
J .Öffentliche Proben als Mitgliederwerbung
MGV Sängerbund Schwarzach sucht Verstärkung / Mittelalter-Fest ein Höhepunkt im Vereinsjahr 2010

Von unserer Mitarbeiterin
Beatrix Ottmüller

Bheinmünster-Sehwarzach. "Wir wollen
singen, dafür sind wir ein Gesangverein. Doch
wir dürfen uns nicht scheuen, neue Wege zu
.gehen", appellierte Serge Chassere, Vorsitzen-
der des Männergesangvereins Sängerbund
Schwarzach, in der Jahreshauptversammlung
an seine Vereinskollegen. Ein tolles Jahr liege
hinter dem Verein, der sich 2010 mit allerlei
Aktivitäten und Konzerten hervorgetan hat.
Vor allem das im Oktober zum ersten Mal or-

. ganisierte "Mittelalter-Fest", zu dem der Sän-
gerbund, unterstützt von befreundeten Verei-
nen, ein Repertoire aus mittelalterlicher bis
neuzeitlicher Chorliteratur bot, gehöre zu' den
Höhepunkten des vergangenen Vereinsjahres.

Doch dürfe mari bei all dem Positiven nicht
die Fakten verleugnen, so der Vorsitzende. Wie
vielen Gesangvereinen, besonders den Män-
nergesangvereinen, fehle es auch in Schwarz-
ach an Nachwuchs beziehungsweise an .Sän-
gern, Bei einer durchschnittlichen Altersstruk-
tur bei den aktiven Sängern von 64 Jahren und
einem Durchschnittsalter von 67 bei den passi-
ven Vel'einsmitgliedern drohe der Sängerbund
langsam aber sicher auszusterben. Besonders
bedauernswert sei es dabei, dass der Verein
insgesamt über nur 80 Mitglieder verfüge. Fa-
zit: Es müssten schnellstens sowohl Aktive als
auch Passive her, damit die Existenz des Sän-
gerbundes gesichert werde.

Ideen in diese Richtung gebe es genügend, so
Chorleiterin Almut Grißtede, die seit vier Jah-

.ren beim Schwarzacher Verein den Taktstock
in der Hand hält. So wurde im Mai 2010 auf
Initiative der Vereinsvorstandschaft der ge-
mischte Chor "Canta Nova" gegründet, der ein
Jahr lang als Versuch unter der Obhut des Sän-
gerbundes existieren soll. Zehn engagierte
Sängerinnen und Sänger singen im gemischten
Chor,urid schon heute steht für die Chorleite-
rin fest, dass es nur mit beiden Chören eine
langfristige Zukunft für den MGV Sängerbund
Schwarzach gehen kann. Eine Meinung, die

TREUE MITGLIEDER ehrte der MGV Sängerbund Schwarzach. Im Bild von links: Walter Seiler (stellvertretender Vorsitzender), Chorleiterin Almut Grißtede,
Franz Hensel und Horst Lohne (25 Jahr passive Mitgliedschaft), Klaus Droll (Vorsitzender der Bühlertalgruppe des Mittelbadischen Sängerkreises), Wolfgang

.Kleinhans und Egon Wolf (beide 25 Jahre aktive Mitgliedschaft). . Foto: Ottmüller

Klaus Droll, der Vorsitzende der Bühlertal- beste Werbung für den Verein, über den man
gruppe des Mittelbadischen Sängerkreises, nur auch neue aktive Mitglieder gewinnen wolle .
bestätigen konnte. Neben den bereits geplan- Zum Zweck der Sänger- und Mitgliederwer-
ten Ter'rninen für 2011 werde es im laufenden bung seien für die Sommermonate öffentliche
Jahr kein eigenesKonzert geben, doch an den Proben in und um Schwarzach geplant.
Erfolg des Mittelalter-Festes wolle sie im da- Bei all den Neuerungen, so der stellvertre-
rauf folgenden Jahr unbedingt anknüpfen, so tende Vorsitzende Walter Seiler, wichtig sei
die Chorleiterin. vor allem eines: dass die Sängerinnen und Sän-

Im Vordergrund stehe im Jahre 2011 auch ger des Vereins gerne in die Probe gehen, dass
für sie die Werbung neuer Mitglieder, vor al- . man sich jede Woche freue sich zu sehen und
lem auch passiver, die den Verein unterstütz- dass die Kameradschaft stimme.
ten. Aus ihrer Sicht ist der gemischte Chor die In der Hauptversammlung wurden der stell-
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vertretende Vorsitzende Walter Seiler, Kas-
senführer Adam Zollo sowie Beisitzer Hubert
Kleinhans, Ewald Seiler und Bruno Zeller ein-
stimmig in ihrem Ämtern bestätigt. Beisitzer
Bernhard Eisenhut stand auf eigenen Wunsch
nicht mehr zur Wahl.

Geehrt für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft
wurden Wolfgang Kleinhans und Egon Wolf,
für 25 Jahre passive Mitgliedschaft Wolfgang
Daniel, Walter Hensel, Franz Hensel, Horst
Lohne, Bernhard Meier, Martin Reith, Wilfried
Vettel' und Konrad Weisbrod.
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