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Festgottesdienst zu Ostern in der Stadtpfarrkirche 

 

Am Ostersonntag fand der alljährliche Oster-Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche 
Mürzzuschlag statt. Wir gestalteten die Messe wie jedes Jahr feierlich mit. 

 

Frühlingsmusizieren 
 

Am 14.05.2009 fand im Stadtsaal Mürzzuschlag das Frühlingssingen statt. Zahlreiche 
Mürzer Chöre und Musikanten nahmen daran teil. 

 

Chorkonzert- Musicals & Operetten am 16.05.2009 
 

Nach langer Probenzeit war es am 16.05.2009 endlich so weit. Unser groß angelegtes 
Chorkonzert fand im Anton-Webernsaal des Kunsthauses statt. Kein Platz war mehr 
frei, mit solchem Ansturm hatten wir nicht gerechnet; so mussten unsere 
Wichtelmänner Franzi, Bernhard, Frank und Alex fleißig Sessel tragen. Das Publikum 
wurde von Peter als Baron von eisenstein aus der  „Fledermaus“ herzlichst begrüßt. 
Von der musikalischen Darbietung des Brassquintettes, unserer weitgefächerten 
Musical&Operetten-Darbietung und der schwungvollen Klavierbegleitung von 
Wolfgang Wippel, war das Publikum offensichtlich begeistert. Großen Dank galt dieses 
Mal unserem Bernhard, der sich spontan dazu bereit erklärte, als Solist einzuspringen. 
Der tosende Applaus beendete das Konzert und stimmte uns ausgeglichen und fröhlich 
für unser anschließendes Beisammensein im Clix. Allen Helfern  sei hiermit gedankt, 
denn ohne die Hilfe und Unterstützung wäre ein Abend in diesem Rahmen nicht 
möglich gewesen. 
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Programm 
 

Leitung: Mag. Birgit Leistentritt 

Klavierbegleitung: Wolfgang Wippel 

Brassquintett: Mag. Wolfgang Leistentritt, Harald Dierer, Josef Knöbelreiter, Heinz  

                       Reisinger, Günther Schneeberger 

 

Aus der „Fledermaus“ von Johann Strauss: Ein kleines Stück von Lebensglück 

                  Trinke Liebchen, trinke schnell 

                  Mein lieber Freund 

                  Im Feuerstrom der Reben 

 

 

Aus „Kiss Me, Kate“ von Cole Porter: Wunderbar 

 

Aus „Cats“ von Andrew Lloyd Webber: Memory 

Aus „My Faire Lady” von Frederick Loewe: Es grünt so grün 

          Ascot Gavotte 

          In der Straße wohnst du 

 

Aus „The Phantom Of The Opera“ von Andrew Lloyd Webber: All I Ask Of You 

Aus „Evita” von Andrew Lloyd Webber: Don’t Cry For Me Argentina 

Aus „West Side Story” von Leonard Bernstein: Tonight 

              One Hand, One Heart 

              America 
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Geburtstagsfeier Silvia am 12.06.2009 
 

Dieses Jahr war Silvia an der Reihe, ihren runden Geburtstag zu feiern. Sie lud alle 
Chormitglieder zur Feier ihres 60sten Geburtstages ins Gasthaus Steinbauer ein. Beim 
lustigen Beisammensitzen durften natürlich Spaß und Spiel nicht zu kurz kommen. 
Durch ein lustiges Frage-Antwortspiel musste sie sich ihr Geschenk eifrig verdienen. 
Bei einem großzügig bereiteten Buffet saßen wir in gemütlicher Runde noch lange 
beisammen. Wir danken unserer lieben Silvia und wünschen dir alles Gute und 
Gesundheit, wie auch weiterhin viel Spaß und Freude beim Singen. Einige Sänger 
konnten nicht teilnehmen. Diese bildeten ein Männerquartett und brachten Sylvia 
anlässlich einer Chorprobe ein Ständchen. 

 

Chorausflug ins Carnuntum am 26.09.2009 
 

In der Früh starteten wir mit dem Bus 
los in Richtung Carnuntum. Gut gelaunt 
und schon sehr gespannt was wir heute bei 
dem dichten Programm alles zu sehen 
bekommen würden, genossen wir die 
warmen Sonnenstrahlen, die uns durch 
die Fenster unseres Gefährts erreichten. 
Gerade als die Fahrt begann, uns lang 
zu erscheinen und nach einer kurzen 
Ehrenrunde, waren wir am Ziel angelangt und wurden 
herzlich von zwei netten „Römerinnen“ begrüßt. 
Nachdem wir unsere Gruppe mit schwerem Herzen 
in zwei kleinere Gruppen aufgeteilt hatten, konnte 

die Führung durch die Ausgrabungsstätte beginnen. Nach 
einem interessanten Ausflug in die Vergangenheit unter einem alten 

Nussbaum, wurden wir in einem angenehmen und gemütlichen Tempo 
durch die Bauten und privaten Räumlichkeiten der Römer geführt. Zuerst 
bewältigten wir noch den Aussichtsturm, der durch den Wind mit vollster 
Freude und mit uns allen an Bord, merklich zu schwanken anfing. Die 
Thermenanlage war leider noch in Arbeit, aber auch dieses Projekt sollte 
ein fantastischer Nachbau werden. Am Ende unserer Führung angelangt, wurden wir 
gerne mit dem traditionellen römischen Wein gestärkt, dessen Geschmacksrichtungen 
schwer erfassbar waren und deshalb eine heiße Diskussion begann mit dem Ergebnis: 
„Is ja egal…schmecken tuts!  
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Zur richtigen Zeit machten wir in einem nahegelegenen 
Gasthaus Mittagspause. Wir wurden alle zur Genüge 
verköstigt. Da genug Zeit über war, konnten einige eifrige 
noch einen Verdauungsspaziergang durch die Ausgrabungen 
der damaligen Spiel,- und Kampfarena machen. Und dann 
gings auch schon weiter nach unserem Programm: Die Fahrt 
auf der dortigen Hausberg. Entspannt nach der Stärkung, 
nutzen einige die Fahrzeit, um ein nettes Mittagsschläfchen 
zu  machen. Oben angelangt, genossen wir die 

Panoramaaussicht, sie Sonne  und den lauen Wind. Bald mussten wir weiter, hatten wir 
doch noch zwei Besichtigungen vor uns. Das nächste Reiseziel waren die Donauauen, 
über die uns unser Peter einige interessante Tatsachen erzählen konnte. Ein paar von 
uns flotten Mädls waren bald aus den Schuhen heraußen und hielten die Füße in das 
kühlende und vielmehr erfrischende Wasser oder sammelten Steine. Mehr Aktion gab 
es bei den flotten Jungs, die sich eifrig und gekonnt beim Steine werfen erfreuten! 

 

 

Aber wir mussten weiter zum Jagdschloss. Dort wurden wir von einer 
kompetenten Dame durch die prunken Räume geführt und kamen einen 
deutlichen Einblick in die zeit des Kaisertums. Hungrig und durstig 
machten wir uns auf zum  langersehnten und auch letzten Ziel an diesem 
Tag: der örtliche Heurige. Mit Weckerln und Aufstrichen als kleine 
Vorspeise über Backhänderl, Gemüse und Salat, einer köstlichen 
Nachspeise und vollmundigen Weinen wurden wir ausreichend verwöhnt 
und zufrieden gestellt. Gut gelaunt aber auch schon etwas müde traten 
wir die Heimreise an!  

Danke lieber Peter für diesen sehr 
schönen und zusammenführenden Tag. 

Wir freuen uns bereits auf den nächsten Ausflug!  
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Geburtstagsfeier Ulli am 3.10.2009 
 

Wieder einmal wurde ein runder Geburtstag gefeiert. Ulli lud den Chor zur Feier ihres 
60zigsten Geburtstages ins Gasthaus „Stoabauer“ ein. Beim lustigen Beisammensitzen 
durften natürlich Spaß und Spiel nicht zu kurz kommen. Die Chippendeals hatten leider 
keine Zeit, daher fand sich höchst persönlich das Ballett vom MGV-Mürzklang auf dem 
Tanzboden ein. Mit Orchesterbegleitung boten sie eine einzigartige Vorführung und die 
Gäste waren sichtlich begeistert und amüsiert. Mit Tanz und Musik verbrachten wir den 
Abend sehr heiter. Wir danken dir, liebe Ulli für das schöne Miteinander und wünschen 
dir hiermit alles Gute zu deinem runden Geburtstag. 

 

 

Hurra…Florian Lukas, das nächste Chorbaby, ist da! 
 

Am 10.10.2009 erblickte Florian, als zweiter Nachwuchs von unserer Birgit, das Licht 
der Welt. Mit 4,13 kg und einer Größe von 53 cm ist er ein strammer Wonnebrocken 
und vollster Stolz von Mama sowie Papa. Und Julia, die große Schwester, wird es kaum 
erwarten können, ihren Bruder ganz für sich zu haben. 
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Weihnachtsfeier in der Schießstatt 
 

Am 7.12.2009 fand  unsere Weihnachtsfeier statt. Die meisten unsere Mitglieder waren 
dabei und freuten sich auf das Beisammensein. Peter hielt eine Ansprache, eingeleitet 
von einer riesigen Kuhglocke, die über seinem Sitzplatz hing und die die einzige 
Möglichkeit war, uns zur Aufmerksamkeit aufzufordern. Fritz erhielt eine Ehrung 
anlässlich seiner 60 jährigen Gesangsaktivität. Finerl Wonisch, die ihre aktive 
Sängerinnentätigkeit mit Ende 2009 einstellte, dankten wir für die lange Mitwirkung im 
Chor und die Betreuung unseres Archivs.  

Birgit bekam ein große Windeltorte  für ihren zweiten Schatz überreicht. Um die Zeit  

bis zum Essen noch sinnvoll zu  nutzen, versuchten wir uns an einem Weihnachtslied 
und es gelang uns auf jeden Fall gut genug, um eine feierliche Stimmung entstehen zu 
lassen. Neben unserem traditionellen „Backhänderlweihnachtsessen“, zauberten unsere 
fleißigen „Backengerln“ mit ihren Leckereinen ein fantastischen Keks- und 
Kuchenbuffett her. Mit Gesang und Spaß verbrachten wir einen stimmigen und lustigen 
Abend. 

 

 

Adventsingen 
 

Wie jedes Jahr fand am 4. Adventsonntag das traditionelle Adventsingen in der 
Stadtpfarrkirche Mürzzuschlag statt, bei dem wieder viele Chöre wie auch die 
Musikschule aus Mürzzuschlag mitwirkten. Die Mitwirkenden sorgten für einen 
stimmungsvollen Adventabend. Wir sangen „Kinderlein zart“ und „Hör‘ in den Klang 
der Stille“. Den Abschluss gestalteten alle gemeinsam mit dem Andachtsjodler und 
anschließend lud die Pfarre noch zu Kletzenbrot und Glühwein ein. 
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Christtag 
 

Zum Einsingen fanden wir uns um 8 Uhr in der Kirche ein, zum letzen Auftritt in 
diesem Jahr. Wir gestalteten die Christtagsmesse mit schönen Weihnachtsliedern mit. 
Bernhard Hirzberger begleitete uns ein letztes Mal auf der alten und altersschwachen 
Orgel, welche im nächsten Jahr durch eine neue ersetzt wird.  

 

Ich wünsche allen Chormitgliedern ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, 
erfolgreiches sowie probenreiches Jahr 2010. 

 

 

      Klaudia 

 

 

 

 

 

 


