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Rückblicke:

Nunja, was wären die Vereine ohne den sogenannten Vereins-
meiern. Jene ehrenamtlichen Idealisten, die die Bedürfnisse des 
Vereins über die eigenen stellen. Die zum Beispiel als Funktio-
näre und Betreuer dafür sorgen, dass wir uns am Wochenende 
auf den Sportstätten an Spielen erfreuen können. Denken wir 
an  die Feuerwehrleute, die dank der Handyalarmierung immer 
und überall Einsatzbereitschaft haben oder an die Rotkreuzhel-
fer im Dienst am Nächsten. Es gibt jene, die viel Zeit und Eifer 
dafür aufbringen, dass ein Kulturverein, ein Musikverein oder 
Gesangsverein mit Leben erfüllt wird, oder jene, die bei den Old-
timern, bei den Imkern, den Fischern, Jägern oder anderen Ver-
einen besonders aktiv sind. Ohne sie wäre die Aufrechterhaltung 
der Vereinsstrukturen kaum möglich. Nicht unerwähnt bleiben 
darf dabei die Arbeit mit der nächsten Generation. Die Jugend-
arbeit in den Vereinen ist eine wichtige Säule, die den Jugend-
lichen Sicherheit bietet, sie stärkt und fördert. Wir sollten uns 
manchmal daran erinnern, dass das „Ehrenamt“, diese freiwilli-
ge, öffentliche, unbezahlte Leistung etwas „Ehrenvolles“ ist. Die-
se freiwilligen Vereinsmeier verdienen keine Geringschätzung, 
sie leisten einen wertvollen Beitrag für die positive Entwicklung 
unserer Gesellschaft.

VEREINE & VEREINSMEIER
Das Rückgrat unserer Gesellschaft

Als Verein versteht man einen Zusammenschluss von Personen mit gemeinsamen, ideellen Zielen.  Der älteste bekannte Klub wird 
1413 in London erwähnt und war für die Gemeinschaftsaufgaben „wohltätiger Zwecke“ ins Leben gerufen worden. Der Verein, 
wie wir ihn kennen, ist in Österreich seit 1887 erlaubt und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Egal ob in Freizeit, Beruf, 
Sport, im sozialen Bereich und im Bildungswesen, Religion, Kultur, Wirtschaft oder Politik, in beinahe allen Bereichen treffen 
wir auf eine Vielfalt von Vereinen. Das ist auch gut so, sind sie doch ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft.

Gesangsseminar
9. 4. 2016
Chorische Stimmbildung
Weiterbildung ist wichtig, auch 
beim Singen. Darum folgten ei-
nige Sänger der Einladung des 
Chorverbandes Oberösterreich 
zum Gesangsseminar „Chorische 
Stimmbildung“. Im Kulturzent-
rum „Grammophon“ in Gramas-
tetten lehrte uns Univ.-Prof. Uwe 
Harrer Techniken, mit denen wir 
Intonation und Klang unserer 
Stimmen verbessern können. Ein 
großartiges Seminar mit einem 
brillanten Vortragenden.

Pfarrkirche Naarn
25. 5. 2016 
Requiem
Am 25. Mai gestaltete die Lie-
dertafel das Requiem für Willi 
Hannl, der am 21. Mai 2016 im 
86. Lebensjahr verstorben ist. 
Willi Hannl war einer, der sei-
ne Kraft und sein Wissen in den 
Dienst der Allgemeinheit gestellt 
hat, war es in der Politik, in der 
Gemeinde, beim Sportverein 
oder bei der Feuerwehr. Ohne ihn 
ist die Welt ärmer geworden. Mit 
Willi Hannl ist ein echtes Origi-
nal von uns gegangen.

Pfarrkirche Naarn
8. 5. 2016
Muttertagsmesse & 
Maiandacht
Der Tradition folgend, wurde 
die Frühmesse am Muttertag 
von der Liedertafel gesanglich 
gestaltet. Zur Aufführung kam 
die Mühlauer Singmesse sowie 
das einfühlsame „Mutterliebe, 
Mutterglück“,  das so manches 
Mutterherz in Rührung ver-
setzte. Am Abend wurde eine 
von der KMB Naarn gestaltete 
Maiandacht von der Liedertafel 
mit verschiedenen Marienlie-
dern umrahmt.

Au/Donau
22. 5. 2016
donAu-Stand´l
Die Kulturbühne Au zählt ja fast 
schon zu den Fixpunkten der 
Liedertafel Naarn. Das Ambiente 
beim donAU-Stand´l lädt richtig 
zum Mitsingen ein und sorgt 
immer für gemütliche Stunden. 
Gemeinsam mit dem Musikver-
ein Naarn und den Dudelsack-
bläsern der „Hell Mountain Pipe 
Band“ brachte die Liedertafel ei-
nen bunten Mix an Liedern dar, 
der vom zahlreichen Publikum 
mit viel Applaus belohnt wurde. 



Bunter Abend:

PORTRAIT:
MGV-Naarn / Stefan Ortner

seit 1992 im Verein

INTERVIEW:
Stimmbandl: Wann bist du zur Liedertafel 
gegangen und was waren deine Beweggründe?
S. Ortner: Als ich vor 30 Jahren geheiratet 
habe und von Arbing nach Naarn umgezogen 
bin, habe ich einen Bunten Abend der Lieder-
tafel besucht. Es hat mir wirklich gut gefallen 
und ich dachte mir, das wäre was für mich. 
Im April 1992 hat mich Sangesbruder Eduard 
Paireder dann zu einer Chorprobe mitgenom-
men und seitdem bin ich überzeugtes Chor-
mitglied. Ich singe gern, weil man beim Sin-
gen Stress und Alltagssorgen sehr gut ablegen 
kann. Singen beruhigt, hebt die Stimmung 
und hält das Gedächtnis in Schuss. Singen ist 
also gesund. Das Schöne an der Liedertafel 
ist die Tatsache, dass wir ein reiner Männer-
chor sind, was schon relativ selten geworden 
ist. Wir sind eine gute, gesellige Gemeinschaft 
vieler unterschiedlicher Berufs- und Alters-
gruppen, es gibt keine Parteipolitik und jeder 
ist immer herzlich willkommen.

Stimmbandl: Wie stellst du dir die Zukunft der Liedertafel vor und wie willst du dich weiter im Verein einbringen? 
S. Ortner: Die Liedertafel weist ein hohes Durchschnittsalter der Mitglieder auf und natürlich brauchen wir dringend neue Chor-
mitglieder. Singen kann aber jeder und wir müssen den Männern nur die Scheu davor nehmen, öffentlich zu singen. Ich bin kurz 
nach meinem Beitritt in den Ausschuss der Liedertafel gewählt worden, bin seit 1997 Kassier und seit sieben Jahren auch Obmann-
stellvertreter. Ich singe im 2. Bass, also ganz tief und bin seit meinem ersten Bunten Abend auch solistisch aktiv. Seit einigen Jahren 

trage ich auch mit Jahresbegebenheiten in Gedichtform und umgetexteten Liedern zum Gelingen unseres Bunten Abends mit bei. Wir 
haben im Verein aber durchaus schon einiges bewegt wie z.B. die neue Tracht, unsere Sängerzeitung und die neue Homepage. Es macht mir 
aber Spaß gemeinsam mit meinen Sangesbrüdern für die Liedertafel aktiv zu sein. Die Freude am Singen ist das Entscheidende. 

Bunter Abend 16
20., 27., 28. 2. 2016 
Hymnen & Der Gute Ton
Der erste Teil unseres Kon-
zertes stand unter dem Motto 
„Hymnen“. Unter Chormeister 
Klemens Öhlinger hatten wir 
dafür die Landeshymnen un-
serer Nachbarn wie Liechten-
stein und Bayern einstudiert, 
aber auch die der ehemaligen 
DDR und Südafrikas kamen 
dabei zur Aufführung. Weiters 
sangen wir auch Hymnen für 
verschiedene Gruppierungen 

wie z.B. die Jäger, die Eisenbahner 
und die Glücksspieler. Der zweite 
Teil des Bunten Abends war dem 
guten Ton gewidmet, eine Anlei-
tung für gutes Benehmen sozu-
sagen. Natürlich wurden in den 
„Jahresbegebenheiten“ auch wieder 
kleine Verstöße gegen den guten 
Ton verarbeitet. So erzählte Stefan 
Ortner vom verlegten Flügelhorn 
eines Naarner Musikers und Josef 
Froschauer berichtete von den Ver-
wirrungen beim letzten Bauern-
schitag und den Erlebnissen eines 
Naarner Ehepaares, das irrtümlich 
in einem Stundenhotel nächtigte. 
Dazu gab es umgetextete Lieder 
und tänzerische Einlagen von So-
listen, Kleingruppen und des Ge-
samtchores. Der zahlreiche Besuch 
und viel Applaus zeugten von einer 
gelungenen Veranstaltung.



MGV Intern:
Ein Abend beim „Mufferlwirt“
Am 24. Juni lud uns Ehrenobmann Franz Öller anlässlich seines 85. Geburtstages zu sich nach 
Hause ein. Beim „Mufferlwirt im Graben“ (es stand nämlich an dieser Stelle einmal ein Gasthaus) 
wurden wir auf das Beste bewirtet. Unser Sangesbruder erzählte aus seinem Leben und wie wichtig 
Musik und Gesang für ihn sind. Als Höhepunkt des Abends gab es zu späterer Stunde noch den 
„Zwetschgabam“, ein Lied, das ein Markenzeichen unseres Jubilars ist. 
Lieber Franz, wir danken dir für den gemütlichen Abend und wünschen uns noch viele Jahre mit dir.

Runde Geburtstage?
Drei runde Geburtstage gab es auch zu feiern.  Hierzu luden uns Johann Huber, 60 Jahre, und 
Hubert Nusime, 70 Jahre, zu je einem Essen und einigen Gläsern Wein im Vereinslokal ein.  Auch 
unser Vereinswirt Peter Walterer überraschte uns mit einer Knödelvariation und erlesenen Weinen 
zu seinem 50sten Geburtstag. Wir bedankten uns mit kleinen Geschenken und so manchem Lied 
bei den Jubilaren. 
Vielen Dank noch einmal für die Einladungen, alles Gute und viele gemeinsame Stunden in unserer 
Runde und wünscht euch die Liedertafel. 
 
Mit großer Freude können wir berichten, dass Franz Schober aus Laab mit Handschlag und Über-
reichung der Mitgliedskarte samt Vereinsstatuten bei der letzten Jahreshauptversammlung in den 
Verein aufgenommen wurde. Franz singt im ersten Tenor und war auch schon beim Bunten Abend 
2016 tatkräftig mit dabei.   
Herzlich willkommen und viel Spaß im MGV Liedertafel Naarn.
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Vorschau:
 

28. 8. 2016 SÄNGERHEURIGER
Gasthaus Walterer Naarn
Die Liedertafel Naarn lädt wieder zu einem kurzweiligen Nachmittag ab 15:00 auf die Hofwiese unseres Vereinsgasthauses 
Walterer ein (bei Schlechtwetter im Saal). Zum traditionellen Sängerheurigen gibt es auch heuer sorgfältig ausgewählte Wei-
ne aus Österreichs bekanntesten Weinanbaugebieten. Schmackhafte Speisen, serviert von unserem Wirt und seinen Helfern, 
werden Ihren Gaumen zusätzlich erfreuen. Nehmen Sie ein Gläschen in die Hand und prosten Sie der Hausbergmusi zu, 
wenn sie ihre Gstanzln spielt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

25. 9. 2016 GRINE CANTAT
Schloss Greinburg
Durch die Räume des Schlosses Greinburg spazieren und Interessantes darüber erfahren, innehalten und dabei den Gesän-
gen regionaler Chöre lauschen. Das ist eine in jedem Fall spannende und zugleich unterhaltsame Veranstaltung, bei der 
auch der MGV Liedertafel Naarn teilnimmt. Beginn 16:00. 

HERBST 2016 TAG DES LIEDES
Pfarrkirche Naarn
Gestaltung der Sonntagsmesse zu Ehren der verstorbenen Vereinsmitglieder durch die Liedertafel Naarn.


