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… und alles war wieder gut!  
 

Jahreshauptversammlung am 10. Februar 2023 im GH Brunau 

„Und kam ich wieder zu singen, war alles auch wie-
der gut“, heißt es in einem unserer Lieder. Das be-
stätigte der Bericht von Obmann Rolf Schweikardt. 

Aber der Reihe nach. Der Obmann begrüßte die Ob-
frau des Chorverbandes OÖ (CHVOÖ), Regina Fi-
scher, Bürgermeister Ing. Johann Hippmair, den (ak-
tiven) Ehren-Chorleiter Heimo Tiefenthaller, die bei-
den Ehrenobmänner Fritz Huemer und Karl Dann-
bauer, zwei Ehrenmitglieder und (trotz Grippe- und 
Corona-Zeit) viele Sänger – insgesamt waren zwan-
zig aktive anwesend.  

Am 17. März 2022 durften wir nach der Corona-
Pause wieder mit der Probenarbeit beginnen, die 
Jahreshauptversammlung (JHV) für 2020 und 2021 
wurde am 15. Mai nachgeholt, statt der Weihnachts-
feier 2021 gab es eine Radwanderung zum Gasthof 
Six. 2022 wurde in den Sommermonaten durchge-

probt. Am 18./19. September gab es den Sängeraus-
flug mit viel Historischem: den Schlössern Artstetten 
und Eckartsau, Hainburg und dem Römerfest in 
Carnuntum. In dieser Weingegend durfte ein Heuri-
gen-Abend natürlich nicht fehlen. Viele verkühlten 
sich an diesem windigen und kalten Wochenende, 
aber vierzehn Tage später waren alle wieder fit ge-
nug für unser Herbstkonzert „Achtung! Ohrwürmer“ 
im Turnsaal der VS Ungenach. Unser treues Publi-
kum ließ uns nicht im Stich – nach zwei Jahren Pan-
demie waren die beiden Konzerte am 1. und 2. Ok-
tober sehr gut besucht und wir durften von der 
herbstlich schön dekorierten Bühne viele Ohrwürmer 
den Besuchern mitgeben.  

Im November wurden zwei Lieder für den musikali-
schen Adventkalender des CHVOÖ aufgenommen, 
und wir waren dann, im vorletzten Türchen, am 23. 
Dezember zu sehen und zu hören. Davor aber gab 
es zwei Adventkonzerte. Wir wirkten am 10. Dezem-
ber beim Benefiz-Konzert der Kiwanis in Gmunden 
mit. Am 18. Dezember durften wir wieder viele Besu-
cher bei „unserem“ Ungenacher Adventsingen be-
geistern und feierlich auf Weihnachten einstimmen. 
Die Chor-Weihnachtsfeier beim Wirt in Ungenach 
schloss am 21. Dezember 2022 ein reiches Sänger-
Jahr ab. 
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Ein ebenso erfülltes Jahr erwartet uns heuer. Nur ein 
paar Highlights daraus. Im Rahmen der Ungenacher 
Kulturtage LAND:GUT Mitwirkung an „Ungenach 
klingt“ im Juli und an einem Gemeinschaftskon-
zert in der Kirche mit Kirchenchor und Blasmusik 
im September; auch beim 100-Jahr-Geburtstags-
fest des Hausruckchores werden wir dabei sein, im 
Schloss Orth werden wir Ende Juni singen, der Sän-
gerausflug soll uns heuer nach Wien führen, und mit 
unserem Adventsingen dürfen wir die Kulturtage 
LAND:GUT abschließen, heuer als direkte Weih-
nachts-Einstimmung am 23. Dezember. 

Mit Dank beendete Obmann Schweikardt seinen Be-
richt – an die Sänger für allen Einsatz beim Proben, 
Vorbereiten und Auftreten, sowie an den Bürger-
meister für alle Unterstützung. 

Dem schloss sich Chorleiter Heimo Tiefenthaller an, 
und er gab gleich ein paar Details zum geplanten 
Gemeinschafts-Konzert bekannt. 

Einen im Großen und Ganzen positiven Bericht 
konnte Kassier Fritz Glück liefern. 

Im Rahmen der JHV gab es heuer Ehrungen: Regina 
Fischer vom CHVOÖ überreichte das Ehrenzeichen 
in Gold an das (wieder aktive) Ehrenmitglied Ferdi-
nand Pichler für 40 Jahre Singen im Stelzhamerchor. 
Ferri war auch zwölf Jahre lang Schriftführer und 
weitere zwölf Jahre Obmann-Stellvertreter. Und Ge-
stalter legendärer kunstvoller Maibaum-Schilder. 

 

 

 

 

Das bronzene Ehrenzeichen erhielt Johann Mayr für 
10 Jahre Mitwirkung beim Stelzhamerchor. Josef Lif-
tinger singt seit letztem Jahr bei uns, mit „Vordienst-
zeiten“ erhält er ebenfalls das bronzene Ehrenzei-
chen. 

In ihrer Ansprache lobte CHVOÖ-Obfrau Regina Fi-
scher das Konzert „Vorsicht! Ohrwürmer“ und das 
gelungene Adventkalender-Video. Außerdem lud sie 
zu einigen Veranstaltungen des Chorverbandes ein. 

Als neues Chor-Mitglied bekam Reinhard Grossauer 
das CHVOÖ-Abzeichen. 

Ein neuer Fahnenjunker konnte sodann vorgestellt 
werden: Norbert Heimbuchner übernimmt diese Auf-
gabe. Franz Stadlbauer war über dreißig Jahre lang 
unser sehr bewährter Fahnenträger. Seine Frau 
Helga Stadlbauer bleibt aber unsere vielseitig aktive 
Fahnenpatin. Wir sind dankbar für all ihre Unterstüt-
zung und ihren Einsatz bei unseren Veranstaltun-
gen. 

Die Ansprache von Bürgermeister Ing. Johann Hipp-
mair stand am Ende der JHV. Er ging auf einige 
Punkte der Tagesordnung ein sowie den Link zum 
Stelzhamerbund auf unserer Website. Er betonte 
auch diesmal, dass die Unterstützung der Vereine 
und die kostenlose Bereitstellung des Turnsaales 
nur möglich ist, weil Ungenach keine Abgangsge-
meinde ist. Bürgermeister Hippmair stellte die Kultur-
tage unter dem Motto LAND:GUT vor, darunter „Un-
genach klingt“, das Gemeinschaftskonzert und als 
Abschluss das Ungenacher Adventsingen des Stelz-
hamerchores. Er dankte dem Chor für alles im Jahr 
2022 Geleistete. 

Darüber freuten sich die Sänger, und der Obmann 
dankte dem Bürgermeister für die vielen Zeichen der 
Wertschätzung gegenüber dem Stelzhamerchor. 

Die Freude am Singen gibt uns Zuversicht auf ein 
schönes, anspruchsvolles Jahr 2023. Zum Mitsingen 
laden wir herzlich ein! Wie es im Schubert-Lied heißt: 

„Nur frisch, nur frisch gesungen – und alles 
wird wieder gut!“ 
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