
Bericht aus dem MT: 

Freundschaft Lienzingen blickt nach vorn 

Fokus vom Männergesangverein liegt auf Jubiläumsjahr 2011 Mühlacker-Lienzingen (ra) – Der Männergesangverein (MGV) Freundschaft 
Lienzingen richtet seinen Blick bereits jetzt ins Jahr 2011. Da feiert der Chor sein 150-jähriges Bestehen. Für die im Jubiläumsjahr geplanten 
Auftritte sollte der Probenbesuch allerdings besser sein als zuletzt. Dies wurde am Freitag aus den Berichten bei der Mitgliederversammlung 
deutlich. Insgesamt gesehen hätten sich hätten sich die Sänger bei ihren Auftritten im vergangenen Jahr wacker geschlagen, meinte 
Vorsitzender Martin Schaufelberger in seinem Rückblick. Vorstand und Chorleiter bemängelten indes auch den unregelmäßigen 
Probenbesuch und manchen "Rumpftruppenauftritt". So kleine Sängerscharen, wie beim Frühlingssingen in Maulbronn mit 14 und beim 
Gastspiel in Mainhardt-Bubenorbis mit 16 Sängern sollten nicht zur Regel werden, auch wenn das Publikum beide Male begeistert nach einer 
Zugabe verlangte. Mit aktuell 25 Aktiven hat sich die Zahl der Sänger in den vergangenen zehn Jahren kaum verändert. Abgänge und 
Neuzugänge hielten sich annähernd die Waage. „Ein erfreuliches Ergebnis unserer offenen Singstunde“, stellte Schaufelberger zumindest für 
die Bässe fest. Um das Verhältnis innerhalb der Stimmlagen zu halten, sollte man sich mit erneuten Werbekampagnen auf die Suche, 
insbesondere nach Tenören begeben, unterstrich Chorleiter Erhard Werthwein. Er schlug vor, einen Projektchor für die kommenden Aufgaben 
zu kreieren. Denn der MGV-Fokus ist schon heute auf die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2011 ausgerichtet. Für deren Vorbereitung 
verzichtet er sogar auf sein turnusmäßiges Konzert in der Frauenkirche im Herbst 2010. „Unser Potential ist ausbaufähig“, betonte 
Schaufelberger, der zu mehr Selbstkritik und zu strukturierten Proben mit einer stärkerer Sängerpräsenz aufrief. Kaum Veränderungen gab es 
durch die Wahlen. Der zweite Vorsitzende Volker Walter, Kassier Hubertus Macho und Kassenprüfer Rolf Aichelberger wurden in den Ämtern 
bestätigt. Stefan Ebert ist zum Nachfolger für den studienhalber aus dem Beirat ausgeschiedenen Johannes Macho gewählt worden. Eine 
Ehrung für 30 Jahre Mitgliedschaft gab es für den Aktiven Albrecht Selinger. Für 25-jährige Vereinstreue wurden Roy Ölschläger, Wolfgang 
Schlagentweith und Bernd Link ausgezeichnet. 



 

 

Bericht Ortsnachrichten: 

Generalversammlung MGV "Freundschaft" Lienzingen 

- Hubertus Macho stellt sich für ein weiteres Jahr als Kassier zur Verfügung 

Am Freitag, den 29.1.2009 hatte der MGV zur Generalversammlung in die Turn- und Festhalle Lienzingen eingeladen. Während die 
aktiven Sänger nahezu vollzählig der Einladung gefolgt waren, hatten nur wenige passive Mitglieder den Weg in die Gemeindehalle 
gefunden. 
Nach der Begrüßung und der Totenehrung zog der 1. Vorsitzende Martin Schaufelberger eine insgesamt positive Bilanz des letzten 
Jahres. Erfreulich sei vor allem, dass sich durch die offene Singstunde im April eine Steigerung im Bassbereich ergeben habe. Im 
Tenorbereich sei man leider nicht so erfolgreich gewesen. Allgemein zeige die Tatsache, dass in den letzten 10 Jahren insgesamt 10 



neue Sänger in den Verein integriert werden konnten, dass bei den Sängern Bewegung sei. Durch diese Neuzugänge hätten die 
Fluktuationen ausgeglichen werden können. Hier gelte es einfach nicht nachzulassen. Er sah durchaus allgemein noch ein 
Verbesserungspotential, das Ansporn für den Dirigenten und die Sänger sein sollte. Schließlich stehe im Jahre 2011 das 150-jährige 
Jubiläum des Vereins an. Zur optimalen Vorbereitung werde der Verein im laufenden Jahr bewusst auf ein Konzert in der Frauenkirche 
verzichten. Im Festjahr 2011 sei dann im Frühjahr ein Festbankett mit Freundschaftssingen und im Herbst dann ein Konzert in der 
Frauenkirche geplant. Mit Spenden des Vereins aus dem Erlös des Kirchenburgfestes und der Weitergabe der Spenden an den 
Kindergarten habe der Verein auch 2009 finanziell gemeinnützige Projekte unterstützt und dokumentiere dadurch seine Zugehörigkeit 
zur Dorfgemeinschaft. Der Verein sei im Ort fest verwurzelt und Teil des Gemeinwesens. Getreu dem Motto „Es gibt nichts Gutes, 
außer man tut es“ rief er die Sänger weiter zur aktiven Mitarbeit auf und bedankte sich ausdrücklich nochmals bei allen Mitgliedern, die 
den Verein im abgelaufenen Jahr unterstützt hatten. 
Chorleiter Erhard Werthwein ging kurz auf die musikalische Arbeit und die Entwicklung ein. Auch er sah das Problem der 
Ausgeglichenheit der Stimmen. Es sei bekannt, dass vor allem im Männerchorbereich Tenorstimmen schwierig zu bekommen seien. Er 
rief den Verein dazu auf, im Hinblick auf das Festjahr 2011 über eine projektbezogene Chorarbeit nachzudenken. Äußerst erfreut zeigte 
er sich über den Zusammenhalt im Verein und die Zusammenarbeit. Darauf könne aufgebaut werden. 
Schriftführer Klaus Heinzmann ließ wie üblich in bekannt humorvoller Weise das vergangene Jahr nochmal Revue passieren. Der Chor 
habe insgesamt 22 Termine, davon 6 größere gesangliche Auftritte gemeistert. Höhepunkte seien der "Musikalische Herbst" in der 
Gemeindehalle, die Mitwirkung beim Chorfest des Chorverbandes in Heilbronn mit einem Gottesdienst und anschließendem kleinen 
Konzert in Heilbronn-Sontheim zusammen mit der Eintracht Schmie, die Mitwirkung beim Konzert in Mainhardt und natürlich das 
traditionelle Weihnachtssingen in der Frauenkirche gewesen. 
Hubertus Macho konnte von einer insgesamt zufriedenstellenden Finanzlage des Vereins berichten, wenn es auch immer schwieriger 
werde, durch Veranstaltungen die notwendigen Finanzmittel zu bekommen. 
Sängervorstand Thomas Kälber richtete seinen Dank an die gesamte Vorstandschaft und den Dirigenten für deren unermüdliche 
Arbeit. Sein besonderer Dank galt Klaus Heinzmann für die wieder einmal hervorragende Organisation des Ausfluges. 
Für 25-jährige Mitgliedschaft konnte Martin Schaufelberger die Vereinsmitglieder Wolfgang Schlagentweith, Bernd Link und Roy 
Ölschläger auszeichnen. Albrecht Selinger konnte für 30-jährige aktives Singen geehrt werden. Er wird auch beim Chorverbandstag 
noch eine entsprechende Ehrung erfahren. 
Für fleißigen Singstundenbesuch zeichneten sich mal wieder die "üblichen Verdächtigen" aus. Gerhard Link, Martin Schaufelberger und 
Stefan Ebert hatten das Kunststück fertig gebracht, keine einzige Singstunde zu versäumen. Neben ihnen konnten Volker Walter, 
Anton Fischer und Richard Pikisch für fleißige Probenarbeit geehrt werden. Sängervorstand Thomas Kälber betonte, dass nur durch 
regelmäßigen Singstundenbesuch eine fruchtbare Chorarbeit möglich sei. Die Geehrten müssten daher Vorbilder für alle Sänger sein. 
Der Verein bedankte sich bei den auswärtigen Sängern mit einem Weinpräsent. 
Bei den Wahlen war einzig die Wiederbesetzung des Kassiers eine nicht ganz einfache Hürde. Alle anderen Funktionäre hatten in der 



Versammlung ihre Bereitschaft zur Fortsetzung ihrer Arbeit erklärt, so dass der 2. Vorsitzende Volker Walter, das Ausschußmitglied 
Joachim Selinger und Kassenprüfer Rolf Aichelberger wiedergewählt werden konnten. Für den aus beruflichen Gründen leider dort 
ausscheidenden Johannes Macho erklärte sich Stefan Ebert zur Mitarbeit im Ausschuß bereit und wurde von der Versammlung 
einstimmig gewählt. Einzig der bisherige Kassier Hubertus Macho wollte sein Amt nicht mehr fortführen. Nachdem sich aber auch nach 
längerer Suche kein anderes Mitglied bereit erklärte die Kassengeschäfte verantwortlich zu übernehmen, erklärte der bisherige Kassier 
nochmals aus Verantwortung zum Verein seine Bereitschaft für 1 Jahr die Vereinskasse zu führen. Der Verein müsse aber die Zeit für 
die Suche nach einem geeigneten Nachfolger nutzen. 
Mit 2 abschließenden Liedvorträgen wurde der offizielle Teil der Generalversammlung geschlossen. Der Verein würde sich auch in 
Zukunft freuen, wenn Männer aus Lienzingen oder auch den umliegenden Orten den Weg zum Männerchor nach Lienzingen finden 
würden. Mehr über uns erfahren auch über unsere Homepage unter: www.singen-macht-spass.de. Der Name ist Programm. Kommen 
Sie zu uns. Probieren Sie es einfach mal unverbindlich aus. Wir freuen uns auf Sie. Wir proben immer Mittwochs um 20.00 im kleinen 
Saal der Gemeindehalle Lienzingen. 
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