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Jeder der sechs Chormeister hat den Verein auf seine Weise 

geprägt: Franz Lettner (bis 1958)  mit dem Singspiel „Im Br

merkeller“, Dagobert Hofstätter (bis 1960) mit der Operette „Das 

Dreimäderlhaus“. Mit Josef Ruspeckhofer und Alois Faschingh

fer begannen die Silvesteraufführungen und die Bunten Abende. 

Das Erfolgsduo leitete den Chor in einer äußerst aktiven Periode. 

Rundfunkaufnahmen, Sängerfeste, Besuche bei anderen Vere

nen uvm. prägten diese Zeit. „Hochzeit beim Mufferlwirt“ war 

eine von Alois Faschinghofer aus bekannten Melodien zusa

mengestellte und von Josef Froschauer textlich adaptierte kleine 

Oper. Seit 1987 leitet Klemens Öhlinger die Liedertafel und der 

Bunte Abend entwickelte sich zu einem „Themen-Konzer

dem im zweiten Teil auch Jahresbegebenheiten mit umgetext

ten Liedern präsentiert werden. 

Die Obmänner Josef Hahn, Josef Voggeneder, Franz Öller und 

Johann Derntl bemühten sich besonders um den zweiten Teil der 

Vereinssatzungen. Innerhalb des Chores soll die Geselligkeit den 

Zusammenhalt fördern. Darüber hinaus beteiligen wir uns aktiv 

am Veranstaltungskalender unserer Gemeinde: Sängerheuriger, 

Muttertagsmesse, Maiandacht, Mitwirkung bei Ehrenbürgere

nennungen, Sängerfeste,…  

In der nächsten Ausgabe werden wir über Gegenwart und Z

kunft der Liedertafel berichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

125 Jahre MGV 
er Impuls, nach dem Krieg wieder einen Gesangsverein zu gründen, ging von der Schule aus. OL Dagobert Hofstätter 

und Lehrer Ludwig Fahrner luden für 30. Nov. 1950 zu einer ersten gemischten Gesangsprobe ein. Aufgrund des 

schlechten Probenbesuches der Sänge

1952 wurden der Vereinsname „Liedertafel Naarn im Machlande“ und die Vereinssatzungen „Zweck des Vereines ist 

… die Pflege des Männergesanges und der Geselligkeit“ festgelegt.D

 

Bunter Abend 
24.02. & 03./04.03. 
GH Walterer 
Chormeister Klemens Öhlinger 

wählte für den ersten Teil Chorli-

teratur aus der Zwischenkriegszeit. 

Im zweiten Teil stand die Grün-

dung der Liedertafel vor 125 Jah-

ren im Vordergrund. Neben den 

schon traditionellen Jahresbege-

benheiten von Josef Froschauer 

und Stefan Ortner kamen auch 

wieder umgetextete Lieder, pas-

send zu manchen Hoppalas der 

Naarner, zur Aufführung. Viel 

Applaus war der Dank des sehr 

zahlreichen Publikums. 

 

Turmeröffnung
06.06.2018
donAu-Stand‘l
Im Rahmen der Feierlichkeiten 

zur Eröffnung der neuen Kapelle 

am Pfarrweg sowie

sichtsturmes beim Fischaufstieg 

und der neuen Gebäude am 

Campingplatz war d

Naarn eingeladen

mitzuwirken. Im Beisein von 

zahlreichen Vertr

und Wirtschaft kam auf besond

ren Wunsch das „Zimmermann

lied“ zur Aufführung 

gelungene Feier. 

 

Rückblicke:

hat den Verein auf seine Weise 

geprägt: Franz Lettner (bis 1958)  mit dem Singspiel „Im Bre-

merkeller“, Dagobert Hofstätter (bis 1960) mit der Operette „Das 

ckhofer und Alois Faschingho-

fer begannen die Silvesteraufführungen und die Bunten Abende. 

Das Erfolgsduo leitete den Chor in einer äußerst aktiven Periode. 
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Mufferlwirt“ war 

eine von Alois Faschinghofer aus bekannten Melodien zusam-

mengestellte und von Josef Froschauer textlich adaptierte kleine 

Oper. Seit 1987 leitet Klemens Öhlinger die Liedertafel und der 

Konzert“, bei 

dem im zweiten Teil auch Jahresbegebenheiten mit umgetexte-

Josef Hahn, Josef Voggeneder, Franz Öller und 
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ächsten Ausgabe werden wir über Gegenwart und Zu-

 

125 Jahre MGV – Liedertafel Naarn
er Impuls, nach dem Krieg wieder einen Gesangsverein zu gründen, ging von der Schule aus. OL Dagobert Hofstätter 

und Lehrer Ludwig Fahrner luden für 30. Nov. 1950 zu einer ersten gemischten Gesangsprobe ein. Aufgrund des 

schlechten Probenbesuches der Sängerinnen wurde aus dem gemischten Chor de facto bald wieder ein Männerchor. 

1952 wurden der Vereinsname „Liedertafel Naarn im Machlande“ und die Vereinssatzungen „Zweck des Vereines ist 

… die Pflege des Männergesanges und der Geselligkeit“ festgelegt. 

Turmeröffnung 
06.06.2018 

Stand‘l  
Im Rahmen der Feierlichkeiten 

g der neuen Kapelle 

am Pfarrweg sowie des Aus-

mes beim Fischaufstieg 

und der neuen Gebäude am 

war die Liedertafel 

Naarn eingeladen gesanglich 

ken. Im Beisein von 

zahlreichen Vertretern aus Politik 

kam auf besonde-

ren Wunsch das „Zimmermanns-

rung - eine sehr 

 

Offenes Singen
06.07.2018
donAu
Gemeinsam mit der Bevölkerung 

unseres Ortes und Gästen des D

naustandls

gestalten. Aufgrund des mäßigen 

Wetters kamen leider nur wenige 

Leute. 

ge Chöre. Für ein Hilfsprojekt in Nepal 

von „SWAN Österreich“, das vom 

Auer Donaustandl seit Jahren unte

stützt wird, übergab 

Arnold Hörmann eine Spende

 

Auswärtige Probe 
29.06.2018 
Badesee Mitterkirchen 
Liedertafel, Theatergruppe, Stamm-

tisch, Verwandte und viele Freunde –

alle kamen an den Bergersee in Mit-

terkirchen, um den 40er von Thomas 

Friedl zu feiern. Ein ganzes Ferkel war 

gegrillt und wurde verzehrt. Die 

Stimmung war großartig, denn jede 

Gruppe hatte eine Überraschung für 

den Jubilar vorbereitet. Ein tolles Fest, 

das bis weit in die Nacht hinein an-

dauerte.                                              

Alles Gute, Thomas! 

 

Rückblicke: 

  

Liedertafel Naarn 
er Impuls, nach dem Krieg wieder einen Gesangsverein zu gründen, ging von der Schule aus. OL Dagobert Hofstätter 

und Lehrer Ludwig Fahrner luden für 30. Nov. 1950 zu einer ersten gemischten Gesangsprobe ein. Aufgrund des 

rinnen wurde aus dem gemischten Chor de facto bald wieder ein Männerchor. 

1952 wurden der Vereinsname „Liedertafel Naarn im Machlande“ und die Vereinssatzungen „Zweck des Vereines ist 

Offenes Singen 
06.07.2018 
donAu-Stand‘l  
Gemeinsam mit der Bevölkerung 

unseres Ortes und Gästen des Do-

naustandls wollten wir eine Chorprobe 

gestalten. Aufgrund des mäßigen 

Wetters kamen leider nur wenige 

Leute. Wir lernten einige zweistimmi-

ge Chöre. Für ein Hilfsprojekt in Nepal 

von „SWAN Österreich“, das vom 

Auer Donaustandl seit Jahren unter-

stützt wird, übergab die Liedertafel an 

Arnold Hörmann eine Spende. 
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Nusime: Natürlich weiß ich um das Problem, dass nur sehr wenige Sänger nachkommen und wir immer älter werden. Ich 

feiere im nächsten Jahr schon meine 60

eifrigeren Probenbesuch. Auswärtige Proben finde ich ideal, weil man da am ehesten durch den direkten Kontakt mit der 

Bevölkerung Menschen für den Gesang begeistern kann. So wie bisher werde ich beim Bühnenbau mitarbeiten. Das gute 

Teamwork mit einigen Sangesbrüdern macht die

habe ich mitgewirkt. Als aktiver Sänger möchte ich, solange es gesundheitlich geht 

denn  das Singen und vor allem die Gemeinschaft im Verein bereite

Ein Leben – die Musik 

Linz, 28.02.2018 

Es ist uns für eine große Freu-

de, dass unserem Chorleiter 

Klemens Öhlinger von LH 

Mag. Thomas Stelzer die Kul-

turmedaille des Landes OÖ 

überreicht wurde. 

Neben seinem Berufsleben als 

Musikschullehrer widmet sich 

der Geehrte auch in seiner 

Freizeit ganz der Musik. 

 

PORTRAIT: 
MGV-Naarn / Hans Nusime 

im Verein seit Jänner 1959 

Stimmbandl: Wann bist du der Liedertafel beigetreten und was 

waren deine Beweggründe dafür?

Nusime: Weil meine Eltern von Perg nach Linz gezogen waren 

und ich in Naarn in der Tischlerei Bolitschek 

platz hatte, habe ich als Jugendlicher bei me

gewohnt. Nur am Wochenende bin ich heim nach Linz gefa

Früher habe ich Zieharmonika gespielt, aber durch eine Han

verletzung musste ich damit aufhören. In Naarn hatte ich nicht 

viele Bekannte und war darum gerade

halb war ich recht froh, als mich der damalige O

dertafel, Josef Hahn, im Jahr 1959 zu einer Probe mitnahm. Er 

stellte mich den anderen Sängern vor, ich wurde freundlich au

genommen und fühlte mich bald wohl im Kreis m

brüder“. Und das ist bis heute so geblieben. Damals war ich mit 

19 Jahren das jüngste Mitglied im Chor.

Stimmbandl: Wie wird es deiner Meinung nach mit der Liede

tafel weitergehen und wie willst du dich in den Ve

Natürlich weiß ich um das Problem, dass nur sehr wenige Sänger nachkommen und wir immer älter werden. Ich 

feiere im nächsten Jahr schon meine 60-jährige Vereinszugehörigkeit. Manchmal wünsche ich mir mehr Disziplin 

Auswärtige Proben finde ich ideal, weil man da am ehesten durch den direkten Kontakt mit der 

völkerung Menschen für den Gesang begeistern kann. So wie bisher werde ich beim Bühnenbau mitarbeiten. Das gute 

work mit einigen Sangesbrüdern macht die Arbeit angenehm. Auch beim Bau der Vinothek für den Sängerheurigen 

habe ich mitgewirkt. Als aktiver Sänger möchte ich, solange es gesundheitlich geht und stimmlich passt

denn  das Singen und vor allem die Gemeinschaft im Verein bereiten mir viel Freude. 

Ehrung 

Wann bist du der Liedertafel beigetreten und was 

waren deine Beweggründe dafür? 

Weil meine Eltern von Perg nach Linz gezogen waren 

in der Tischlerei Bolitschek meinen Arbeits-

Jugendlicher bei meiner Tante in Naarn 

wohnt. Nur am Wochenende bin ich heim nach Linz gefahren. 

nika gespielt, aber durch eine Hand-

letzung musste ich damit aufhören. In Naarn hatte ich nicht 

und war darum gerade am Abend viel allein. Des-

halb war ich recht froh, als mich der damalige Obmann der Lie-

tafel, Josef Hahn, im Jahr 1959 zu einer Probe mitnahm. Er 

stellte mich den anderen Sängern vor, ich wurde freundlich auf-

genommen und fühlte mich bald wohl im Kreis meiner „Sanges-

brüder“. Und das ist bis heute so geblieben. Damals war ich mit 

glied im Chor. 

Wie wird es deiner Meinung nach mit der Lieder-

fel weitergehen und wie willst du dich in den Verein einbringen? 

Natürlich weiß ich um das Problem, dass nur sehr wenige Sänger nachkommen und wir immer älter werden. Ich 

Manchmal wünsche ich mir mehr Disziplin  und einen 

Auswärtige Proben finde ich ideal, weil man da am ehesten durch den direkten Kontakt mit der 

völkerung Menschen für den Gesang begeistern kann. So wie bisher werde ich beim Bühnenbau mitarbeiten. Das gute 

Arbeit angenehm. Auch beim Bau der Vinothek für den Sängerheurigen 

und stimmlich passt, im Chor mitsingen, 

Seit mehr als 40 Jahren ist er 

Organist in Naarn, seit 1985 

leitet er den Kirchenchor un-

serer Pfarre. Vor 31 Jahren 

übernahm Klemens Öhlinger 

die musikalische Leitung unse-

rer Liedertafel. Seit 31 Jahren 

übt er mit uns jeden Freitag 

und studiert Chöre ein. Hun-

derte Aufführungen hat er 

dirigiert. Mit ihm erlebte unser 

Chor einen musikalischen 

Aufschwung. Wir gratulieren 

unserem Chorleiter ganz herz-

lich zu dieser hohen Aus-

zeichnung. 

Ehrung       



 

 

 

 

 

Männergesangsverein Liedertafel Naarn im Machlande; Johann Derntl, Marktstraße 36, 4332 Au/Donau; 

Ehrung
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung konnte Sangesbruder Eduard Paireder für 

seine 30

meister Klemens Öhlinger überreichten ihm das „Ehre

de“ des Chorverbandes Oberösterreich.

In seiner Laudatio lobte der Obmann die Hilfsbereitschaft unseres Sangesbruders, der 

bei jeder Arbeit, die für den Verein zu leisten ist, dabei sei

auch 20 Jahre die Chronik unseres Vereinslebens

Geburtstag
Gleich drei Sangesbrüdern durften   wir zu ihren runden G

Unserem

nenbauer Johann Peterseil und Sangesbruder Gottfried Humer zu i

Jubilare luden uns zu einem Festessen und 

Wir bedankten uns mit kleinen Geschenken und einigen Li

Gute, vor allem Gesundheit und noch viele gemeinsame Stunden

 

 

26.08.2018   SÄNGERHEURIGER
GH Walterer 
Auch heuer lädt die Liedertafel am letzten Sonntag im August zum traditionellen Sängerheurigen ein. Erlesene 

Weine zum Kosten und Genießen, mit einem Schwerpunkt „Weinraritäten“, und köstlich schmeckende Jausen 

von unserem Vereinswirt werden allen Besucher

angenehmen Klängen der „Hausberg Musi“ bereiten

12.10.2018     JUBILÄUMSKONZERT 

Pfarrkirche Naarn 

Es ist uns eine besondere Freude, dass wir für unser Jubiläumskonzert das vielfach 

österreichische Vokalensemble „LALA“ gewinnen konnten. Die vier kreativen und erfolgreichen Sänger

und Sänger begeistern durch ihre Vielfältigkeit und feinfühligen Interpretationen. 

Eintrittskarten sind bereits jetzt bei den Sängern der 
 

 

 

gesangsverein Liedertafel Naarn im Machlande; Johann Derntl, Marktstraße 36, 4332 Au/Donau; 

Vorschau

MGV Intern:
Ehrung für Eduard Paireder 
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung konnte Sangesbruder Eduard Paireder für 

seine 30-jährige Sängertätigkeit geehrt werden. Obmann Johann Derntl und Cho

meister Klemens Öhlinger überreichten ihm das „Ehre

de“ des Chorverbandes Oberösterreich.  

In seiner Laudatio lobte der Obmann die Hilfsbereitschaft unseres Sangesbruders, der 

bei jeder Arbeit, die für den Verein zu leisten ist, dabei sei

auch 20 Jahre die Chronik unseres Vereinslebens. 

 

Geburtstage 
Gleich drei Sangesbrüdern durften   wir zu ihren runden G

Unserem Dichter und Sprecher Josef Froschauer zu seinem 70iger.

nenbauer Johann Peterseil und Sangesbruder Gottfried Humer zu i

Jubilare luden uns zu einem Festessen und manchem 

Wir bedankten uns mit kleinen Geschenken und einigen Li

Gute, vor allem Gesundheit und noch viele gemeinsame Stunden

SÄNGERHEURIGER 

Auch heuer lädt die Liedertafel am letzten Sonntag im August zum traditionellen Sängerheurigen ein. Erlesene 

Weine zum Kosten und Genießen, mit einem Schwerpunkt „Weinraritäten“, und köstlich schmeckende Jausen 

von unserem Vereinswirt werden allen Besuchern gemütliche Stunden im Garten des Gasthauses Walterer bei 

angenehmen Klängen der „Hausberg Musi“ bereiten. 

JUBILÄUMSKONZERT   „LALA

Es ist uns eine besondere Freude, dass wir für unser Jubiläumskonzert das vielfach 

österreichische Vokalensemble „LALA“ gewinnen konnten. Die vier kreativen und erfolgreichen Sänger

begeistern durch ihre Vielfältigkeit und feinfühligen Interpretationen. 

bei den Sängern der Liedertafel Naarn erhältlich. VVK 18

IMPRESSUM: 
gesangsverein Liedertafel Naarn im Machlande; Johann Derntl, Marktstraße 36, 4332 Au/Donau; www.liedertafel-naarn.at 

orschau: 

MGV Intern:
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung konnte Sangesbruder Eduard Paireder für 

keit geehrt werden. Obmann Johann Derntl und Chor-

meister Klemens Öhlinger überreichten ihm das „Ehrenzeichen in Gold mit Urkun-

 

In seiner Laudatio lobte der Obmann die Hilfsbereitschaft unseres Sangesbruders, der 

bei jeder Arbeit, die für den Verein zu leisten ist, dabei sei. Eduard Paireder schrieb 

Gleich drei Sangesbrüdern durften   wir zu ihren runden Geburtstagen gratulieren. 

zu seinem 70iger. Unserem Büh-

nenbauer Johann Peterseil und Sangesbruder Gottfried Humer zu ihren 60igern .  Die 

 Glas Wein ins Vereinslokal ein. 

Wir bedankten uns mit kleinen Geschenken und einigen Liedern. Noch einmal alles 

Gute, vor allem Gesundheit und noch viele gemeinsame Stunden in unserer Runde. 

Auch heuer lädt die Liedertafel am letzten Sonntag im August zum traditionellen Sängerheurigen ein. Erlesene 

Weine zum Kosten und Genießen, mit einem Schwerpunkt „Weinraritäten“, und köstlich schmeckende Jausen 

n gemütliche Stunden im Garten des Gasthauses Walterer bei 

LALA“ 

Es ist uns eine besondere Freude, dass wir für unser Jubiläumskonzert das vielfach preisgekrönte ober- 

österreichische Vokalensemble „LALA“ gewinnen konnten. Die vier kreativen und erfolgreichen Sängerinnen 

begeistern durch ihre Vielfältigkeit und feinfühligen Interpretationen.  

Liedertafel Naarn erhältlich. VVK 18 € / AK 20 € 


