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S T I M M B A N D L  

Hurra, wir singen wieder!  
PORTRAIT / Franz Schober 
Vereinsausflug 
Bunter Abend  11. & 12. März 2023 
 

zugestellt durch post.at 



Durch den Verkauf des Probelokals an die Marktgemeinde 
Naarn hat sich natürlich auch für unseren Verein und damit für 
das Vereinsleben Grundlegendes geändert. Unser Hausherr ist 
jetzt der Bürgermeister und die Zusammenarbeit mit ihm funk-
tioniert sehr gut. Nachdem aber bis dato noch kein Pächter für 
den Gaststättenbetrieb gefunden werden konnte, sind wir 
quasi Selbstversorger. Funktioniert auch, kann aber die Gast-
stube nicht ersetzen. Seit 70 Jahren ist die Vereinsherberge der 
Liedertafel das Gasthaus „Deuschl.“ Zu unzähligen Proben ha-
ben wir uns hier getroffen. Viele Veranstaltungen bei und mit 
den Wirtsleuten organisiert und durchgeführt.  Es war all die 
Jahrzehnte eine harmonische Symbiose und wir haben uns in 
diesem Gasthaus sehr wohlgefühlt. Egal in welcher Generation, 
ob Auer, Luftensteiner oder Walterer, Großzügigkeit war in die-
sem Haus immer groß geschrieben. Dafür ein besonders herzli-
ches DANKE. Vermissen tun wir sie schon, die Wirtsleute und 
das Gesellige in der Gaststube. Das zwanglose Zusammensitzen 
nach der Probe mit den geselligen Liedern. Die kleinen Feiern, 
wo wir uns mit den Turnern der Union und den Tischtennisspie-
lern der ASKÖ die Gaststube teilten. Wo wir, weil es so gemüt-
lich war, auch einmal länger sitzen blieben. Eben ein Treffpunkt 
für gesellige Stunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hurra, wir singen wieder! 
it diesem Slogan meldeten wir uns im Vorjahr nach der Zwangspause wieder ins Vereinsleben zurück und freuten 
uns sehr, endlich wieder vor Publikum singen zu dürfen. Es war unser Ziel, ein möglichst normales Vereinsjahr 
mit den gewohnten Aufführungen zu gestalten. Leider wurden einige unserer Sangesbrüder von Long Covid mit 
anhaltender Heiserkeit und Kurzatmigkeit geplagt. Auch wenn es langwierig und lästig ist, so wissen wir doch, 
dass Singen einen nachgewiesen positiven Einfluss auf anhaltende Atembeschwerden hat, dass dabei die Lungen 
gestärkt werden und das gemeinsame Singen als soziales Erlebnis seine positive Wirkung entfaltet.  

M 

 

Sternsingen 
04. Jänner 2023 
Laab  
Wie schon in den vergangenen
Jahren unterstützten wir die
Sternsingeraktion der Jungschar
mit einer Erwachsenengruppe.
Der Stern führte uns heuer nach
Dürnwagram, Laab und Pratz-
trum. Mit Dreikönigsliedern ba-
ten wir um Spenden für  die
Ärmsten dieser Welt. Wir wurden
von der Bevölkerung sehr freund-
lich aufgenommen und konnten
uns über eine große Spendenfreu-
digkeit freuen. 

Adventsingen 
27. November 2022 
Pfarrkirche Naarn 
Nach langer Zeit konnte wieder
ein Adventsingen in unserer voll
besetzten Pfarrkirche veranstal-
tet werden. Das Programm
wurde durch Beiträge der Lieder-
tafel, des Kirchenchores, des Ju-
gendchores sowie eines Ensem-
bles der Marktmusik sehr ab-
wechslungsreich gestaltet. Wun-
derschöne Gitarrenklänge von
Manfred Haslhofer rundeten das
Programm ab.  

Bunter Abend 
02. & 03.Juli 2022 
GH Walterer 
„Hurra, wir singen wieder“! 
Mit diesem Slogan meldeten wir
uns nach der langen Zwangs-
pause zurück auf der Bühne. Wir
freuten uns, dass der „Bunte
Abend“, zu dem wir aus Gründen
der Pandemieprognosen schon
im Juli einluden, endlich wieder
vor Publikum stattfinden konnte.
Unsere gesanglichen Darbietun-
gen wurden von den zahlreichen
Zuhörern mit viel Applaus be-
lohnt.  

Sängerheuriger 
28. August 2022 
GH Walterer 
Bereits zum 25. Mal luden wir
zum Sängerheurigen, der witte-
rungsbedingt im Saal stattfand.
Bei bester Stimmung gab es aus
der gut sortierten Vinothek spe-
ziell Weine der Winzer aus
Naarn und Umgebung zu verkos-
ten. Erstmals sorgten die Naarner
Bäuerinnen für das leibliche
Wohl. Musikalisch umrahmte
das Ensemble „Oane&
4Mühl4tler“ diese gelungene
Veranstaltung. 

Rückblicke: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTRAIT: 
MGV-Naarn / Franz Schober 

im Verein seit Herbst 2015 

Stimmbandl: Wann bist du der Liedertafel beigetreten und was waren
deine Beweggründe dafür? 
Schober: Im Herbst 2015 war die Liedertafel im Zuge einer auswärtigen
Probe bei den Jägern in Neuhof. Dieses gemeinsame mehrstimmige Sin-
gen hat mir gut gefallen. Gesungen habe ich schon immer gerne, mit den
Jägern in Gesellschaft, aber auch allein. Nach einer Abendmesse in Ma-
ria Laab hat mich Organist und Chorleiter Klemens Öhlinger angeredet,
ob ich nicht Interesse hätte zur Liedertafel zu gehen. Weil ich ohnehin
ein Gesellschaftsmensch bin und gerne etwas in Gemeinschaft mit an-
deren unternehme, bin ich im November 2015 erstmals zu einer Probe
der Liedertafel Naarn gegangen. Obwohl ich zu den absolut Jüngsten ge-
hörte, wurde ich sofort in dieser Gemeinschaft sehr herzlich aufgenom-
men. Chormeister Öhlinger hat mich zum 1. Tenor gesetzt und in dieser 
Stimmlage fühlte ich mich gleich wohl, vor allem, weil ich mich beim
Singen ein wenig bei den kräftigen Stimmen der „Alt“-Sänger anhalten 
konnte. 
 

 

 

Stimmbandl: Wie siehst du die Zukunft der Liedertafel und wie möchtest du dich in den Verein einbringen? 
Schober:  Für mich ist die Liedertafel ein wichtiger Kulturträger in unserer Gemeinde und es wäre sehr schade, wenn sie nicht
mehr bestehen könnte. Ich glaube, dass viele Männer gerne singen. Aber jemanden zu überzeugen, dass er zum Chor geht, ist
oft schwierig, weil sich viele scheuen die Verpflichtung eines regelmäßigen Probenbesuchs auf sich zu nehmen. Gerne will ich
zum Nutzen der Liedertafel tätig zu sein. Da ich mich aber auch politisch und in einigen Vereinen und Gruppierungen enga-
giere, muss ich mir die Zeit gut einteilen. Doch wenn meine Hilfe bei der Liedertafel über das Chorsingen hinaus gefragt ist,
bin ich gerne zur Stelle. Ich hoffe, noch viele Jahre in der Liedertafel mitsingen zu können und freue mich ein Teil dieser
Gemeinschaft zu sein. 

Liedertafel und Kirchenchor 
Bratislava 17. & 18. September 
Unser heuriger Vereinsausflug nach Bratislava
war eine Premiere – er erfolgte zum ersten Mal
gemeinsam mit dem Kirchenchor.  
Die Anreise führte uns zuerst nach Wien. Ge-
stärkt durch eine vom Verein gesponserte Jause,
statteten wir dem Zentralfriedhof einen Besuch
ab. Der bedeutendste Friedhof Wiens zählt auf
Grund seiner vielen Ehrengräber zu den meist-
besuchten Sehenswürdigkeiten der Stadt. 

Nach dem Mittatgessen ging es auf direktem Weg in 
die slowakische Hauptstadt. Dort erkundeten wir zu
Fuß die Sehenswürdigkeiten der Altstadt und bezogen
unser Quartier im sehr guten Marriot Hotel. Am
nächsten Tag wurde noch die imposante Burg besich-
tigt, bevor es wieder Richtung Heimat ging. Auf dem 
Rückweg legten  wir  einen Stopp beim wunderschö-
nen Schloss Hof ein. Nach der Schlossführung konn-
ten wir bei einem gemütlichen Spaziergang die
prachtvollen Gärten bewundern. Der Ausflug fand in
der Wachau einen gemütlichen Ausklang. Sangesbru-
der Josef Tüchler stellte sich anlässlich seines Ge-
burtstages mit einer Weinspende ein und beide Chöre
bedankten sich auf ihre Weise mit einigen Liedern da-
für. Das Experiment Liedertafel – Kirchenchor ist ge-
glückt, vielleicht folgt sogar eine Fortsetzung. 
 

Vereinsausflug 



 

 

 

 

  

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

Vorschau:

MGV Intern:
Neu im Verein 
Über gleich drei neue Stimmen im Verein dürfen wir uns freuen. Seit dem Frühjahr 2022
nehmen   Bernhard Riegler, Lukas Tüchler und Josef Kühas aktiv am Vereinsgeschehen
teil. Lukas verstärkt uns im ersten Bass, Josef und Bernhard im zweiten Tenor . 
Wir hoffen, dass es ihnen bei uns gefällt, und freuen uns auf eine lange gemeinsame Zeit 
in unserem Männergesangsverein. 
 

 

 

35 Jahre Chormeister 
Zu diesem besonderen Jubiläum konnten wir beim „Bunten Abend 2022“ gratulieren. 
Bereits 35 Jahre leitet Chormeister Klemens Öhlinger die musikalischen Geschicke un-
serer Singgemeinschaft. Mit einem kleinen Präsent bedankten sich die Sänger bei ih-
rem Chormeister und hoffen, dass er noch lange den Ton angibt. Was wäre der Verein
ohne ihn? 
 

11. & 12. MÄRZ 2023    BUNTER ABEND 
GH Walterer 
Chormeister Klemens Öhlinger gibt dem 1. Teil des Bunten Abends den Titel „Essen“ und stellt Lieder vor, 
von denen sie neue Rezeptideen, aktuelle Restaurantkritiken, neue Ernährungstrends und auch Speisezettel erlauschen 
können. Im zweiten Teil des Abends werden wir uns mit einem Thema „Verbotenes und Verpöntes“ beschäftigen. Auch 
einige Naarner verhalten sich nicht immer korrekt, wie aus den Hoppalas zu erfahren sein wird. 

Nachruf:
Zwei Stimmen für immer verstummt. 
Im Dezember 2021 verstarb unser Sangesbruder Franz Scheuwimmer im 90. Lebensjahr. Er war 65 Jahre aktiver Sänger.
Im Oktober 2022 verstarb unser Sangesbruder August Pröll im Alter von 64 Jahren. Er war 20 Jahre aktiver Sänger. 
Mit den beiden Verstorbenen verliert der Verein sehr engagierte und treue Sänger, denen das Wohl des Vereines stets am 
Herzen lag. Sie waren uns Freund und Stütze. Ihre freundliche und humorvolle Art wird uns immer in guter Erinnerung
bleiben. 
 


