
Aufbruchstimmung!    01. September 2012 
 
Beide Chöre des Männergesangvereins starten nach den Sommerferien in der kommenden 
Woche mit großen Erwartungen und viel Vorfreude in die neue Sänger-Saison. 
 
Beim Männerchor ist die Übergangszeit nach dem Ausscheiden von Herrn Dr. Wolfgang 
Budday als Chorleiter vorbei. Während der letzten Monate hatte bekanntlich Frau Gwendolyn 
Phear dankenswerter Weise und mit viel Engagement und Geschick den Chor geleitet und 
auf die vergangenen Veranstaltungen hervorragend vorbereitet. Hierfür gilt ihr nochmals 
ganz herzlicher Dank. Die Proben und gemeinsamen Auftritte haben uns allen sehr viel 
Freude bereitet. 
 
In der Zwischenzeit konnte der Chor ja mit Markus Sauter aus Mühlacker einen neuen und 
hochqualifizierten Chorleiter für die Zukunft gewinnen. So war auch der Eindruck aller 
Sänger bei der ersten gemeinsamen Probe vor den Ferien mit Herrn Sauter durchweg sehr 
positiv und überzeugend. 
 
Herr Sauter gilt als exzellenter Musiker mit breiter Erfahrung in allen Stilrichtungen.  
Diese Erfahrung und Bereitschaft zur Erneuerung will der Chor natürlich nutzen und auch 
das eigene musikalische Programm neu ausrichten. Es wird also für alle Sänger in der 
nahen Zukunft ganz neue Herausforderungen geben. Die erste Singstunde am Montag, 
10.09.2012, 20.00 Uhr im Gasthaus Sternenschanz ist damit auch die ideale Gelegenheit für 
neue Interessenten zum Einstieg und zum Mitmachen. Dabei gibt es keinerlei 
Vorbedingungen. Jeder Mann – egal welchen Alters – mit Freude am Singen und an der 
Musik ist herzlich willkommen. Einfach vorbeikommen und mitmachen! 
 
Auch beim Jungen Chor sind Veränderungen angesagt. So werden die Singstunden 
zukünftig in der Aula (Musiksaal) der Henri-Arnaud-Schule abgehalten. Nach der 
erfolgreichen und auch sehr schönen Zeit in den Räumen des Musikpoint sind im Musiksaal 
der Schule die technischen Voraussetzungen für den zahlenmäßig doch sehr starken Chor 
deutlich günstiger. Die Sängerinnen und Sänger mit ihrer Chorleiterin Frau Phear freuen sich 
daher schon auf die Arbeit im neuen Proberaum.  
 
Nach den tollen Erfolgen bei den letzten Auftritten hofft auch der Junge Chor auf weitere 
Mitglieder. So wären vor allem noch zusätzliche Männerstimmen wichtig; aber auch weitere 
Frauenstimmen sind sehr willkommen. Der Junge Chor startet am Donnerstag, 13.09.2012, 
19.30 Uhr mit den Proben. Das moderne und sehr abwechslungsreiche Programm des 
Jungen Chores bietet sicher für viele Interessenten eine ideale musikalische Betätigung. 
 
Bei beiden Chören steht als erstes die Vorbereitung für ein Chortreffen im Uhlandbau 
Mühlacker am 29.09.2012 auf dem Programm. Hier wollen sich die Chöre natürlich von ihrer 
besten Seite in Mühlacker präsentieren. Eine vollzählige Teilnahme an den Proben ist daher 
sehr wichtig.  
 
Im Anschluss geht es dann relativ schnell an das Programm für das gemeinsame 
Weihnachtskonzert der beiden Chöre in der Michaelskirche Ötisheim am vierten 
Adventsonntag, 23.12.2012 um 17.00 Uhr. Bei dieser sicher sehr stimmungsvollen 
Veranstaltung wollen wir den Bürgern aus Ötisheim weihnachtliche Musik in der gesamten 
Bannbreite bieten und freuen uns schon jetzt auf dieses Konzerterlebnis in der Kirche. 
Mitmachen lohnt sich; versprochen! 
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