Mitgliederversammlung MGV „Freundschaft“ Lienzingen am 30.01.2015
Josef Glücklerwird Ehrenmitglied des Männerchors

Mit Josef Glückler wurde bei der Mitgliederversammlung des MGV ein langjähriger aktiver Sänger
zum Ehrenmitglied ernannt. Der 1. Vorsitzende des MGV, Martin Schaufelberger, würdigte Josef
Glückler als treuen und stets verlässlichen Sänger, der besonders in den letzten Jahren die Fahne des
1. Tenors hoch gehalten und getragen habe.
Die Vereinsführung hatte zunächst das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Der 1. Vorsitzende
betonte dabei besonders die Ziele, die sich die Sänger im Rahmen des von Rainer Schmollinger
moderierten Vereinsführungsmanagements gesteckt haben. Er habe die Hoffnung, dass die dabei
getroffene Analyse und gewonnene Selbsterkenntnis dazu beitrage, den MGV zukunftsfähig zu
machen. Positiv sei, dass der Verein aktuell im Tenorbereich Verstärkung bekommen habe. Auch das
Etterdorffest und die Serenade als neue Veranstaltungen wertete er positiv. Der Verein werde die
Veranstaltungen im Programm lassen. Musikalisches Highlight sei sicher das Weihnachtssingen
gewesen, bei dem der Chor eine Leistung abgerufen habe, die an der oberen Grenze des derzeitigen
Leistungsvermögens des Chores gewesen sei. Aber auch bei der Serenade habe sich der Chor sehr
erfreulich präsentiert. Martin Schaufelberger kündigte mittelfristig Veränderungen in der
musikalischen Leitung an. Erhard Werthwein habe darum gebeten, ihn nach seinem nächsten runden
Geburtstag im Jahre 2016 von seinen Pflichten zu entbinden und die musikalische Leitung einem
Nachfolger zu übertragen. Der Verein werde die Vorlaufzeit nutzen, um einen für die Sänger
passenden Chorleiter (oder auch eine Chorleiterin?) zu suchen. Martin Schaufelberger bedankte sich
bei Allen, die den MGV in letzten Jahr durch ihr Mitwirken, ihre Dienste und ihr Engagement
unterstützt haben.
Schriftführer Klaus Heinzmann berichtete von insgesamt 16 öffentlichen Aktivitäten des Chores, was
gegenüber den Vorjahren unter dem Durchschnitt gelegen habe. Positiv hätten die Besucher des
Maibaumstellens die Möglichkeit des öffentlichen allgemeinen Singens bewertet. Er zeigte sich
erfreut über die guten Besucherzahlen der Serenade und des Weihnachtssingens.
Kassier Rainer Schmollinger berichtete von einer zufriedenstellenden Jahresbilanz und
Vermögenslage des Vereins. Der Verein sei dadurch in der Lage auch Investitionen in die
Weiterentwicklung des Chores finanziell zu bewältigen. Fort- und Ausbildungsmaßnahmen,
Stimmbildungen oder auch Trainingswochenenden seien wie bei Betrieben Investitionen in die
Zukunft und auch das Ergebnis der durchgeführten Aussprache. Der Kassier bedankte sich
besonders bei allen Spendern, die den MGV in sehr erfreulichem Umfang finanziell unterstützt
haben. Sein Dank galt daneben allen Helfern und Unterstützern.
Berufsbedingt konnte Sängervorstand Thomas Kälber erst verspätet zur Versammlung stoßen. Klaus
Heinzmann übernahm die Aufgabe, die Worte des Sängervorstandes den anwesenden Mitgliedern
vorzutragen. Thomas Kälber teilte die Auffassung des 1. Vorsitzenden, dass die beiden neuen
Veranstaltungen und besonders das Etterdorffest beibehalten und vielleicht sogar ausgedehnt
werden sollten.

Kassenprüfer Rolf Aichelberger lobte die Kassenführung. Mit Rainer Schmollinger habe der Verein
einen Kassier, der sich durch großen Sachverstand auszeichne. Die Kassenführung sei tipp top und
eine tolle Leistung. Das sei einfach klasse gemacht. Er dankte der gesamten Vorstandschaft für die
geleistete Arbeit. Auf seinen Antrag wurden die Funktionsträger einstimmig entlastet.
Erhard Werthwein stellte das Weihnachtssingen in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Besonders
sei er jedes Jahr immer wieder phänomenal, wie es Lehrerin Frau Heilig trotz des stetigen Wechsels
der Schüler gelinge, eine singstarke Truppe für das Weihnachtssingen zu formen. Das mache allen
Beteiligten sichtbar Spaß und sei überaus erfreulich. Im letzten Jahr habe der Schulchor sogar
erstmals alleine einen Chorsatz vorgetragen. Erhard Werthwein ging auch kurz auf seinen Wunsch,
den Dirigentenstab 2016 in neue Hände legen zu wollen, ein. 2016 werde er einen runden
Geburtstag feiern und wolle danach kürzer treten. 2016 sei er dann 27 Jahre beim MGV für die
musikalischen Belange verantwortlich und er werde den Chor sicher leistungsfähig und leistungswillig
einem Nachfolger übergeben. Ein Herzenswunsch von ihm sei es, dass es dem Verein gelingen möge
bis 2016 einen Vizedirigenten so zu qualifizieren, dass er im Bedarfsfalle sogar auch mal Teile der
Singstunde mit übernehmen könnte. Einem qualifiziert entsprechend vorgebildetem Sänger sicherte
er seine volle Unterstützung und Weiterbildung zu.
In der Versammlung konnten Rolf Schäfer für25-jährige Mitgliedschaft, Josef Glücker für 50-jährige
Mitgliedschaft geehrt und die Ehrung für Rolf Theurer aus dem Vorjahr für 25-jährige Mitgliedschaft
nachgeholtwerden. Die Ehrungen für Wolfgang Kreuz und Jürgen Braun (beide 25 Jahre) und Günter
Schempf (60 Jahre) werden nachgereicht.
Die „üblichen Verdächtigen“ würden für besonders fleißigen Singstundenbesuch ausgezeichnet.
Gerhard Link, Klaus Heinzmann, Volker Walter und Martin Schaufelberger hatten jeweils nur max. 2
Singstunden verpasst. Eine tolle Leistung.
Weil nahezu alle bisherigen Funktionsträger sich zu einer Fortführung ihrer Arbeit bereit erklärten,
konnten die Neuwahlen zügig durchgeführt werden. Martin Schaufelberger lenkt auch weiterhin die
Geschicke des Vereins, Klaus Heinzmann bleibt Schriftführer, Thomas Kälber ist für die Belange der
Aktiven verantwortlich und Daniel und David Macho wirken auch weiter Beisitzer mit. Lediglich für
den um Dispens gebetenen langjährigen Kassenprüfer Dr. Ernst Worbs musste ein Ersatz gefunden
werden. Ulrich Tschätsch wird das Amt des neben Rolf Aichelberger zweiten Kassenprüfers
übernehmen.
Die Versammlung stimmte mehrheitlich einem Antrag zu, den Mitgliedsbeitrag ab 2016 geringfügig
um 5 € auf dann 25€/Jahr anzuheben.

