
 

Ein kleiner Bil-
derbogen von 
den Advent-
konzerten der 
letzten 3 Jahre 

zur Einstim-
mung auf unser 

diesjähriges Kon-
zert. Wir freuen uns auf 

Ihren Besuch!                                            

Ausgabe Dezember 2017 ZVR-Zahl: 315782709 

 

Breitenauer Chor-Advent  

„Es naht ein Licht…“  

am Samstag, 2. Dezember  

Beginn: 18.30 Uhr  
in der Breitenauer Kirche 

anschließend Ausklang im Schulhof 

Wir laden Sie herzlich dazu ein!          

                                                Es naht ein Licht ..! 

Zugestellt durch Post.at 



    werden wir Ihre Wünsche gerne  
berücksichtigen. Noch ist Zeit 
dazu. 

Meine Tel. Nr.02635/61614 

Zum Schluss hätte ich noch ei-
nen Wunsch liebe Breitenauer  
und Breitenauerinnen. Wir, der 
Chor „Pro Musica Breitenau“ 
gehört wie die Feuerwehr ,der 
Musikverein oder der Sportver-
ein sowie viele andere Vereine 
zu Breitenau und sind da nicht 
wegzudenken. Nun brauchen 
wir aber Ihre persönliche Hilfe 
und ich bitte Sie daher: Singen 
Sie mit uns im Chor. Wir bieten 
Ihnen Freundschaft, Gesellig-
keit, neue Menschen die Spaß 
am Singen haben. Sie, als Bür-
ger gehören zu Breitenau wie 
wir als Chor „ Pro Musica“. Bitte 
helfen  Sie uns die Breitenauer 
Tradition des gemeinsamen 
Singens zu erhalten. 

Ich wünsche Ihnen allen 
Frohe Weihnachten und ein 
gesundes, glückliches Neu-
es Jahr 2018 
                                                         H.E. 

Liebe Breitenau-
er/innen!                 
Zu Allererst möchte 
ich mich bei allen 
Gästen die unsere 
diesjährige Veran-
staltung  „Xungan 
gspüt und grüt“ be-
sucht haben auf 
das Allerherzlichste 

bedanken. Besonders gefreut habe 
ich mich darüber, dass der große 
Saal im SFZ so voll geworden ist. 
Dieser gute Besuch zeigt uns, dass 
wir mit unserem Programm und un-
seren mitwirkenden Gästen auf ei-
nem guten Weg sind. Es freut uns 
wenn wir  nach einem Konzert so 
viel Lob und Zuspruch bekommen 
wie es heuer war. Das gibt uns wie-
der Mut und Kraft weiter zu machen 
und so entstehen jetzt schon wieder 
die Pläne für nächstes Jahr um es 
dann für sie noch schöner und bes-
ser zu machen. Nächstes  Jahr übri-
gens mit neuem Programm und neu-
en Interpreten. Wenn Sie Wünsche 
und Anregungen zum nächsten Pro-
gramm haben dann lassen Sie es 
mich wissen. Wenn es möglich ist 

Obmann  

Heinz Ebner 
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Was sind schon 100 Jahre? 

„Sind noch Gründungsmit-

glieder dabei?“ - so lautet oft 

eine scherzhafte Frage anlässlich 

diverser Vereinsjubiläen. Für 

„Pro Musica“ darf ich sagen 

„leider nein“, selbst ich persön-

lich habe die Vereinsgründung 

deutlich verpasst! Als ich 1954 

das Licht der Welt erblickte war 

der Verein bereits 34 Jahre alt 

und näherte sich der damals 

noch nicht bekannten „Midlife-

Crisis“, welche er aber problem-

los bewältigen konnte. 3 Jahre 

bevor ich 1973 dem Verein beige-

treten bin hatte der Gesangver-

ein bereits seinen „50er“ gefeiert, 

Generationen von Menschen hat-

ten in diesem Zeitraum bereits 

viel Fleiß, Arbeit und Freizeit in-

vestiert um durch das sehens- 

und hörenswerte Ergebnis sich 

selbst und den Mitmenschen viel 

Freude zu bereiten. Seit 44 Jah-

ren gehöre ich jetzt schon diesem 

Verein an, habe in dieser Zeit 

viel Spaß und Freude aber auch 

sehr traurige Momente erleben 

dürfen. Ich durfte einige Jahre 

dem Verein als Obmann vorste-

hen und den Weg mitgestalten 

und ich freue mich auf das Jubi-

läum in 3 Jahren. Es ist ein tol-

les Erlebnis aktiv dabei zu sein, 

wenn eine Aufführung perfekt 

gelungen ist und die Zuhörer 

davon begeistert sind. Dankbare, 

leuchtende Augen und begeister-

ter Applaus bestätigen solche 

Leistungen. Es kann dies nicht 

immer perfekt gelingen, das Be-

mühen um Perfektion muss aber 

immer vorrangig sein. Wie auch 

im Sport sind sehr gute Leistun-

gen aber auch vom Lebensalter 

der Akteure abhängig und das 

bringt uns wieder zu den o.a. 

„Gründungs-Mitgliedern“. Um 

auch zukünftig den Anforderun-

gen gerecht werden zu können 

muss es dem Verein jetzt ge-

lingen den sicher vorhande-

nen „sangeswilligen“ Bewoh-

ner unseres schönen Ortes 

das Mitmachen in unserer 

Gemeinschaft schmackhaft 

zu machen um dann 2020 ge-

meinsam in jugendlicher Frische 

den „100-er“ feiern zu können 

und mit neuem Elan die nächste 

Etappe zu beginnen!  

 Gerhard Ebner 

Pro Musica‘s Adventstanderl:  

Beim Advent im Park können wir aus organisatori-
schen Gründen heuer leider nicht dabei sein. Wir 
können Ihnen aber gerne hier unsere vorhandenen 
Tonträger zum Kauf anbieten. Für den Fall dass Sie 
uns auf diesem Weg kennenlernen wollen und auch 
als Geschenk für Ihre Lieben stehen mehrere Mög-
lichkeiten zur Verfügung: 

     Zum Sonderpreis von € 10,-- : 

 LP (Vinyl) „Ohrwürmer“ im Original 
          + auch als CD in digitalisierter Form erhältlich 
        CD „Ohrwürmer 2“ 
      CD „Kranichberger Messe“ 

            Gegen eine freie Spende: 

                                                       MC „Wir schenken Weihnachten“ 
  + auch als CD in digitalisierter Form 

             CD „Gemütlicher Advent“ 1984, digitalisiert 
aus den originalen privaten MC-Live Mitschnitten (rares Tondokument) 

Bestellung unter:  0676 7265860 oder gvbreitenaupromusica@aon.at  

Informiere Dich auf Homepage www.promusicabreitenau.at 
und/oder auf Facebook 

www.facebook.comGVProMusicaBreitenau/ 

http://www.promusicabreitenau.at
http://www.facebook.com/GVProMusicaBreitenau


Xungan, gspüt & grüt am Samstag, dem 7. Oktober ist wieder äußerst erfolgreich verlaufen. Das 

Steinfeldzentrum war fast bis auf den letzten Platz gefüllt, die Besucher erfreuten sich an den Darbietungen 

der zahlreichen Mitwirkenden und genossen die kulinarische Betreuung durch das Sfz-Team. 

Obmann Heinz Ebner konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen: seitens der Breitenauer Gemeindevertretung 

Herrn GfGR Johannes Mauser, der zugleich auch beim Bläserquartett des MVB mitwirken durfte; seitens der 

Gemeinde Schwarzau Herrn Bgm. Oberst Günter Wolf mit Gattin Gerlinde, früher selbst begeisterte Sänger 

bei „Pro Musica“; seitens der Vereine Frau Poldi Mauser mit einer starken Abordnung des Breitenauer Senio-

renbundes, Kommandant-Stv. Christian Kager mit einer Abordnung der FF Breitenau sowie Herrn Obmann 

Martin Kratochwil vom Musikverein Breitenau und Herrn Johann List, Obmann des MV Natschbach Loipers-

bach. Ebenfalls begrüßt werden konnten Musikschule-NK-Direktor Erwin Stoll, die Ehrenmitglieder Johann 

Fenz, Georg 

Hawlisch. 

Maria Pich-

ler, Leopoldi-

ne und Her-

bert Piri-

bauer, OSR 

Rainer 

Schiel, Gerd 

Weissenba-

cher und 

Walter Wolf  

stellvertre-

tend für viele 

anwesende 

unterstützen-

de Mitglieder 

und ehemali-

ge Sängerin-

nen und Sän-

ger wie z.B. 

der frühere 

Chorleiter 

Alfi Bauer. 

 

Chor "Pro Musica" mit den Chorleitern Stefan 

Huber, Mag. Brigitte Böck und Sebastian Böck 

brachte Stücke verschiedener Genres zum Vor-

trag, besonderer Wert wurde dabei auf abwechs-

lungsreiche und unterhaltsame Zusammenstel-

lung gelegt. Zu den Gästen zählten wie bereits im 

Vorjahr die San Lorenzo Line Dancers, Otto und 

Fredy, die Jungen Wartmannstettner, und da 

"Plank-Wastl". Zusätzlich konnten heuer erfreuli-

cherweise auch ein Bläserquartett des Musikvereines Breitenau, die Familienmusik Böck und als Überra-

schungsgäste noch die „Raglitzer Buam“ sowie Frau Anna Piribauer aus Wr. Neustadt begrüßt werden. Beson-

ders erfreulich war natürlich auch der erste Auftritt unseres „Nachwuchs-Chores B-Xaungs-Verein“, unserer 

neuen „Youth-League“. Schlussendlich waren es an diesem Abend nur 6 Mädels, die sich mit dem Projektleiter 

Sebastian Böck auf der Bühne einfanden, es war aber eine erfrischende Performance, die Lust auf mehr macht. 

Sarah, Sophie, Amelie, Michaela, Marina und Lina - super dass ihr 

diesen Schritt gewagt habt - es wäre toll euch beim Adventkonzert 

wieder mit dabei zu haben :-). 

Für die abwechslungsreiche Moderation sorgte 

Franz Fidler in humorvoller Art. Viele Besucher 

konnten sich auch an schönen Gewinnen aus der 

Tombola erfreuen, so mancher Geschenkskorb 

oder andere attraktive Treffer verließen später 

das Sfz in den Armen glücklicher Gewinner! 

Eine gelungene Veranstaltung, die in einen genussreichen Abend 

endete und im nächsten Jahr seine Fortsetzung findet....  
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Wir bedauern, dass die Sept-

ember-Ausgabe unserer Information 

erst knapp vor der Veranstaltung 

verteilt werden konnte und Sie daher 

erst sehr spät die darin enthaltene 

Einladung zu „Xungan, gspüt & grüt“ 

erhalten haben. Danke, dass Sie 

dennoch der Einladung so zahlreich 

Folge geleistet haben. 

Es war ein gelungener Abend, die zahlreich erschiene-

nen Besucher erfreuten sich an den Darbietungen der 

Mitwirkenden und unterhielten sich prächtig! Für die 

Fortsetzung 2018 versprechen wir aber einen 

gestraffteren Programmablauf und wir würden uns 

freuen Sie dazu wieder begrüßen zu dürfen. 



Neues Jugendchor-
Projekt in 
Breitenau: 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 ich habe mich gefreut dar-
über, dass Pro Musica das 
Jugendprojekt „B-Xaungs-
Verein“ ins Leben gerufen 
hat und ich mit der Leitung 
des Projektes betraut wor-
den bin. Für den Erstauftritt 
bei der Veranstaltung 
„Xungan, gspüt & grüt“ stan-
den nur wenige Probentermi-
ne zur Verfügung, letztend-

lich haben sich sechs taffe Mädels gemeinsam mit mir 
getraut das Erlernte auf der Bühne zu präsentieren. Ich 
habe das Projekt als Herausforderung gesehen ein ge-
meinsames Stück mit Jugendlichen und Erwachsenen 
einzustudieren, wo besonders auch die 
Jugendlichen auf ihre Rechnung kamen. 

Das Stück „Come let us sing“ eignete sich dafür hervorra-
gend, weil die Jugendlichen die Strophen lernen und prä-
sentieren durften, die Erwachsenen fügten sich dann mit 
dem Refrain ein. Die anderen Lieder entstammten der 
aktuellen Ö3 Hitparade und sind deshalb bei der Jugend  
sehr bekannt, sind aber nicht immer ganz einfach zu sin-
gen. Alle drei Lieder kamen beim Publikum aber sehr gut 
an. Danke an die mitwirkenden Mädels, es war ein tolles 
Erlebnis mit Euch zu arbeiten, Ihr hattet hoffentlich auch 
so viel Spaß daran. 
Fürs Adventkonzert am 2. Dezember würde ich gerne 
das Lied „Something about December“ von Christina Per-
ri machen, das wir wieder als Gemeinschaftsprojekt von 
Jugendchor und Erwachsenenchor anstreben. Um den 
Probenaufwand zu minimieren, müsste eine kurze ge-
blockte Probe reichen. Es würde mich freuen, wenn eine 
Schar sangesbegeisterter Jugendlicher wieder dabei ist, 
vielleicht trauen sich diesmal auch Burschen diesen 
Schritt zu, wäre echt cool …..! 
Bei der Messe am Stephanitag in Breitenau, wo ich Orgel 
spiele und den Chor „Pro Musica“ leite und begleite, sind 
auch Jugendliche herzlich eingeladen, dabei zu sein, 
vielleicht lässt sich auch hier ein modernes Weihnachts-

lied anstimmen. Ich freue mich schon auf diese 
neuen Aktivitäten - LG Sebastian 
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   Terminübersicht: 
 
 

Samstag,         „Es naht ein Licht“                             
02. Dezember                      
18.00 Uhr       Kirche in Breitenau  
          Der traditionelle Breitenauer Chor-     
          Advent zum Beginn der Adventzeit 
Mitwirkende:   Chor „Pro Musica“ 
          und Gäste, Leitung: Mag. Brigitte Böck 
 
Samstag,        Advent im Park 
9. Dezember   ab 15 Uhr 
Sonntag, 
10. Dezember ab 15 Uhr 
 
Samstag,         Weihnachtsliederblasen 
23. Dezember  des MV Breitenau 
 
Dienstag,         Festliche Gestaltung der Feier-    
26. Dezember  tagsmesse am Stefanitag    
9.00 Uhr         Chor „Pro Musica“ 
 
Im April         Konzert mit dem Ural Kosaken Chor 
oder Mai       auf vielfachen Wunsch wieder da - leider   
          konnte der genaue Termin noch nicht fi-
xiert werden - Näheres in Kürze auf der Homepage 
 
Wir freuen uns auf Ihre geschätzte Teilnahme an unseren 
Veranstaltungen! 
Weitere Informationen finden Sie auch auf : 
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Sebastian Böck 

Wir, der Gesangverein Breitenau  

„Pro Musica“, bedanken uns für die 

Teilnahme an unseren Veranstaltun-

gen und für Ihre Unterstützung im 

abgelaufenen Jahr. Wir wünschen ein 

Gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein herzliches  

„Prosit 2018“, mögen sich Ihre Wün-

sche erfüllen und seien Sie uns auch im neu-

en Jahr gewogen! 


