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\; Vereinsschiff ohne Kapitän
Vorsitz beim "Sängerbund" vakant / Dirigentin fordert neue Wege zur Mitgliederwerbung

Von unserer Mitarbeiterin
Anne-Rose Gangl

Rheinmünster-Schwarzach. Der MGV
'"Sängerbund" Schwarzach, der im ver-
gangenen Jahr seinen 155,. Geburtstag
,mit einem gelungenen Festkonzert im
Münster feiern konnte, muss sein Ver-
einsschiff die nächste Zeit ohne Kapitän
steuern. Wie bereits vor einem Jahr an-
gekündigt, stellte Vorsitzender Klaus'
Dörle sein Amt zur Verfügung. Ein neu-
er Vorsitzender konnte bisher nicht ge-
funden werden.
'Bei den Vorstandswahlen vor einem
Jahr hatte sich, der heute 72-jährige
Dörle bereit erklärt, die vakante Stelle
des Vorsitzenden zu übernehmen, jedoch
mit der Vereinbarung, dieses Amt nur
ein Jahr lang zu begleiten. Dörle appel-
lierte in der jetzigen Hauptversamm-
Iung des Männergesangvereins an die
Mitglieder, keine Endzeitstimmung auf-
kommen zu lassen, vielmehr sollten wei-
terhin Frohsinn und Gesang im Mittel-
punkt stehen. Kommissarisch wird nun
der stellvertretende Vorsitzende Waltet
Seiler die Vereinsgeschicke lenken.
Ernste Worte ergriff Dirigentin Almut

Grißtede. Man habe im vergangeneu
Jahr schöne Auftritte gehabt, Sorgen
mache sie sich jedoch um den Männer-
chor und den Verein. "Es ist fünf nach
zwölf", bemerkte sie. Man versuche
schon lange, auf traditionellem Wege
neue Mitglieder zu finden, was aber
nicht funktioniere. Neue Wege müssten
beschritten werden, forderte Grißtede.
Dazu gehöre auch ein moderneres Lied-
gut, das lustig, interessant, unterhalt-
sam und auch mal in englischer Sprache
sein dürfte. "Wir müssen uns alle ver-
jüngen, wir müssen uns dem Modernen
öffnen, brauchen Mut und sollten vor
der Zukunft keine Angst haben", äußer-
te sie zuversichtlich. Viel Positives zu
berichten hatten Kassenwart Adam Zol-
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lo sowie Schriftführer Albert Küpferle.
Küpferle erinnerte an die 15 Veranstal-
(tungen des Sängerbundes im vergange-
nen Jahr, unter anderem an die beiden
erfolgreichen Chorkonzerte im Schwar-
zacher Münster und in der Rheinbi-
schofsheimer Kirche. Zehn neue Mit-
glieder habe man im vergangenen Jahr
werben können. Sein Dank galt all den
Sängerinnen und Sängern, die aus dem
Hanauerland und der Umgebung wö-,
chentlich zu den Proben nach Schwarz-
ach fahren. "Ihr habt gut gearbeitet und

telbadischen Sängerkreises hatte er für
Adam Zollo mitgebracht, der seit 25
Jahren im Männerchor singt und seit
über zehn Jahren die Vereinskasse führt.
Die goldene Ehrennadel des Badischen
Chorverbandes überreichte Droll 'an
Konrad Reith für 40 Jahre Chorgesang.
Geehrt wurden außerdem Theo Link,

Max Küpferle und Josef Weisbrod für 65
, Jahre Mitgliedschaft im Schwarzacher
, Gesangverein, Karl Nachbauer für 60
Jahre und Herbert Ott für 25 Jahre Treue
zum "Sängerbund".

leistet hier am Ort,einen wichtigen kul-
turellen Beitrag", lobte Klaus Droll,
Vorsitzender der Sängergruppe Bühler-
tal, den Schwarzacher Sängerbund.
Über den Mut machenden Appell von
Dirigentin Almut Grißtede freute sich
Droll: "Ich unterstütze euch gerne, denn
es ist schön, wenn Pepp und neues Lied-
gut für Schwung in der Bude sorgen."
"Habt Mut und Hoffnung, die Leute,

die ich heute ehre, haben dies bereits
über Jahrzehnte hinweg bewiesen", be-
merkte Droll. Das Ehrendiplom des Mit-


