Zum Nachlesen

Großartiger Ausflug – eine Gourmetreise
Es war vor einem Jahr als ein Sängerkollege die Idee hatte, für den MGV Mooskirchen einen Ausflug
nach Jeuzalem in Slowenien zu organisieren. Natürlich outeten sich die Sänger als Slowenienfans.
Und damit stand es fest, der altbewährte Reiseleiter Ernest Maier wurde mit der Organisation eines
2Tagesausflugs in die Region Stajerska – Jeruzalem beauftragt.
Nach viel Recherche und endlosen Mails stand mit Ende März das Programm und mit Ende August
der zeitliche Ablauf fest. Da gibt es nämlich 3 Punkte an dem so ein Reiseprogramm aufgehängt ist:
Gutes Essen, gutes Hotel und eine Hl. Messe singen.

Am Samstag 17. September war es soweit. Um 7 Uhr stiegen wir in den Bus und fuhren nach
Murska Sobota zur Schinkenmanufaktur Kodila. Eine Metzgerei mit eigener
Schinkenerzeugung nach Prosciutto Art. Die Begrüßung war äußerst freundlich und nach ein
paar einführenden Worten wurden wir mit kaltem Aufschnitt (Schinken, Wurst, Aufstrichen,
Käse) und Wein zum Frühstück geladen. Hinterher führte uns der Chef des Hauses durch die
Räucheranlagen, Reiferäume und Schinkenkammern. Groß war das Erstaunen über die
aufwendige Bearbeitung und Reifezeit bis zu 3 Jahren, die dieser spezielle Schinken
durchmacht. Die Schinken werden bis nach Japan exportiert. Zum Abschluss der Führung
stimmten wir für den Chef noch einen Jodler an und das Lied: „Kje je moj mili dom“. Die
Sänger waren völlig überrascht, dass der Chef der Sunkarna und seine Mitarbeiterin vor
lauter Freude und Rührung darüber, dass wir ein slowenisches Lied gesungen hatten, Tränen
in den Augen hatten. Abgerundet hat diese erste Station der Besuch im Shop wo jeder ein
oder mehrere Gustostückerl, angefangen vom originalen Krainerwürstel, über Grammeln,
Schinken bis zu Aufstrichen, erwerben konnte. Der Preis für den Schinken rief doch auch
Erstaunen hervor, der bewegte sich bis zu 140 € pro kg, die Krainer und Pasteten waren im
Preisniveau etwas günstiger wie bei uns.
Regenwetter begleitete uns zur Fahrt zur Taverna Kuplijen, ein wunderschönes Gasthaus
auf einem Höhenrücken bei Jeruzalem, ausgelegt für Tagestouristen. Für uns war im
ersten Stock reserviert, obwohl wir auf Grund des Regens auch im Parterre Platz gehabt
hätten. Für unseren Chorleiter Gottfried war es ein wenig anstrengend, denn durch seinen
„Gipshaxen“ tat er sich schwer beim Stufensteigen. Was allerdings danach kam war erste
Sahne, das Essen, ob es jetzt Calamari, Lammkoteletts oder ein Hirschbraten war, eine
absolute Gaumenfreude, und zwar was selten ist, ein jeder war begeistert. Diese
Begeisterung übertrug sich auf die Laune und auch der Wein war von hervorragender
Qualität, die leeren Bouteillen waren ein überzeugender Beweis. Interessant waren auch
die Anlage der Weingärten, während bei uns die Rebstöcke mit dem Hanggefälle
gepflanzt werden, sind in Jeruzalem viel Weingärten als Terrassenpflanzung angelegt.
Durch die Bestockung quer zum Hang ist eine Trockenheit viel leichter auszuhalten und
erzeugt ein eigenes Mikroklima.
Eine knappe Stunde Busfahrt brachte uns nach Ptuj, zu unserer nächsten Station, einer Stadtführung
mit Stanko. Der Regen hatte soweit aufgehört, dass wir auf Schirme weitgehend verzichten konnten.
Stanko rettete einigen von uns das Leben indem er uns ein WC zeigte, denn der
Flüssigkeitsüberschuss musste reguliert werden. Unser Stadtführer berichtete von einer
wechselvollen Geschichte in dieser Gegend und in Ptuj. Steinzeitliche Ausgrabungen zeugen von alter
Besiedlung und in der Zeit der Römer hatte Ptuj seine Hochblüte mit geschätzt 40 00 Einwohnern,

heute sind es etwa die Hälfte. Sehr wechselhaft auch die Geschichte nach dem Imperium durch die
beginnende Slawisierung, Christianisierung und Einfällen ungarischer und mongolischer Stämme in
die Untersteiermark. Erst große Schenkungen von Ländereien durch Bischöfe und Papst konnten
Kreuzritter dazu bewegen, das Land zu sichern und zu besiedeln. Dadurch entstand auch der Name
Jeruzalem, denn in der ortsbildgestaltenden Kirche ist eine Kopie einer Marienfigur, die angeblich
Tempelritter aus dem Heiligen Land mit in diese Region gebracht haben.
Der sichtlich bemühte Stanko, tat sich ein wenig schwer mit der richtigen Artikulierung und mit dem
regnerischen Wetter fehlte es an Begeisterung für diese Stadtführung. Er zeigte uns auch die
Minoritenkirche Ptuj und einen Arkadenplatz wo eine besondere Akustik herrschte. Natürlich haben
wir angesungen und nach dem Lied “Kje je“ hatte auch unser Stadtführer vor lauter Rührung Tränen
in den Augen. Er zeigte uns noch ein Pub wo wir ein Getränk zu uns nahmen und danach hatten wir
300 Schritte zum Hotel wo schon unser Bus wartete um uns das Gepäck zu reichen und danach
checkten wir im Hotel Mitra ein.
Das Hotel Mitra, ein Bau aus dem 20. Jhdt, war freundlich und entsprach absolut den 3 Sternen. Nach
der Zimmerbesichtigung machten wir uns auf den Weg zum Abendessen in die Gostisce Ribic. Dort
wurden wir schon erwartet und wieder speisten wir ausgezeichnet. Dazu wurde wieder Wein aus der
Region probiert.
Aber das war noch nicht Alles an diesem Abend den Wein betreffend. Im Keller des Hotels, einem
Gewölbe aus 1248 gab es eine Weinführung. Der Manager des Hotels selbst führte uns in den
Osterberger Weinkeller und gab uns als Einführung einen sehr fundierten Überblick über die
Geschichte des Hotels und des Weins der Region. Ganz speziell waren die Ausführungen über den
Mithras Kult in der Region Untersteiermark, dies deshalb, weil der Name des Hotels diesem Gott des
Lichtes aus Persien angelehnt ist. Zur Weinverkostung gab es wieder kleine Häppchen von Käse und
Brot. Natürlich haben wir auch da gesungen und der Hotelleiter war ganz begeistert.

Der Sonntag war grandios. Nach einer kurzen Nacht frühstückten wir ausgezeichnet und um
9.00 Uhr waren wir in der Georgskirche zu Einsingen für die Messgestaltung. Um ¾ 10 kamen
die ersten Messbesucher. Um 10 sollte die Messe beginnen alles war da aber kein Pfarrer.
Reiseleiter Ernest war schon unrund und Zweifel ob es wohl die richtige Kirche war. Fünf nach
10 rauschte der Pater Andrej daher, in 2 Sätzen hatte er mit Gottfried geklärt was wir singen
sollen. Viele unserer Gruppe waren erstaunt, dass die Kirchenbesucher in Slowenien
mehrstimmig ihre Lieder sangen. Das wird aber auch schon in Südkärnten praktiziert. Nach
der Messe überzeugten wir die Messbesucher, dass auch wir singen können, ein paar Lieder
und auch wieder das „Kje je“ veranlassten den Pfarrer und Zuhörer uns zu gratulieren. Und es
war wieder die Tatsache, dass einige feuchte Augen hatten, es scheint so zu sein, dass
auswärtige Chöre in Slowenien eine Rarität darstellen. Leider konnte uns Pater Andrej nicht
zum Mittagessen begleiten, da er noch eine Taufe hatte.
Zum Mittagessen waren wir locker und entspannt in der Restauration Pomaranca an der Drau.
Wieder war es ein Gaumengenuss, es waren wieder perfekte Gerichte die serviert wurden und auch
der Wein war erster Güte.
Schlussendlich ging der Ausflug mit einem Abstecher bei der Bierbotschaft in Wundschuh bei Bier
und Brezen zu Ende. Auf der Heimfahrt wurde allen gedankt, die diesen Ausflug zu einem wirklich
kulinarischen und sängerischen Erlebnis gemacht haben, Reiseleiter Ernest Maier, den mitreisenden
Gästen, den Sängern für die Disziplin und als Chauffeur Thomas Pölzl von „Pölzl – Bus dich weg“.

Samstag 17. und Sonntag 18. September 2022
MGV Ausflug nach Ptuj - Slowenien
Ein Überblick über unser Programm und die Kosten am 15.08.2022/Ernesto.

Die genaue Abfahrtszeit steht noch nicht fest, wird aber so gegen 07,00 Uhr sein.
Wir fahren über die Grenze, also brauchen wir Reisepass oder Personalausweis.
1.Tag
Erste Station ist KODILA Gourmet, eine Schinken - und Fleischmanufaktur in Murska
Sobota (www.kodila.si). Mit Führung und anschließend kleiner Verkostung sprich Jause.
Weiter geht es zum Mittagessen nach Ivanjkovci zur Taverne Kuplien (gostiscetaverna.si). Dort werden wir gut essen und Jeruzalemer Wein verkosten.
Anschließend nach Ptuj zu einer Stadtbesichtigung von etwa 100 Minuten. Danach Check
in und Abendessen in der Gostilna Ribic . Abends ist Weinverkostung im Hotel.
2.Tag
Nach dem Frühstück singen wir in der Georgs Basilika die Hl. Messe mit kleinem
Konzert in der Kirche oder Kirchplatz..
Mittagessen ist im Restaurant Pomaranca an der Drau. Dann machen wir uns auf
den Heimweg und schauen noch einen Sprung bei der Bierbotschaft in
Wundschuh vorbei, um 17,00 werden wir wieder in Mooskirchen sein.

Kosten für Bus, Hotel, Verkostungen pro Person € 150,00
Einzelzimmerzuschlag

€ 25,00

Essen und Trinken ist immer selbst zu bezahlen.
Die Preise sind mit 40 Personen kalkuliert, sollten wir weniger sein wird es
für jeden teurer, deshalb bitte mitfahren. Gäste einladen
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Singen is unser Freid
Dieses Motto, so kann man ruhig sagen trifft den Kern, wenn es um den
Männergesangsverein Mooskirchen geht. Diese Männer singen gerne und mit Freude. Voller
Motivation sind die Herren dabei, wenn es um das Singen geht, ob bei Proben oder
Aufführungen. Es ist jeder froh, dass wieder gesungen, geprobt und gefeiert werden kann.
Apropos feiern, heuer scheint das Jahr der runden Geburtstage im MGV Mooskirchen zu
sein, die 60iger, 70iger und sogar 80iger werden für die Jubilare entsprechend gewürdigt.
Zum Glück hatte der MGV, jetzt in der Nachcoronazeit, die Chance sein Dasein bei einigen
Auftritten unter Beweis zu stellen. Der Muttertag mit der Messgestaltung und dem
Kirchplatzkonzert sowie eine Einladung zu einem Glückwunschständchen anlässlich einer
Geburtstagsfeier vom Seniorchef eines Autohauses waren die Highlights dieser jungen
Saison. Jetzt kommt der nächste Knüller:

Freitag, 27. Mai, 19.00 Uhr, Turnhalle Mooskirchen,
Das BEZIRKSSINGEN des Bezirkes Voitsberg
12 Chöre haben sich bis dato angemeldet und werden ihr Bestes geben. Der MGV
Mooskirchen ist mittendrin statt nur dabei. Leute, ich sag Euch Eines, kommt, schaut und
lost. Ihr werdet staunen, alle Chöre wollen zeigen, dass dieses Covid Virus keinerlei negative
Auswirkung auf das Vereinsleben der Chöre und die Qualität der Stimmen gehabt hat.
Nicht zu vergessen, auch die Jahreshauptversammlung unseres MGVs. Hier wurden die
Weichen für die nächsten Jahre gestellt. Das bewährte Team der Führungsspitze bleibt
gleich, warum sollte man ein Erfolgsteam erneuern? Erwin Wutte als Obmann und Bauherr
des MGV Mooskirchen 2000 ist die perfekt passende Führungsperson. Und Chorleiter
Gottfried Gschier ist für den MGV maßgeschneidert, der kann mit den „Altherrn“ perfekt
umgehen und selbst die Momente der Stimmbildung interessant gestalten. Es heißt ja nicht
umsonst, beim Gottfried würde auch ein Frosch zum Singen anfangen. Die
Schriftführeragenden übernimmt mit Josef Reinprecht ein neuer engagierter „Sängerknabe“.
Der bisherige Schriftführer Helmut Riedler hat trotzdem weiterhin Arbeit durch den Verein
als Manager der Homepage und der Social Medien. Diese Führungsriege ist der schlagende
Beweis, dass Erfolg nur der Lohn einer guten Arbeit und des Respektes vor dem Anderen ist,
gleiches für die Förderung der Kameradschaft im Vereinsleben gilt.
Und nun nur noch unser Aufruf an alle singfreudigen Männer die Donnertags am Abend
keinen Fußball schauen:
KOMM ZUM MGV SING MIT; KOMM ZUM MGV SING MIT; KOMM ZUM MGV SING MIT; KOM

Ernest Maier
Zum Nachlesen März 2022

Das Fruhjohr is kemman
Genauso wie jetzt das Frühjahr erwacht ist, hat auch der MGV nach seinem, von Staats
wegen verordnetem Winterschlaf, wieder die Augen geöffnet und genießt die Proben wie
die wärmende Frühlingssonne.
Wir proben ja schon seit Februar und hatten in der „toten“ Zeit die Möglichkeit
wahrgenommen unser Notenarchiv neu zu strukturieren. Ein paar Mannen
unter Führung von Heinz Lazarus sorgten in stundenlanger Arbeit für neue
Ordnung. Es galt doch an die 1300 verschiedene Lieder zu sortieren und
katalogisieren. Für diesen Einsatz muss Heinz Lazarus besonderer Dank
ausgesprochen werden.
Und gesungen wird natürlich auch, nicht nur in den intensiven Proben sondern
nach längerer Pause wieder öffentlich. Der erste Anlass war ein trauriger,
nämlich die Verabschiedung von Rosi Buchegger, die so lange sie in der Lage
war den MGV unterstützte und auch immer bei den Ausflügen dabei war. Die
weiteren Aktivitäten beginnen mit einem Geburtstagständchen im April, im Mai
zum Muttertag und das Bezirkssingen, im September gibt es einen Ausflug nach
Ptuj in Slowenien, dort singen wir eine Messe, schließlich unser großes Konzert
am 25 Oktober und geplant sind im Dezember unsere Adventtätigkeiten.
Während einige Vereine und Chöre noch in Coronaschockstarre sind und erst zaghafte
Versuche starten, hat der MGV, unter Einhaltung gängiger Regeln, mit der ersten
Möglichkeit und mit überraschend vielen Sängern die Probenarbeit gestartet. Natürlich ist es
auch so, dass wir, wie viele Betriebe, mit Covid Ausfällen leben müssen. Und mit einem
respektvollen Umgang miteinander meistert der MGV diese Situation meisterhaft.

Jetzt kommt noch ein Anliegen, wie man sagt, in eigener Sache: Wir wollen unseren Chor
verstärken und können nicht mit einem Lasso Männer fangen. Es kommt ja
wahrscheinlich wieder das Maschtasingen und viele singen mit ehrlicher Begeisterung, jetzt
ein kleiner Vorschlag meinerseits: Männerleut, kommt zum Männergesangsverein singt
im MGV mit – eines ist sicher, keine Probe dauert so lange wie der Ostersonntag.

14. Februar 2022

Im Gedenken an Sangesbruder Johann Tappler
Gar manches Herz hat ausgeschlagen,
vorbei sind Sorg und Pein
und über´n Berg hinüber,
zieht ein rauschend Silberschein.
S`íst Feierabend, s`íst Feierabend,
sein Tagwerk ist vollbracht,
und alles geh´t der Heimat zu,
und leise schleicht die Nacht.

„Feierabend“

Seine wunderbare Stimme ist verklungen, sein herzhaftes Lachen nur Erinnerung.
Beides hat er auch uns, seinen Sangesbrüdern, geschenkt.
Die Sänger des MGV danken ihm dafür.

Dir liebe Aloisia und deiner gesamten Familie
entbieten die Sänger mit Frauen unser tiefstes Mitgefühl.

Die Zeit heilt diese Wunden nie, sie macht das Unbegreifliche nur etwas leichter.

Für den MGV
Erwin WUTTE

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Liebe Freunde des Männergesangvereines, wir haben Hoffnung, dass es bald wieder normal
wird mit unserem Chor, ein paar Monate noch und dann werden wir uns hoffentlich wieder
in der Öffentlichkeit zeigen könne. Eine wahrlich schlimme Zeit liegt hinter uns, eingebremst
vom Virus, keine Proben, keine Stimmbildungen und keine Auftritte. Zum Glück sind wir
noch den Ausflug gefahren, das war ja unser Geschenk im letzten Jahr, da waren wir wieder
MGV.
Damit bin ich wieder beim Singen, das ist ja unser Metier und die meisten Sangesbrüder
scharren schon ungeduldig in den Startlöchern. Wie wird diese andere Normalität aussehen?
Es sind jetzt doch 2 Jahre vergangen, mit ein paar Proben und zwischendurch und einem
Ausflug, kein Konzert, kein Adventsingen, keine Geburtstage, der Neustart wird für den MGV
nicht ganz einfach werden. Ich spür es selbst, meine Stimme geht auf Krücken und würde ein
paar Stimmübungen brauchen, damit der MGV chortechnisch wieder zusammenklingen wird
werden viele Proben notwendig sein. Diese Proben werden wohl bis Sommer auch noch
Verhaltensregeln beinhalten. Bis Herbst, so hoffen wir vom MGV, aber werden wir wieder in
alter Frische erstrahlen und unsere Gäste verzücken. Wir müssen auch an unsere
Unterstützer und Freunde denken, die schon lange nicht mehr durch unseren Gesang erfreut
wurden. Dieses Jahr wird es wohl, so wir hoffen, klappen mit einem Konzert ohne
Einschränkungen oder „1,2,3-G Theater“.
Diese, durch besondere Vorkommnisse, bestimmte Situation ist auch für den Verein keine
günstige. Groß war die Freude als wir im vergangenen Juli wieder einen Probenstart hatten
und Pläne für Advent und Weihnachtskonzert schmiedeten, noch größer der Frust durch die
Absagen. Deshalb werden wir wohl mit Ankündigungen über Auftritte und Konzerte
zurückhaltender werden. Versprechen kann ich mit Garantie eines, der MGV wird
zurückkehren auf die Bühne mit Lied und Gesang, die Frage ist eben nur wann und wie lange
uns äußere Umstände einbremsen.
Werte Sangesbrüder, Leser, Freunde und Unterstützer des Männergesangsvereines
Mooskirchen, bald schon werden wir wieder viele Freiheiten für unser gesellschaftliches
Leben zurückerhalten und damit ist auch wieder uneingeschränkter Kontakt mit allen, ich
meine damit wirklich alle, möglich und auf das freue ich mich ganz besonders. Genauso
freue ich mich aber auf die erste Probe, das Wiedersehen mit den Sängern und den Beginn
einer hoffentlich barrierefreien Zeit ohne Einschränkungen.

Bleiben Sie alle gesund und dem MGV Mooskirchen gewogen.

Für alle Männer die mitsingen wollen: Es war noch nie so leicht beim MGV
einzusteigen, anzufangen oder mitzutun, wir beginnen neu. Auf unserer
Homepage erfragen Sie den nächsten Probentermin, der donnerstags ist.

Toller Ausflug nach Wien
eine Nachbetrachtung
Am ersten November Wochenende freuten sich die Sänger des MGV mit ihren
Partnerinnen, sowie die einige mitfahrende Gäste über einen tollen Ausflug in
die Bundeshauptstadt nach Wien.

Positiv begonnen hat die Reise schon mit der guten Stimmung beim Einsteigen.
Leider versäumten einige Sänger auf Grund von gesundheitlichen Problemen
zwei wunderbare Tage. Auf Empfehlung von unserem Lenker Willi, stoppten
wir zur Frühstückspause beim Gasthof Pichler in Grimmenstein. Eine perfekte
Lokalität, Ham and Eggs, Frankfurter Würstel und Buttersemmerl in bester
Qualität wurden rasch serviert und so konnten wir gestärkt die Fahrt zu den
Zielen in der Innenstadt Wiens antreten.
Im Weltmuseum staunten wir über die zahlreichen Exponate der
Instrumentensammlung und großes Interesse erweckten auch die Rüstkammer
und das Völkerkundemuseum. Nach einer kurzen Rast im Museumscafe fuhren
wir zum Mittagstisch in das Restaurant Gmoakeller am Heumarkt. Die Speisen
waren ein reiner Gaumenschmaus und üppig noch dazu.
Gut gesättigt und bei Sonnenschein besuchten wir anschließend den
Naschmarkt, ein bisserl Gehen nach dem Essen tat jedem gut. Es wurde nicht
nur gustiert, sondern auch gekauft, so Gewürze aller Art und auch exotische
Früchte. Reiseleiter Ernest ein erfahrener „Naschmarktprofi“ gab Tipps, wie
und wo man das Beste kaufen konnte und wo gewisse Stände waren.
Nach dem Check In im Hotel Motel One, was etwas Zeit in Anspruch nahm,
trafen wir uns schließlich vor dem Hotel und besichtigten kurz den neuen
Hauptbahnhof mit dem großen Shop Angebot und den riesigen Ausmaßen. Aus
der Bahnhofshalle hinaus, über die Gürtelstraße und hinein ins Restaurant
Böhmerwald. Abendessen war angesagt und Ernest hat nicht zu viel
versprochen. Böhmische Gerichte vom Martinigansl bis zur Drstkova-polevka
der böhmischen Flecksuppe, alles frisch und bestens zubereitet mundete es
jederfrau und jedermann. Wie es sich gehört blieb man bei einem Budweiser
Bier oder einem guten Flascherl Wein noch ein wenig sitzen.

Am Sonntagmorgen begrüßte uns die Sonne und bei Traumwetter machten wir
uns auf zur Kirche in Altlerchenfeld. Die drittgrößte Kirche von Wien, über 70 m
lang und mit einer Raumhöhe von über 30 m fasste in der Vorkriegszeit bis zu
3000 Menschen. Dort gestalteten wir die Hl. Messe mit verschiedenen Liedern.
In dieser Kirche war es äußerst schwierig zu singen denn die Akustik wurde
durch extremen Hall bestimmt. Das Echo vom Altarraum, wo wir Aufstellung
genommen hatten bis an die hintere Kirchenwand dauert 7 – 8 !!! Sekunden,
aber die Mannen um Gottfried Gschier meisterten auch dieses Problem
bravourös. Anschließend, nachdem wir ein paar Volkslieder in der Kirche für die
Besucher der Messe gesungen hatten, lud uns der Pfarrer, Hr. Mag. Parth zu
einem Kaffee in den Pfarrhof.
Nach der Abfahrt und auf dem Weg zum Mittagessen in den Laxenburgerhof
absolvierten wir mit dem Bus eine kleine Rundfahrt über die Ringstraße von
Wien. Während der Willi den Bus lenkte informierte uns Ernest wie ein
professioneller Führer über die verschiedenen Ringstraßengebäude, so auch,
dass das Wiener Rathaus mit 33 Mio Ziegeln erbaut wurde und die
Minoritenkirche 1683 ihren Turm durch die Türken einbüßte.
Pünktlich um halb eins waren wir bei Kaiserwetter in Laxenburg und genossen
unser Mittagsmahl. Und dabei erstaunte wieder die Lokalwahl unseres
Reiseleiters, denn wieder wurde gespeist wie bei den „Grafen“. Man sollte es
nicht glauben, aber in Laxenburg hatten bei diesem Wetter die Eissalons offen
und einige unserer Reisegruppe ließen sich ein gutes Eis im November munden.
Die Heimfahrt gestaltete sich als eine der ruhigsten die der MGV erlebt hat,
durch das gute Essen und die wärmenden Sonnenstrahlen wurden in den
Schlafsesseln von Willis Bus wonnige Träume geträumt.
Bei den Abschiedsworten sprach Reiseleiter Ernest den Teilnehmern an diesem
Ausflug seinen Dank für die beispielhafte Disziplin aus. Jede Zeitvorgabe wurde
eingehalten und auch nicht eine Minute hatte sich jemand verspätet und
deshalb ist es ein Einfaches einen solchen Ausflug zu führen. Obmann Erwin
Wutte zeigte sich in seinen Schlussworten begeistert von der Organisation der
Reise und dankte Ernest Maier für seine Arbeit, er bedankte sich auch bei Willi
Pölzl jun. für das sichere Fahren und er sprach auch den Gästen und
Mitreisenden seinen Dank für das vorbildliche Verhalten in Coronazeiten aus.

Alles super gelaufen, alle zufrieden und alle gesund wieder in der Heimat – ein
perfekter Ausflug.

Aber da war noch etwas, -------- ei ja, der nächste Ausflug kommt bestimmt und
Ernest denkt darüber schon nach
.
Für unsere Freunde der Böhmischen Küche habe ich ein kleines Schmankerl.
Der Bauer Toni hat die böhmische Flecksuppe gegessen und er war sehr davon
angetan. „Geschmacklich war sie super, aber gleichgeschaut hat sie nicht viel.“,
das war sein Urteil über die Drstkova polevka, zu deutsch – Zerkleinerte Suppe.

Zum Ausprobieren habe ich ein angeblich originales Rezept gefunden.

Böhmische Flecksuppe

600 gr

Kutteln vorgekocht und geschnitten,

1,5 lt Rindsuppe oder Kochsud von den Kutteln
1 Stk Zwiebel,

4 Zeh Knoblauch

2 EL Schmalz, gestrichen 1 EL Tomatenmark
2 EL Mehl

1 gr. geriebene Kartoffel (optional)

1 EL Paprika edelsüss 1-TL Rosenpaprika (oder auch Rauchpaprika)
½ TL Kümmel gem.

1 EL Majoran

Zum Abschmecken Salz und Pfeffer, eventuell frische Petersilie

Zubereitung:
Kutteln waschen, in leicht gesalzenem Wasser eine halbe Stunde kochen, Sud zur Seite
stellen Kutteln herausheben. In einem Topf Schmalz zerlassen die geschn. Zwiebeln und
etwas Salz, leicht dunkel anbräunen. Tomatenmark, fein gehackten Knoblauch und das Mehl
in die Zwiebeln geben etwas rösten, Paprikapulver und Kümmel untermischen und rasch mit
dem Kochsud oder einer Rindsuppe langsam ablöschen. Die Kutteln und die Kartoffelreibe
dazugeben und 30 Minuten kochen lassen. Nach 20 Min den Majoran in die Suppe geben. Ab
und Zu eine Bissprobe machen damit man die Kutteln nicht zerkocht, also Kochzeit etwas
anpassen. Mit Salz, Pfeffer und Petersilie abschmecken – fertig.
Das war wieder zum Nachlesen von Ernesto 08.11.2021

Die Abfahrtszeiten stehen fest und sind wie folgt:
Pölzl Garage 05.45, -Stögersdorf Kapelle 05.55 – Mooskirchen Schulzentrum 06.05
und Söding Parkplatz ehem. Sparkasse 06.15
Der Zeitplan für diese kleine Reise sieht folgendermaßen aus:
Um 06.00 also die Abfahrt von Mooskirchen über die Autobahn nach Guntramsdorf zur
Autobahnraststätte zu einer kleinen Kaffeepause. Dort geht es um 09.00 weiter nach Wien
zum Weltmuseum am Burgring wo wir um 10.00 Einlass haben. Dort gibt es für jedermann
interessante Ausstellungen – Völkermuseum – Musikinstrumente – Rüstungen - Jagd
Um 12.00 von der Hofburg ein paar Gassen weiter zum Gmoakeller am Heumarkt, der sich als „das
Wiener Gasthaus“ bezeichnet. Dort essen wie a la carte nach einer kleinen Karte, 2 Suppen und
Vorspeisen, 6 Hauptgerichte und 2 Dessert, das Hauptbier ist das Trumer-Pils. Die Weinkarte lässt
aber mit der Zunge schnalzen, dort sind wirklich gute Tröpferl drauf.

Aufbruch um 14.00 Uhr zum Naschmarkt, das wird ein Erlebnis für die Nase, da Gerüche
von Zimt, Kaffee, Falafel hin bis zum Fisch durch die Gänge ziehen. „Fetzenstandl“ gibt es
genauso wie Gewürzkontore oder Obsthändler. Wer schon wieder Hunger hat kann dort
einen Snack essen und einen Kaffee kann man überall trinken. Nach zwei, drei Stunden sind
wir sicher bereit und müde genug um zum Hotel beim Hauptbahnhof zu fahren.
Motel One nennt sich dieser Prachtbau, nagelneu und 16 Stock hoch, ein Businesshotel, ohne politisch
sein zu wollen, aber türkis ist dort die Firmenfarbe. Die Zimmer sind fein. klein aber zweckmäßig, ich
werde schauen, dass wir in die oberen Stockwerke kommen, allein wegen der Aussicht. In der
Hotellounge erwarten uns 100 verschiedene Longdrinks und Alkoholika, nur zu essen gibt es da nix.
Nach dem „Check In“ haben wir Zeit uns den Hauptbahnhof und die neuen Gebäude davor und
dahinter anzusehen. Für 19.00 Uhr habe ich im Restaurant Böhmerwald, 200 m vom Hotel entfernt
einen Raum organisiert wo wir Platz haben, da kann jeder etwas essen – ich sage euch, Böhmische
Küche, gut, frisch und günstig, wenn man da ein Schnitzel bestellt hört man den Koch mit dem
Fleischhammer klopfen. Dazu ein Budweiser oder Pilsner und hintennach einen „Becherovka“
(exzellenter Kräuterlikör) zur Magenstärkung. Und dann Gute Nacht.

Der Sonntag beginnt mit Frühstück um 07.00, Abfahrt etwa 08.00 um 09.30 ist die Messe in
der Kirche von Altlerchenfeld. Vielleicht können/müssen wir dort am Kirchplatz ein paar
Lieder singen und ob die Pfarre für uns was vorbereitet weiß ich derzeit noch nicht.
Und um etwa ½ 12 beginnt danach eine kleine Fahrt über die Ringstraße mit ein paar
Erklärungen über die dortigen Prachtbauten. Diese Fahrt wird fließend übergehen zur
Anreise zum Mittagessen im Laxenburger Hof am Schloßplatz in Laxenburg. Dort erwartet
uns wieder ein Angebot von 6 Gerichten in einer kleinen Karte. Empfehlenswert ist dort der
Apfelstrudel (zumindest bis vor 10 Jahren) und wenn der Koch nicht gewechselt hat, werden
wir sicher ab etwa 13.00 Uhr zur besten Zufriedenheit speisen.
Die Heimfahrt um 15.00 wird mit einem kleinen Stopp, sagen wir Rauchpause, auf einer
Raststation, z. B. Loipersdorf erfolgen. Die Ankunft in Mooskirchen ist für zirka 17.30 bis
18.00 geplant.
Die genauen Kosten werden bei der Probe bekanntgegeben!

Euer Ernesto

Ausflug Wien – 2. Anlauf
Eine kleine feine Einladung

im August 2021

Fixiert ist unsere kleine Reise für den 06. / 07. November
2021. Das Programm entspricht in etwa dem, was wir im
Vorjahr vorgehabt haben
Eines vorweg, Wien ist nicht Burgenland, Wien ist etwas teurer, d. h. das Doppelzimmer kostet ca. €
120,00 mit Frühstück, Essen und Trinken ist etwas höherpreisig. Diesmal werden wir uns auch bei den
Buskosten beteiligen. Essen werden wir a la carte (ev. kleine Karte) da Gruppenmenüs nicht
angeboten werden. Pro Person wird mit Ausgaben von etwa € 100,00 für Hotel, Museum und Bus zu
rechnen sein. Für den Hunger und Durst bezahlt jeder selbst, die Konsumation wird bei den Fixkosten
nicht mitgerechnet. Die Lokalitäten sind reserviert, damit wir alle zusammen speisen können
Alle Orte die wir besuchen haben eine Website, die kann man googeln und im Netz anschauen.

Ein kurzer Überblick über den voraussichtlichen Ablauf:
Am Samstag so gegen 06.00 Uhr morgens Abfahrt zur Wienfahrt mit einer Pause in der
Raststation Guntramsdorf, wo wir schon eingekehrt sind.
Gegen 10.00 Uhr werden wir am Burgring bei der Hofburg uns das Weltmuseum ansehen,
das ist ein Völkerkunde Museum über alle Kontinente, ich hoffe mit Führung auch durch die
Instrumentensammlung des Kunsthistorischen Museums
Anschließend fahren wir zum Mittagessen in den (Golser) Gmoa-Keller am Heumarkt. Ein
typisches Wiener Restaurant mit Stil und mit einer Top – Weinkarte.
Hinterher geht es auf den Naschmarkt, da kann man tolle Gewürze einkaufen, Kaffee
trinken, richtige Marktatmosphäre inklusive aufdringlicher Marktschreier genießen. Die
Gewürze von dort sind empfehlenswert und viel besser wie Supermarktware.
Gegen Abend werden wir im Motel One am Hauptbahnhof einchecken und anschließend ein
Restaurant suchen, vielleicht das „Böhmerwald“, da hätten wir genügend Platz für alle, oder
jeder für sich, es gibt gute Restaurants in der Nähe. Unbedingt den Bahnhof anschauen!
Am Sonntag ist um 08.00 Abfahrt zur Kirche Altlerchenfeld wo wir die Messe singen werden.
Wir fahren mit einer Sightseeingtour über die Ringstraße weiter zum Mittagessen in ein
richtiges Wiener Wirtshaus, die Maut in Mödling, wer will kann da sein Martini Gansl essen,
(Vorbestellung). Verschiedene Biere und gute Weine bietet die Maut auch an.
Die Heimfahrt gestalten wir so, dass wir um etwa 17,00 Uhr wieder in Mooskirchen sind.

Das war eine erste Information, weitere Details folgen noch. Bitte Termin freihalten und
mitfahren, Personenzahl limitiert max. 48.
Euer Ernest Änderungen vorbehalten

Männergesangsverein
Mooskirchen
Ringstraße 18
8562 Mooskirchen

Männergesangsverein Mooskirchen

Zustellung mittels e-mail

Obmann Reg. Rat Erwin Wutte
Chorleiter Gottfried Gschier
Schriftführer Helmut Riedler
Kassier Gerald Kainer
Raiffeisenkasse Mooskirchen
IBAN AT79 3848 7000 0310
1169erwin.wutte@gmx.at
www.mgv-mooskirchen.at

Lieber Sangesbruder!
Der Steirische Chorverband hat uns informiert, dass ab 10. Juni 2021 folgende Voraussetzungen für
Chöre und deren Probenarbeit bestehen:

Proben:
Das wichtigste in Kürze:
1. Voraussetzung für die Teilnahme an der Chorprobe ist ein Nachweis nach den 3G (Geimpft,
Getestet oder Genesen)
2. Nachweiskontrolle durch einen Corona-Verantwortlichen
3. Registrierung aller Teilnehmer in einer Liste
4. Keine Verabreichung von Speisen und Getränken in geschlossenen Räumen
5. Mindestabstand 1 Meter (ab 10. Juni)
6. Keine Maskenpflicht
Nachweiskontrolle, Registrierung und die erforderliche Veranstaltungsanzeige an die BH werden Helmut
und ich übernehmen.
Unser Chorleiter ersucht euch die Proben wieder aufzunehmen und zur Probe am

Donnerstag, 17. Juni 2021 um 18:30 Uhr ins Pfarrheim
zu kommen.
Bitte bringt dazu unbedingt einen Nachweis (Impfung, Test oder Genesung) mit, der bei eventuellem
Besuch der Sicherheitsbehörde vorzulegen ist.
Wir werden singen aber auch das Jahresprogramm des Jubeljahres 2021 besprechen.

Für den MGV Mooskirchen
am 10. Juni 2021
Gottfried, Helmut,
Gerald, Ernest
Erwin

Liebe Maria!
Lieber Florian mit Familie!

Dankbar für gemeinsame
Jahre, für Liebe und Nähe – für
einen unvergesslichen
Menschen.
Besser kann man es nicht ausdrücken, wenn
man auf das Leben von Franz zurückblickt.
Sein

Leben

war

Verantwortung,
Loyalität,

erfüllt
mit

mit

mit

Arbeit,

Aufrichtigkeit,
Kameradschaft,

mit
mit
mit

Freundschaft und für jeden erkennbar, mit
Liebe zu seiner Familie.
Die Achtung und den Respekt vor seiner
Person könnt ihr an den Reaktionen aller
Organisationen,

in

denen

er

sein

Wirken

ausübte, erkennen. Auch wir, die Sänger des
MGV Mooskirchen bedanken uns bei Franz,
der einst selbst Mitglied des Chores gewesen
ist, für sein Engagement das er uns gegenüber
gezeigt hat.
Wir sind dankbar für die gemeinsamen Jahre
und werden ihn als Sänger und Freund in
unserer Erinnerung behalten.
Aufrichtige

Anteilnahme

entbieten

Familienmitgliedern die Sänger des

allen

F-

XC

t

tr

Zum Nachlesen von Ernesto im Oktober 2020

Erwischt

Kalt erwischt! Jetzt haben auch wir im MGV unseren Coronafall.
Unseren
hat sich das Virus ausgesucht, gerade er, eh
einer der Vorsichtigen aber da sieht man die Heimtücke von diesem
unberechenbaren Virus. Wir wünschen unserem
alles Gute und
dass ihn diese Infektion nicht zu arg beutelt und er bald wieder
gesund ist und zur Probe kommen kann, soweit sich die Lage um die
Pandemie wieder beruhigt.
Es ist nicht ganz zu verstehen, aber wir sind zur Zeit Geiseln dieser
Krankheit. So sehr haben wir uns auf die Proben im September
wieder gefreut und nun scheint wieder ein Stopp für ein paar
Wochen in Sichtweite. Wir hatten ja das Glück, dass wir in unserem
Pfarrheim relativ viel Platz haben und so die Abstände einhalten
konnten. Nur – Garantie, dass niemand eine Ansteckung bekommt
hat man keine, dieses Virus ist heimtückisch, hinterlistig und total
überflüssig. Aber jetzt müssen wir damit leben. Euer Ernesto ist ja der
Meinung, dass ein Impfstoff nicht so schnell kommen wird und dass
die Forscher bald ein wirksames Medikament, welches den
Krankheitsverlauf lindert auf den Markt bringen. Das wird ein großer
Fortschritt wenn man Infizierte wirksam behandeln kann.
Wie geht es jetzt im MGV weiter? - eine interessante Frage. Bald
werden wir wieder die Probenarbeit in begrenztem Umfang
aufnehmen, zumindest wenn das Risiko kleiner geworden ist. Mit den
Auftritten wird es, steirisch gesprochen, „zach“ werden, weil ohne
geregelte Proben wird es schwer eine gute Gesangsqualität auf die
Bühne zu bringen. Die Zeit wird zeigen wie es weiter geht.
Der MGV Mooskirchen wird sich nicht unterkriegen lassen und wir
werden diese Krise gemeinsam durchstehen und bewältigen.
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ZumNachlesen von ernesto, 3. Sept. 20320

Und immer Pause
Freunde, Freunde, und immer noch Paaause, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fehlen die
Zusammenkünfte, die Proben, die Geburtstage ------ ich helfe mir mit Chormusik aus der Dose,
sprich von CDs, ein Notprogramm, leider auch nicht mehr. Und dabei ist das Coronavirus gar
nicht so groß, ich denke so große Angst brauchen wir vor demkleinen Mistvieh nicht zu haben.
Wie heißt es in einemSprichwort?>>>>>>>>>>>> Die Hoffnung stirbt zu Letzt!<<<<<<<<<<<< Ich hoffe für
mich, dass wir bald wieder Probe haben, alle zusammen oder auch nur eine oder zwei Stimmen,
sozusagen eine Registerprobe.
Ein kleiner Vorschlag: Nachdemwir ja auch gelegentlich in Keller gehen umzu lachen oder ein
Bier zu holen, könnten wir ja, jeder Einzelne für sich, imKeller ein paar Stimmübungen machen.
Ihr könnt es mir glauben, aber zumindest meine Stimme ist amSand, ich habe das erfahren
müssen. Und das Geschichterl erzähl ich euch nun.

Wie alle Jahre und so auch heuer zieht es mich auf die Alm, und Ende August war es eine Almam
Katschberg, auf 1850 mSeehöhe , eine 400 Jahre alte Hütte, kein Kühlschrank und teilweise
Kerzenlicht ---- aber es war schön. Nicht nur das Wetter sondern auch das Singen. Weil es,
alleine ja teilweise langweilig ist, habe ich mir Gäste eingeladen, neben meiner Sennerin
besuchten mich auch die Sänger vomQuartett Quarinthia ++++aha-klingelt es langsam? ++++,
genau die, die bei uns einmal bei einemAdventkonzert mitgesungen haben. Und diese 4 Leute,
das muss ich extra betonen, haben nur eines imSinn ------SINGEN----, völlig egal wie und wo,
die singen einfach an. Der Vollständigkeit halber soll auch gesagt werden, dass dieses Quartett
auch zumProben kamund einen Tag nur geprobt hat, das war für mich die Chance ein wenig
mitzumachen, manche Übungen in der Küche und anderes wieder direkt mit ihnen. Und da hat
mich fast der Schlag getroffen über die Qualität meiner Stimme, das war eine elendigliche
Kräherei, aber nach zwei Mal einer halben Stunde „Training“ hatte ich das Gefühl, es wird besser.
Mir hat es wirkliche Freude bereitet wieder ein paar Lieder mitsingen zu dürfen, u. a. „Erlaube
mir schöns Mädchen“. Da habe ich erst gemerkt wie mir das Singen gefehlt hat
Zurück zur Normalität, wisst ihr Freunde, erst wenn man andere wieder singen hört, kommt der
Wunsch es selbst auch zu tun. Darumwünsche ich es mir schon, dass wir bald wieder anfangen
zu singen, und wenn schon ein paar vorsichtig sind und zu einer Hochrisikogruppe gehören, dann
können ja die anderen wieder einmal ein paar (oder hauptsächlich) Stimmübungen machen und
ein paar alte Lieder vertiefen. Ich hoffe, das wir uns das überlegen und dann denke ich schon,
dass es bald wieder zu einemgeregeltemProbenbetrieb kommt.
Ein Liedwunsch hätte ich für die erste Probe:

„Singen is unser Freud“

Nachdem es nur gute Ideen waren, ist auch ein Ausflug auf das
Alte Almhaus verbunden mit einer kleinen Wanderung, vom
Gaberl hin und zurück (6km) geplant. Das sind schaffbare
Distanzen, und die Fleißigen können auch noch zur Zapflhütte
oder Großeben gehen. Planung für August. Um den Vorschlag
auszuweiten, da könnte man ja eine Hl. Messe in Salla singen, das
wäre was, oder?

Und dann kam ein aufgelegter Elfer von unserem Gottfried, er
erwähnte, dass auf unserer Konzert CD 2019, brauchbare Lieder
für eine Veröffentlichung zu hören seien. Bumm, da haben wir
geschaut, ----- da werden wir was machen.

Wenn wir noch unsere Aufgaben für Weihnachten, das Konzert und
die Mette, sowie unsere Adventlichen Singen erfüllen, so können wir
auch dieses Jahr stolz auf unser Wirken sein.

Ich denke, dass für den MGV die kommenden Aufgaben reizvoll
sind, trotz Corona, schade ist es eben um Muttertag, das Konzert
in Edelschrott und das Hofsingen in Weißkirchen. Aber bald geht
es ja wieder los, darauf freuten sich alle, wir haben ja noch einige
Geburtstagfeiern zum Nachholen, das ist auch wichtig

Anno 2020, am ersten Juni

Zum Nachlesen von ernesto

Und wenn man durch die Runde schaute, es waren nur strahlende
Minen in den Gesichtern der MGV Sänger zu sehen. Die Einladung zum
Backhendl anlässlich des Geburtstages von unserem Karli war nicht nur
das erste Zusammentreffen der Sangesbrüder seit Mitte März, sondern
auch der Beginn eines Neustarts für den MGV Mooskirchen. Ich will fast
sagen, es war eine Hauptversammlung unter Corona Vorzeichen. Die
Ideen für Aktivitäten im restlichen heurigen Jahr sprudelten nur so aus
den Sängern. Sehr zu erwähnen auch die Tatsache, dass es noch eine
Fluchtrunde an der Theke gab, mit gebührlichem Abstand natürlich.
Jeder spürte wieder den Geist des Zusammenhalts.

Aus einigen Ideen werden wohl wirkliche Unternehmen entstehen. Abgesehen
davon, dass wir die Schulferien dazu nutzen werden um zu proben, wir hörten ja
bei unserem „Ansingen“ für das Geburtstagskind wie sehr die Stimmen nach
Aufbauarbeit verlangen. Deshalb für den Plan ab 15. Juni wieder in die
Probenarbeit einzusteigen eine römische 1, auch dann, wenn wir teilweise in der
freien Natur unsere Stimmübungen machen sollten, so ein Vorschlag lautete.

Ebenso grandios die Idee eines Hubertusabends, zu Beginn
des November 2020, Hubertustag ist am 03., mit den Jägern
von Mooskirchen und Jagdhornbläsern, zuerst eine Messe
und danach ein kleines Konzert mit Jägerliedern. Da wird
unser Weidmann Ernesto die Kontakte knüpfen, mit dem
Hegemeister und dem Jagdschutzverein ein „ernstes“
Wörtchen reden.

Zum Nachlesen von Ernesto

Saublede Zeit
Nix öis, koa Proub, koa Geburtstogsfeia, gor nix öis --- und do
sull ma vielleicht nou lusti sein???
Burschn, Burschn i sog s eich, mia hob ma scha bessere Zeitn
gsechn, söltsoum wia die Wölt im Momeint aus da Wäsch
schaut.
Souwos hot s nou net gebn, die Gmeindi wüll mit koan mehr redn,
da Gforri sperrt zan halign Houchoumt die Kirchn zua, da
Wirt huckt alloan im Kammerl und sauft sein Wein hiazn
sölba, die Leit, jo dei, dei sulln vadurschtn, nur die Gstondarm,
dei san fleißi, miassn kontrolliern ob die Leit wuhl brav sand,
hont jo sou sunst nix Weiters z toan.
Boah, weit hommas brocht, gsung wird nix mehr, gsouffn nou vül
weaniga, a Schond und a Öland. Kimb oan goar via, wia wounn
ma ban vadurschtn wa, nua af a oundari Moudi. Loung wernd
ma uns des Theater neama gfolln lossn und mia mochn
Revolution, wal die Leit van Xangl und van Bier dounisperrn,
na, mei lieaba Bastl, des tuat ma net. I hob a Bier und an
Moust dahoam und gostfreindli bin i a, koun jeda kemm, i hon
wos z trinken ibras und i gfrei mi iba jedn der vorbeischaut.

Zan Glick bin is scho an öultaren Datums, do gschiacht ma
nema sou hascht, aber argern tuat ma dös, wia die Jungan olles
biaßn miassn, sappalout, dei san orm droun, koan Rausch ban
Maschtasingean, koa Tounz in den Mai, koa Diandal zan
kiebizn, Teigl eini, woun s sou weitageht wird die Wölt niama
loung mehr steahn. Aba die Buam und Deandln miassn si af d
Fiaß stölln und sölba schaun, daß die Wölt wieda katholisch
wird, ohne Flegn wird des net geahn, wal wüll ma in Strizl hobn,
miassn d Flegn zert douni.
Mia follt dazua mei selige Nochbarin ei, dei tat sogn: „Mar
an`d Josef sou a Unglick, wounn s na net zloung dauat.
“
Liebe Sangesbrüder, liebe Anhängerschaft des MGV
Mooskirchen, liebe Freunde der Chormusik!
Ein paar Gedanken wollte ich zu Papier bringen in dieser
außergewöhnlichen Zeit. Wenn man es aus dem richtigen Blickwinkel
betrachtet sollte man keine gröberen seelischen Schäden
davontragen. Es ist eine Zeit im Wandel und da sollten wir nicht
Einzelschicksale jeglicher Art vergessen.
Ich denke es geht uns Sängern überall gleich, langsam wird es wieder
Zeit zum Proben und Singen. Derweil müssen eben Cds und alte
Schallplatten unseren Hunger nach Lied und Gesang stillen.
Meine Gedanken aber habe ich versucht in unserer Muttersprache
zu schreiben, na ja und die Schrift werdet ihr noch lesen können.

Liebe Grüße und bleibt gesund!

Zum Nachlesen von ernesto

Das erste Konzert

Sonntag 08. März. Und der MGV Mooskirchen singt.
Auf Einladung unserer Bauernkapelle in Mooskirchen hat der MGV
sich bereit erklärt bei der Veranstaltung unserer Freunde von der
Bauernkapelle beim Frühschoppen ein Konzert zu singen.
Im Gasthof Hochstrasser in Mooskirchen war am Sonntag - Vormittag
der Saal voll mit Publikum besetzt.
Die Bauernkapelle eröffnete mit dem Steckerlschnitzer Marsch , ein
Marsch von Heli Zechner, das gemeinsame Zusammensein. Nach ein
paar weiteren Stücken von der Bauernkapelle brachte der MGV
Mooskirchen einige Lieder zum Besten.
Mit dem Lied „Heimat“ eroberte der Männergesangsverein das
Publikum, und auch das Lied vom „Fridolin“ sorgte für
entsprechenden Applaus.
Ein interessantes Programm hat das Publikum sehr gut unterhalten
und die Gäste zum Verbleiben angehalten.
Nach zwei Stunden war diese ausgezeichnete und angenehme
Veranstaltung zu Ende und die Küche der Familie Hochstrasser sorgte
für das perfekte leibliche Wohl mit Wiener Schnitzel und Kottelets.
Für den Männergesangsverein Mooskirchen war es in diesem Jahr die
dritte offizielle Veranstaltung, und es freut die Sänger immer wieder
ihre Lieder in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Zum Nachlesen von ernesto

Spezialprobe
Donnerstag, der 06. Feber 2020, eine Spezialprobe war angesagt.

Unser Lackner Ferdl hat eingeladen, zu einer Probe bei seinem Heimathaus vulgo
Webermichl, Dorfstraße 20, in Söding. Der Grund dieser Einladung war sein 75. Geburtstag,
den der Jubilar mit seinen Sangesbrüdern gebührend feiern wollte. Und ehrlich gesagt es
wurde mehr gefeiert wie geprobt, aber das sind die schönsten Momente im Chorleben.
Ferdinand scheute weder Mühen noch Kosten, unterstützt wurde er von seiner Anni und
Sohn Wilfried.
Damit es nicht Stückwerk bleibt muss ich die ganze Geschichte erzählen.
Der Hof Weber Michl, wohin wir eingeladen sind, wurde von Sohn Wilfried, der Naturöle
presst und andere Hofprodukte erzeugt, mit Hofladen und Seminarraum ausgestattet.
Schon der Empfang war grandios, jeder Sänger wurde mit einem Glas Sekt empfangen und
nach einem kurzen „Wir gratuliern“ durch den MGV überreichte unser Kassier Gerald Kainer
der Gattin unseres Ferdls ein Blumenbouquet und Obmann Erwin Wutte übergab unserem
Jubilar ein kleines Präsent. Danach wurden wir in das Obergeschoß des Hofladens in den
Seminarraum geladen.
Ein sichtlich stolzer Sohn Wilfried, der ein anerkannter Experte in Sachen Naturöl und
Kürbiskernöl ist, hatte am Vortag bei der Alpe Adria Ölprämierung einige Goldmedaillen (und
auch andere) gemacht, überraschte mit einer kleinen Einführung in die Geheimnisse der
Naturöle. Pointiert stellte er uns einige seiner Produkte anhand von Mustern und Statistiken
über Power Point vor. Da einige unserer Sänger auch selbst Kürbiskernöl produzieren, wurde
diesem Öl eine längere Aufmerksamkeit gewidmet. Wilfried erzählte auch, dass er
Verkostungen und auch Busse für Führungen betreut. Informationen darüber im Internet
unter: www.oelkuerbis.at
Nach diesen sehr interessanten Informationen über Öle wurde nicht geprobt, sondern es
wurde sofort zum gemütlichen Teil übergegangen. Das Geburtstagskind spielte Mundschenk
und seine Frau Anni servierte Salat und Backhenderl. Es war grandios, nach dem guten Essen
gab es, anders war es nicht zu erwarten einen guten Tropfen zum Anstoßen, und
selbstgemachte Botizen und Apfelstrudel perfektionierten den Abend. Ja, ein paar Lieder
wurden auch gesungen, wie Weinland, Fridolin Kje je moi mili Dom, und verabschieden
mussten wir uns schließlich schweren Herzens auch, nach einer wirklich tollen „Probe“.

Lieber Ferdinand, danke für diesen gelungenen Abend und nochmals Alles Gute
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Der MGV Mooskirchen voll aktiv

Fast ohne Rast ist der MGV in das neue Jahr gestartet. Neben der wöchentlichen
Probenarbeit waren auch Ausrückungen zu bewerkstelligen.
Am Samstag den 25. Jänner war es ein eher trauriger Anlass für den
Männergesangsverein. Es galt das Requiem zum Tod von Frau Maria Gschier, eine
Tante unseres Chorleiters, zu gestalten. Es wurden Teile der Schubertmesse
gesungen und zum Schluss das Lied „ s Feierabnd“.
Anschließend wurden die Sänger in den Gasthof Hochstrasser zu einem
Schweinebraten eingeladen wofür sich der MGV herzlich bedankt.

Auch am Sonntag den 26. Jänner geht es für den MGV in die Kirche, diesmal aber
nach St. Sebastian nach Söding. Anlässlich des Patroziniums der Filialkirche
gestaltete der Chor, wie schon traditionell alle Jahre, das Hochamt. Dieses Jahr hatten
wir einen kleinen Vorteil, die Temperaturen waren erträglich, denn diese Kirche hat
im Jänner die Eigenschaften eines Eisschranks.
Wie immer durfte der MGV das komplette Programm für eine Hl. Messe singen, mit
Eingang, Gloria bis zum Segenslied. Chorleiter Gottfried Gschier hatte wieder, eine
den liturgischen Anforderungen entsprechende Liedauswahl getroffen. Nach dem
Gottesdienst wurden wir von den Kirchenbesuchern mit Applaus verabschiedet.
Nach einem wärmenden Tee beim Mesnerhaus folgten die Sänger der Einladung von
der Gemeinde St.Johann/Söding zum Gasthaus Lilo auf ein Löffelgulasch und ein
Bier. Für das Mittagessen war somit gesorgt und auch der Durst ward gelöscht, dafür
sei der Gemeinde ein ehrlicher Dank ausgesprochen.

Probenarbeit
Nachdem der, der rastet auch rostet, geht es ganz normal für die Sangesbrüder jeden
Donnerstag wieder zur Probenarbeit und Stimmbildung.
Die intensiven Vorbereitungen sind erforderliche Anstrengungen für ein Konzert im
Mai in Edelschrott und deshalb werden entsprechend dem Motto dieses Abends,
neue Lieder mit tierischen Inhalt geprobt.
28. Jänner 2020

Zum Nachlesen von Ernesto

Jahreshauptversammlung des MGV 2020
Am Sonntag den 05. Jänner hielt der MGV Mooskirchen seine
Jahreshauptversammlung ab. Wie in den letzten Jahren eingebürgert, traf man sich
am Morgen um in der Pfarrkirche die Frühmesse zu gestalten. Provisor Pristavec
bedankte sich beim MGV für sein Wirken für die Kirche mit einem Applaus.
Um 10 Uhr wurde durch Obmann Wutte im Gasthof Eckarth in Kleinsöding die
Jahreshauptversammlung 2020 eröffnet. An Ehrengästen konnten Bezirksobmann
Dr. Heinz Dieter Flesch, Bürgermeister Engelbert Huber aus Mooskirchen, der
Vizebürgermeister von Söding/St.Johann Ing. Peter Kohlbacher und etwas später
auch Provisor Mag. Wolfgang Pristavec, vor komplett vorhandener Sängerschar,
begrüßt werden. In den Grußbotschaften wurde darauf hingewiesen, wie wichtig der
MGV als Kulturträger in der Region ist. Weiters wurde die gesangliche Qualität des
MGV gewürdigt, wobei Chorleiter Gottfried Gschier für seinen Einsatz und seine
Leistung speziell erwähnt wurde. Seitens der Gemeinden wurde wieder eine
finanzielle Unterstützung zugesagt und die nicht selbstverständliche Bereitstellung
von Infrastruktur bei Konzerten oder beim Kroatischen Abend.
Schriftführer Helmut Riedler oblag es wieder die Tätigkeiten des MGV darzustellen.
In seinem ausführlich und interessant gestalteten Rückblick, konnte er über ein sehr
intensives Jahr mit 18 Ausrückungen und rund 60 Proben berichten.
Kassier Gerald Krainer gelang es einen weitgehend ausgeglichenen Haushalt zu
bilanzieren. Ein kleines Minus ergab sich durch vermehrte Reisekosten, da die
Sängerschaft doch mehr Auftritte in der Fremde hatte. Er wurde für seine
Buchführung von den Kassaprüfern gelobt und auch einstimmig entlastet.
Chorleiter Gottfried Gschier bedankte sich bei den Sängern für ihren Einsatz und
lobte die Gemeinschaft im MGV, denn nur so sind die gesanglichen Leistungen zu
erbringen. Weiters erwähnte der Chormeister, dass die Stimmbildung einer der
Schwerpunkte in der Zukunft sein wird. Auf seinen Antrag hin, wird ein Zuschuss
für private Stimmschulungsmaßnahmen einstimmig beschlossen.
Schriftführer Stv Ernest Maier erinnerte daran, dass der MGV im Juni 2021 sein 100
Jahre Jubiläum feiert. Er plädiert an den Vorstand rechtzeitig mit den Planungen und
Einladungen an die Gastchöre zu beginnen, um keinen Zeitdruck bei den
Vorbereitungen ausgeliefert zu sein. Er informierte auch, dass eine Festschrift für
dieses Jubiläum in Angriff genommen wurde und diese am Ende dieses Jahres zur
Verfügung stehen sollte.
Nach gut zwei Stunden beendete der Obmann Erwin Wutte diese
Jahresversammlung mit der Ankündigung eine Arbeitsgruppe „MGV-Fest 2021“ zu
installieren. Er dankte auch den Ehefrauen und Partnerinnen der Sänger für die ganz
wertvolle und regelmäßige Hilfe. Anschließend lud der Verein zum gemeinsamen
Mittagessen, wo die Damen des MGV wieder die Mehlspeisen lieferten.

Zur Verheiratung wird „ohgsperrt“ so will es
ein alter Brauch
Und das macht der Männergesangsverein bei
seinem Sangesbruder Hansi auch

Lieber Hansi, glei is sou weit
Wal gheirat wirst du heit
A braves Diandl host du gsuacht und gfunden
Des wird an di heit fest gebunden.

Brav host d immer glernt und nix studiert
Host danoch trocht, dass aus dir a guata Tischler wird.
Alle sogn, da warest a Guater in dein Foch
Destwegen habm wir wos mitbrocht – a kloane Soch.

A Kastl is es fia a Kuchl gmocht, oba ohne feste Tür,
do sogn die Leit, du bist a Spezialist dafür.
Du muasst hiaz schaun dos des Tirl gehat wird,
da Griff muass zuwi und d Schanierl ghörn montiert.

Fong glei on, do is die Werkzeigkisten sogor mit Akkuschrauba
Do brauchst net schinden und du bleibst sauba.
Mia tamma nix, mia schaun dia zua,
wal oana wenn wos tuat is gnua.

Derwal du schwitzt und kriagst an Durscht,
denk net- dos war uns wurscht.
Mia werd ma glei deinem liabn Weiberl sogn,
fia ihrn Manderl soll sie a Kriagl Moust gach trogn.

Glei host du s gschofft und das Türl is fixiert
Bold geht s auf und zua wia gschmiert.
Pass auf , auch a Moral hot die kloane Gschicht,
bleib schea brav und schau das da Kruag net bricht

Ernest Maier 13.09.2019

