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Sängerbund fürchtet
UIn seinen Fortbestand

.' .

MGVkündigt intensive Mitgliederwerhung an
ten Chor "Canta Nova" aktiv.'Auch das
Durchschnittsalter von jeweils deutlich
über 60 Jahren ließe die Zukunftsaus-

Bheinmünster-Schwaezach, Der MGV sichten beim "Sängerbund". nicht gera- .
,;Sängerbund" Schwarzach hat einen de als rosig erscheinen, hieß es. .
neuen Vorsitzenden: Klaus Dörle tritt "Es ist auch im der Zeit, über mögliche'
die Nachfolge von Serge Chassere an, . . Chorgemeinschaften nachzudenken" ,
der vor einem Jahr . regte Grißtede an.
aus beruflichen . Schließlich hätten,
Gründen zurück- Klaus Dörle zum von wenigen' Aus-
getreten war. In neuen Vorsitzenden gewählt nahmen abgese-
den nächsten Wo-' . hen,. auch andere'
chen will sich die '. . Vereine mit fehlen-
Vereinsführung nachhaltig um neue ak- dem NachWuchs zu kämpfen. Im Übri-
tive Mitglieder bemühen, da der Traditi- gen müsse in die Jugendarbeit investiert
onsverein um den . . . , .werden. Mit den
Fortbestand fürch- musikalischen
tet. I':" . I Leistungen ihrer
,;Wirmüssen raus ',' Hintergrund ",' be~den Chöre ze~g-

.aus dem Probe- . te sich Almut Griß-
raum und rein ins . . . . . .... -. .' ."tede .zufrieden .
. Dorf", appellierte Flyer und offene Proben Zwar habe es im
die musikalische . abgelaufenen Jahr
Leiterin, Almut Mit einem aufwendigen Flyer wol- kein eigenes. Kon-
Grißtede, an ihre len die Vereinsmitglieder. des MGV zert gegeben, doch
25 wackeren Sän- . "Sängerbund" Schwarzach in den als Mitorganisato-
ger und fünf Sän- .nächsten Tagen an die Öffentlich- ren von Konzerten
.gerinnen, sich auch keit gehen und für ihre Sängersache wie dem Benefiz-
außerhalb der Pro- richtig die Werbetrommel schlagen. konzert im Müns-.
ben und Auftritte "Da steht alles drin, was für unsere tel', dem. Rhein-
für ihre 1857 ge- Mitbürger, die gerne mit uns singen münsterkonzert in
gründete Sänger- möchten, wichtig ist", so Schrift- . Söllingen und dem
gemeinschaft zu führer Albert Küpferle. . Jahreskonzert . der
engagieren. Die Neben guten Gründen für ein En- Bühlertalgruppe in
Zahlen, so war zu gagemimt im "Sängerbund" liefert Greffern seien die
hören, sprechen der Werbeprospekt viele Informa- Aktiven genug ein-
eine deutliche honen über Voraussetzungen, orga- gespannt gewesen.
Sprache. Gerade nisatorische Regelungen und die Fleißigste Proben-
mal 2,8Prozent der Kameradschaftspflege. Am 16. und besucher beim
Einwohner 23.'April gibt es in ungezwungener Männerchor waren
Schwarzachs sind Atmosphäre "offene Proben", im Heinz Lorenz,
im Männerchor Proberauin neben dem Münster. ru Franz Koch, Wolf-
oder' dem gemisch- . gang Kleinhans,

Von unserem Mitarbeiter
Ingbert Ruschmann

VERDIEN$TE GI;WÜRJ!)JGT: Max Ott' (Dritter von recnts) wurde vom stellvertretenden vorsitZenden Walter 'Seiler (link~) zum Ehren-
mitglied des fV1GIt "Sähgerbund" $chwarzach ermannt. Der neue Vorsitzende Klaus Dörle (rechts) gratulier:te. Im Übrigen sprach Seiler

. zahlreichen passiven Mitgliedern- Dank für ihr Enfla!!Jemem aus. '. Foto: Ruschmann

Manfred Schuh und Rainer Nachbauer,
die keine. Probe versäumt hatten. Bei
"Canta Nova" behielten Ilona und Rudi
Maurer sowie Franz Koch ihre "weiße
Weste". Insgesamt betrug die Quote al-
ler Probenbesuche satte 90Prozent, was
nach den Worten des' geschäftsführen-
den stellvertretenden Vorsitzenden,
Walter Seiler, ein deutliches Zeichen für
ein harmonisches Miteinander sei.
Nach der Wahr des neuen Vorsitzenden
Klaus Dörle bestätigten die' Mitglieder
den Schriftführer Albert Küpferle und
Ewald .Seiler als Notenwart in ihren

·Ämtern. Erstmals wurde mit Rudi Mau-
. rer ein' Beisitzer vom gemischten Chor
"Cim~aNova" in den'Vorstand gewählt.
Über eine zufriedenstellende Kassenla-
ge berichtete Adam Zollo. Die Ausga-
ben, insbesondere für dasDirigentenho-
norar, konnten weitgehend durch Ein-
nahmen von Beteiligungen an Veran-
.staltungenausgeglichen werden.
Neues Ehrenmitglied des Männerge-
sangvereins ist Max Ott: 25 Jahre war
Ott als Sänger aktiv und bekleidete da-
von i7 Jahre das Amt des Schriftführers.
Ehrenurkunden erhielten außerdem

Egon Lusch für 60 Jahre passive Mit-
gliedschaft, Franz Koch für'50 Jahre als
förderndes Mitglied sowie Basim Daas,
Bernhard Lohss, Fritz Streibich und
Adolf WöHI, die jeweils 25 Jahre lang
den "Sängerbund" unterstützten.
Höhepunkte in diesem Jahr sind das
Kirchenkonzert des MGV im Münster
am 14. Oktober sowie der Theaterabend
in der Festllalle mit dem Ensemble der
Scherzheimer Wasenbühne. Bis. dahin
hofft die Vereinsführung. zahlreiche
neue Sängerinnen und Sänger in ihren
derzeit noch lichten Reihen zu haben.


