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Frauenkränzchen 2006: Im wilden Westen 
 

 

 

 
Bis in die Morgenstunden feierten an die 
180 Damen am diesjährigen 
Frauenkränzchen im Gasthof zur Post.  
Begrüßt mit einem „KISS“ vom Weingut 
Willi Opitz ging es bald turbulent zu.  
Die schwungvolle Musik ließ im Nu die 
Tanzfläche zu klein werden, denn so 
manche Frau nützte die Gelegenheit der 
„männerlosen“ Nacht  und ließ kein 
„Stückl“ aus. - Fast „männerlos“, denn  
zwei hatten sich doch eingefunden: der  
Herr Dechant und der Herr Pfarrvikar, die 
einen Gegenbesuch abstatteten  - sind doch 
die Frauen auch bei ihren sonntäglichen 
Veranstaltungen immer anzutreffen.  
Der Herr Dechant, Charmeur und Kavalier alter Schule, 
überreichte der Moderatorin aus dem Westernsaloon eine 
rote Nelke, was nicht als schwarzer Humor gedeutet wer-
den sollte. Die Revanche der Damen war natürlich ein mit 
Hingabe dargebotenes Loblied auf die beiden Herren, wo-
bei die Fahnen der Herkunftsländer Polen und Frankreich 
geschwungen wurden.  
Da sind wir schon mitten im Showprogramm: Zwei Weibs-
bilder der wunderlichen Sorte hatten sich zuvor im Outlet-
Center neu eingekleidet, um am Frauenkränzchen nicht 
ausgerichtet zu werden. Da mit der Showeinlage den  
Frauen immer auch eine „Einlehrung“ gegeben wird, zeigte 
diesmal ein typischer Illmitzer Ehemann, dass das bisschen 
Haushalt Frau zu wenig auslastet und sie daher noch den 
Mann von früh bis spät hinten und vorne mit Freude locker 
bedienen kann. Der Putzfrauenchor war dann zuständig  
für „waschn, bügln, putzn, wischen“, um zu demonstrieren, 
welche Glücksgefühle dadurch freigesetzt werden.  
 

Daraufhin beschloss „Gitte“ alias Hilda: „Ich will `nen 
Cowboy als Mann. 
Damit wir bei der nächsten  PISA-Studie besser abschnei-
den, wurde auch ein bedeutendes bildungspolitisches  
Thema aufgegriffen. Endlich werden jetzt die meisten die 
schwierige Rechenaufgabe 28 geteilt durch 7 lösen können. 
In den Gmuagstanzln wurden schließlich die wahren Hin-
tergründe rund um den neuen Hauptplatz und den Arthe-
serbrum gelüftet, was sofort die Sheriffs Joe & Joe aus 
Illmitz-City auf den Plan rief, die sich letztlich nicht dar-
über einig waren, warum es auf dem Hauptplatz ein großes 
schwarzes Loch gibt. Ist es das Budgetloch oder soll den 
Apetlonern wieder der tiefste Punkt Österreichs abgegraben 
werden? Eines aber verrieten sie: In Zukunft wird es eine 

Hauszustellung des Arthe-
serwassers geben, dafür wird 
aber eine Artheserbrumsteuer 
eingeführt. „Wild ist der 
Westen, schwer ist der 
Beruf“, sang dazu Gus 
Backus, der im Saloon sein 
Gastspiel gab.  
14 Cowboys tanzten sich 
schließlich im Line Dance  
in die Herzen der Saloon-
Girls, die sich mit viel 
Applaus bedankten. 
Eine gelungene Ballnacht 
ging wieder viel zu schnell 
zu Ende, aber: „Mir passen 
und gfreitn uns schon aufs 
nächste Jahr.“ 
Hinter all dem steckt viel 
Organisations- und Proben-
arbeit. 29 Frauen waren aktiv 
daran beteiligt. Eine Woche 

intensives 
Proben mit 
einem 
eingespielten 
Team macht 
Freude. Der 
Spaß bei der 
Aufführung 
und das 
hervorragende 
Publikum 
zeigen, dass 
es sich lohnt. 
Von Seiten 
der Regie sei 
dafür einmal 
DANKE 
gesagt. 
 

Anna Haider 
 

Umtausch in Outlet-City 

Spannung im Westersaloon 

Line Dance
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7SINGVEREIN UND KIRCHENCHOR   
 

 

WANTED 
 
Wir sind zwar nicht im Wilden Westen, denn von dort  
her kennt jeder diese Überschrift auf Plakaten, aber  
irgendwie ist die Botschaft ähnlich. 
Sie werden gesucht, nicht wegen eines Verbrechens,  
sondern wegen ihrer Stimme, mit der sie einen guten  
Beitrag leisten könnten. Der langen Rede kurzer Sinn:  
Wir möchten wieder einmal aufmerksam machen: Es  
wäre schön, wenn einige sich entschließen könnten,  
dem Kirchenchor und Singverein beizutreten… 
Wir sind zwar sowieso  während des ganzen Jahres  
tätig, doch scheint es notwendig zu sein, wieder einmal  
„einzuladen“: Haben Sie vielleicht schon einmal still  
überlegt, in unserem Chor mitzumachen? 
 
Die Illmitzer sind seit 
jeher dafür bekannt,  
dass sie bei vielerlei 
Gelegenheiten gerne, 
richtig und auch mit 
Begeisterung singen.  
Sei es bei Feiern, im 
Gasthaus, im Keller,  
auf dem Sportplatz  
oder auch (noch) in der 
Kirche. Es wäre schön, 
wenn sich wieder einige 
finden, die darüber 
hinaus auch bereit sind, 
durch ihr Singen im 
Rahmen des Chores, 
anderen eine Freude zu 
bereiten. 
 
Unsere verschiedenen 
Auftritte sind hinlänglich bekannt: Wir singen als 
Kirchenchor bei kirchlichen Feiern, Hl. Messen, Festgot-
tesdiensten (Firmung, Erstkommunion…), bei Hochzeiten, 
Jahrgangsfeiern, Begräbnissen,… 
Weiters singen wir als Singverein bei öffentlichen Feiern, 
Heimatabenden, Sängerfesten und bei vielen weiteren  
Gelegenheiten gerne - und das kann man sagen, auch mit 
einigem Erfolg. 
Höhepunkte waren natürlich das Singen bei einigen Rund-
funkmessen oder bei Priesterweihen und Primizen in den 
letzten Jahren, um nur einiges zu nennen. 
 
Als Dankeschön gibt es nahezu jedes Jahr verschiedene 
Ausflüge bzw. Sängerreisen, die uns innerhalb Österreichs, 

aber auch  darüber hinaus bis nach Rom und Malta geführt 
haben. Alles aufzuzählen würde den Rahmen dieses Berich-
tes sprengen. 
 
Wer kommt in Frage? 
Alle, die gerne singen; Männer und Frauen, Junge, Jung-
gebliebene bis zu rüstigen Jungpensionisten/ Jungsenioren. 
 
Wann wird geprobt? 
Wir proben einmal pro Woche jeweils am Freitag nach  
der Abendmesse ca. eineinhalb Stunden lang. Danach  
gibt es meistens ein gemütliches Beisammensein, oder  
die Sänger/Sängerinnen haben noch Zeit für ein ungestörtes 
Familienleben. 
 
Wo wird geprobt? 
Wir proben in unserem Probenraum im Keller des Pfarr-
heimes. Hier ist es im Winter angenehm warm und kühl  
im Sommer. Wir haben in diesem Raum eine eigene  
Küche eingerichtet für die Labung bei den Pausen oder  
nach Probenende.  
 
Was/Wer fehlt noch? 
Es fehlen, wie eingangs festgestellt, einige neue Stimmen. 
Gewiss gibt es in jedem Verein ein Eigenleben, aber keine 
Angst. Wenn man sich entschließt probeweise mitzumachen, 
sich diese Gemeinschaft einmal näher anzuschauen, merkt 

man bald, dass man gut aufgenommen wird. 
 
Unsere Bitte:  
� Trauen Sie sich – Aufnahmsprüfung  bzw. Vorsingen  

ist nicht notwendig. 
� Nehmen Sie vielleicht einen Freund, eine Freundin  

oder den Partner mit, dann geht es leichter. 
� Gehen Sie hinaus aus dem Alltagstrott und dem ewigen 

Sitzen vor dem Fernsehapparat. 
� Versuchen Sie es einfach. 
 
Nächster Probentermin:  Freitag 24. Feber 2006, 19.oo Uhr. 

 
Wegleitner Franz

Hier fehlen einige Neue! 



LACHEN & BETEN                    KFB  
 
 
 

Wer gibt Nachhilfe?

Das Putzfrauenballett 

Auf Wiedersehn im nächsten Jahr! 
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Fotos: Monika Kroiss 

Frauenkränzchen  
Vergelt’s Gott 

Auch auf diesem Wege möchten wir uns 
bei allen sehr herzlich bedanken, die zum 
Gelingen des Frauenkränzchens beigetra-
gen haben: bei allen Mitwirkenden vor und 
hinter den Kulissen, für die Damenspende, 
die Tombola- und Geldspenden und die 
vielen guten Mehlspeisen. Herzlichen Dank 
auch für die hervorragenden Filmaufnah-
men. Vor allem aber möchten wir allen 
Ballbesucherinnen für ihren Beitrag - sei er 
finanziell oder durch ihre gute Laune - ein 
herzliches Vergelt’s Gott sagen.  
 
Der Reingewinn von  € 2.900,-- wird Kin-
der- und Jugendpfarrer Günther Kroiss für 
ein soziales Jugendprojekt in der Diözese 
zur Verfügung gestellt. kfb

Dekantsveranstaltung 
Sternradfahrt der KMB und kfb 

nach  Illmitz 
 
Pfingstsamstag, 3. Juni 2006, 15:00 Uhr: 
Treffpunkt bei der Kapelle „Maria mit der 
Traube“  (bei Schlechtwetter im Pfarrheim); 
16.00 Andacht,  anschließend Agape. 

 

Weltgebetstag der Frauen 
Freitag, 3. März 2006, 18.00 Uhr, 

Pfarrkirche Apetlon 
Aus den Kollektengeldern werden 
Projekte in der 3. Welt  finanziert. 
(Betreuung von Aids-Waisen, Bildung 
für Jugendliche, Ausbildung von 
„Heimhilfen“ in Südafrika, Frauenzent-
rum im Nordirak) 
 

Familienfasttag:  
  Freitag, 10. März:  
 „Teilen macht stark“ 

 
Fastenopfer – Haussammlung: 

FR/SA/SO 7./8./9. April (Palmsonntag) 
 

Benefiz-Suppenessen 
in Eisenstadt 

7. April 2006 ab 12 Uhr im Haus der 
Begegnung (für Frauenförderungs-
projekte in Asien und Lateinamerika) 

Glaubensseminar: Das Gebet 
7. März 2006, 19:00 Uhr, Pfarrheim 

Leitung: Prof. Franz Weninger, 
(weitere Termine laut Absprache) 


