
Der Jubiläumschor und derPatenverein aus Bühlertal beim gemeinsamen Auftritt unter dem Dirigat von Fritz Bastian. Foto: A. Reif

Sängerbund Schwarzach feiert mit vielen Geburtstagsgästen sein ISO-jähriges Bestehen

"Überaus rüstig und gut belStlmrne"
Rheinmünster (an) - In der, schwingt erklang das "Menuett" Einsatzfreude der Chormeister ten. Er hoffe und wünsche, dass

voll besetzten Schwanzacher 'aus Mozarts "Don Juan", das zu verdanken. Er würdigte den sich wieder rrrehr junge' Men-
Festhalle startete der Männer- von Elke Haag an der Querflö- Verein mit der großen Ehrenur- sehen für' den Chorgesang be-
gesangverein Sängerbund te, a cappella vom Sängerbund kunde des Deutschen Chorver- geistern und mithelfen, das Kul-

<, Schwarzach am Samstagabend und mit Klavierbegleitung vor- bandes. Den beiden aktiven turgut Gesang in der Zukunft zu
mit einer festlichen Geburts- getragen wurde. Sängern Leon .Nelkner und erhalten.. ' " ' ,
tagsfeier in sein [uhiläumsjahr. Die Grußworte des Deut- Manfred Küpferle überreichte 'er Seinen Dank für, die Bewah-
.Zahlreiehe Gratulanten waren sehen Chorverbandes, des Badi- das Ehrenzeichen des Badi-, rung des kulturellen 'Erbes
gekommen, um der Chorge- sehen Sängerbundes; des Mittel- sehen Sängerbundes für [ahr- sprach der Schwarzacher Orts-
mein schaft ihre Glückwünsche badischen Sängerkreises und zehnte langen Chorgesang,· vorsteher ,'und Festpräsident
zum I50-jährigen Bestehen zu der Sängergruppe Bühlertal "Mit ISO Jahren ist das Ge- klaus, Faller dem Sängerbund
überbringen. überbrachte Ernst Kopp, Präsi- burtstägskind überaus rüstig .aus. Damit sich der Verein wei-

dent des Mittelbadischen 'Sän- und vor allem gut ,bei Stimme", ter vital präsentieren könne, be-
gerkreises. In seiner Festrede er- ' erklärte Bürgermeister Helmut nötige er auch, in Zukunft die
innerte er an die Entwicklung Pautler, Schirmherr des Jubilä- Unterstützung der Gemeinde,
der, Chorgemeinschaften in umsjahres. .Der Sängerbund er, die dazu beitragen sollte, auch-
Deutschland, die Mitte des ,19. fülle eine' kulturelle Aufgabe junge Mitglieder zu gewinnen.
[ahrhunderts oft Keimzellen des und bereichere mit seinen Kon- Glückwünsche überbrachte
neuen freiheitlichen Denkens : zerten das Leben der Gemein- auch Horst Schug, Vorsitzender.
gewesen seien. Überall in de. Sein langjähriges Wirken der Sängergruppe Bühlertal, so-
Deutschland, so auch in, habe in Schwarzach nachhaltige wie gesanglich' derPatenverein
Schwarzach, gehörten die Chö- "Spuren hinterlassen. Sängerbund Bühlertal unter
re zum festen Bestandteil der Das besondere Jubiläum spre- Leitung von Dirigentin, Elke
Musikpflege und seien wichtige ehe nicht nur für den hohen Haag. .
Repräsentanten des' Kulturle- Stellenwert,' den der Gesang im Den Abschluss des Abends
bens. Gemeindeleben habe, esepre- 'bildete das init allen Sängern

Das ISO-jährige Bestehen des ehe auch, für Zusammenhalt, gemeinsam "gesungene , Lied
Sängerbundes Schwarzach sei Kameradschaft, eine stetsige-. "Klänge derFreude". Allen Gra-
dem Idealismus der Mitglieder, schickte Vereinsführung und tulanten schenkte das "Geburts-
der Liebe zum Gesang aller Ak- tiefe Verwurzelung in der, Be- tagskind" ein von Konrad Eil
tiven, der Zielstrebigkeit der ge- völkerung, äußerte Landrat [ür- gegossenes Abbild des' Schwar-
samten Vorstandschaft und der gen Bäuerle in seinen Grußwor- , zacher Münsters.

, ,

Die2S Sänger unten der Lei-
tung/ von Dirigent Fritz Bastian
uns! am Klavier begleitet von El-
ke' Haag eröffneten den Fest-
abend mit dem Lied ,,0 Schutz-
geist alles - Schönen" aus Mo-
zarts Oper "Zauberflöte". Vor-
sitzender Egon Wolf freute sich,
so viele Gäste-begrüßen zu dür-
fen, unter ihnen zahlreiche Ver-
treter befreundeter Chöre aus
der Region. "Ein mutiger Vor-
stand und ein leistungsorientier-
ter Dirigent schrieben in den
letzten Jahren Erfolge", bemerk-
te Klaus Dörle, der mit impo-
santen Erzählungen durch die
ISO-jährige Geschichte des Ver-
eins führte. Feierlich und be-


