"Ohne Verstärkung gehen bald die Li.
Viele Gesangvereine in der Region fürchten um ihre Existenz / Hoffnung
Von unserem Mitarbeiter
Ingbert Ruschmann

Bheinmünster. Wegen
der latent rückläufigen
Anzahl von Aktiven
fürchten einige Gesangvereine, in der Region
mehr denn je um ihre
Existenz.
Etwa
drei
Viertel der 22 Mitgliedsvereine der Bühlertalgruppe müssen sich mit
der personellen Unterbesetzung ihrer Chöre
auseinandersetzen.
"Es ist allerhöchste
Zeit, dass wir uns um
Verstärkungen
kümmern, sonst gehen hier
bald die Lichter aus".
Mit deutlichen Worten
machte Almut Grißtede,
musikalische
Leiterin
des Männergesangvereins
"Sängerbund"
Schwarzach,
in
der
jüngsten Jahreshauptversammlung auf die
bedrohliche Personalsituation im Traditionsverein der Münstergemeinde
aufmerksam.
Das Durchschnittsalter
der 25 aktiven Sänger
und fünf Sängerinnen DIE GEWINNUNG VON NEUEN SÄNGERN ist auch beim Gesangverein .Liedertreunci" Stollhofen ein latentes
beträgt etwa 65 Jahre. auch der Chor mit mehr als 40 Aktiven noch gut aufgestellt ist.
Archivfoto
Albert
Küpferle,
Schriftführer des 1857 gegründeten Verren den Probenbetrieb einstellen, und
liehe Proben und ließen in der Münstereins, rechnet in den nächsten Jahren mit
auch beim Männergesangverein in Leigemeinde Werbeflyer verteilen. Die Reeinigen Sängern, die dann jenseits der
berstung sind die Zukunftsaussichten
sonanz blieb aber bescheiden. Bis jetzt
wegen der dünrien Personaldecke nicht
70 nicht mehr aktiv am Vereinsgeschekonnten die wackeren Sänger noch keihen teilnehmen können oder wollen. Die
gerade rosig.
nen Neuling in ihre Reihen begrüßen .
.zu erwartende Ausdünnung könnte weiIn Schwarzach wollen die Vereinsver"Uns war klar, dass uns Interessenten
antwortlichen jetzt das Ruder mit Wertere zum Aufhören veranlassen, weil sie
nicht schon nach der ersten Aktion die
innerhalb einer Stimme nicht mehr albeaktionen herumreißen. In den verganTür einrennen werden", gibt sich Küplein oder nur zu zweit singen möchten.
genen Wochen veranstalteten sie öffentferle realistisch. Es brauche seine Zeit,
"Schwarzach ist kein Einzelfall", erklärt der Vorsitzende der Bühlertalgruppe im Mittelbadischen Sängerkreis,
tionierte Sänger zu gewinnen, die sich
Klaus Droll (siehe auch Interview "Drei
Fragen"). Der Chef des regionalen Zunicht dauerhaft an einen bestimmten
. sammenschlusses von Gesangvereinen
Chor oder einen Verein binden wollen.
unter dem Dach des Mittelbadischen
"Für das traditionelle Vereinswesen
Nicht uneingeschränkt positiv steht
sind solche .befristeten Engagements
Sängerkreises belegt .seine These mit
eindeutigen Zahlen: In den vergangenen
Klaus Droll, der Vorsitzende der Bühnicht unbedingt förderllch" , glaubt
lertalgruppe im Mittelbadischen SänDroll. Er räumt aber- auch ein, dass
zehn Jahren ist die Gesamtstärke der
Aktiven in derBühlertalgruppe um satter
1gerkreis, dem sich abzeichnenden
Sängerinnen und' Sänger für den'
•. Trend hin zu Projektchören gegenChorgesang zu-gewännen sind, die mit
16 Prozent-geschrumpft. Der Rückgang,
so.schätzt er, werde.künftig prozentual
dem, formellen Vereinswesen nur weüber.
e-t
In aller Regel werden sie vereinsnoch zunehmen. '"Hier schlägt die un-'
nig zu tun haben möchten.
günstige Altersstruktur der vorhandeübergreifend nur für bestimmte KonGleichwohl gelte es die weitere Entzerte zusammengestellt. Sinn eines
wicklung und die Auswirkungen auf
nen Sängerschaft gnadenlos zu", befürchtet Klaus Droll. Die "SängerrunProjektchores ist es, vor allem ambidie Vereine zu beobachten.
ru
de" Ulm musste bereits vor einigen Jah-
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