den Proben begonnen. 

 
                             

                                              Klaudia 


