Männergesangverein Ötisheim blickt auf ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zurück
Drei verdiente Sänger wurden geehrt
Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung am 06. März 2015 im Gasthaus Sternenschanz konnte
der 1. Vorsitzende Ernst Metzler vor 51 Mitgliedern und beiden Chorleitern über ein sehr
ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2014 berichten. Insgesamt sieben eigene Veranstaltungen mit
Bewirtung hatte der Verein zu meistern: Tag der Frauenstimme, Sängerbesen, Chorverbandstag,
Kleinkunstabend, Konzert, Adventtage und Weihnachtsfeier. Organisatorisch konnten alle
Veranstaltungen als Erfolg verbucht werden, was sich auch beim Kassenbericht von Kassier Joachim
Wetzel sehr positiv bemerkbar machte. Doch die Versammlung war sich im Klaren darüber, dass dies
ein Ausnahmejahr war und die Sängerinnen und Sänger nicht jedes Jahr so stark beansprucht werden
dürfen. Lobend hob der Vorsitzende die gute Zusammenarbeit der zahlreichen Helfer hervor und
bedankte sich auch ausdrücklich bei den Mitgliedern des Jungen Chores für die bereitwillige
Mitarbeit.
Auch die natürlich vorrangige musikalische Arbeit und der derzeitige Leistungsstand der Chöre fand
durchweg Zustimmung bei den Anwesenden. So konnte sich der Junge Chor unter Leitung von Frau
Gwendolyn Phear sehr gut weiterentwickeln. Das Repertoire wird ständig erweitert und die Qualität
der Vorträge gewinnt an Gelassenheit und Reife.
Auch der Männerchor ist unter Leitung von Markus Sauter äußerst motiviert und gerne bereit neues
Liedgut zu erarbeiten. Dabei werden auch zunehmend dreistimmige Sätze einstudiert, um die leider
etwas dünne Personaldecke im ersten Tenor aus zu gleichen.
Das Konzert „Musiktheater“ vom 08. November 2014 wurde als voller Erfolg registriert und die
Sängerbesen vom 2.02.2014 und in der Zwischenzeit vom 07.02.2015 übertrafen sowohl musikalisch
wie auch nach Besucherzahl alle Erwartungen.
Sorge macht etwas die Entwicklung der Mitgliederzahl im Männerchor. Schon bei der Totenehrung
waren zahlreiche Todesfälle zu beklagen. Zwar sind beide Chöre mit jeweils knapp 40 aktiven
Mitgliedern noch sehr gut aufgestellt. Beim Männerchor ist aber eine deutliche Überalterung zu
verzeichnen, die auch nur schwer durch die wenigen Neuzugänge kompensiert werden kann. Aber
auch beim Jungen Chor Klangtastisch können noch zusätzliche Männerstimmen gebraucht werden.
Aus diesem Grund werden bei beiden Chören am 23.03. bzw. am 26.03.2015 offene Singstunden
abgehalten. Hier sollen alle Interessierten Gelegenheit erhalten, ganz unverbindlich an einem
Probenabend teil zu nehmen und dann zu entscheiden, ob sie weiterhin zur Chorprobe kommen
wollen.
Die anstehenden Wahlen liefen zügig durch. Alle freien Ämter konnten besetzt werden. Während der
1. Vorsitzende Ernst Metzler, Kassier Joachim Wetzel und Notenwart vom Männerchor Roland
Christian ohnehin noch für ein Jahr gewählt waren, wurde Stefan Mast zum 2. Vorsitzenden des
Vereins gewählt. Schriftführer Walter Stang wurde wieder gewählt und Peter Jaggy wurde als
Chorvorstand des Männerchores ebenso bestätigt wie Heike Schneider als Chorvorstand des Jungen
Chores und Helga Rosenzweig als Notenwart für Klangtastisch. Walter Repple wurde als 2. Kassier
bestätigt und als Beisitzer wurden Zeljka Duhatschek, Frank Jaggy, Martina Keller und Sabine
Schneider bestimmt.
Bei den Ehrungen konnte der Vorsitzende Metzler zusammen mit seinem neuen Stellvertreter Mast
gleich drei Sängerkameraden für 15 Jahre aktive Sängertätigkeit im Chor mit der silbernen

Ehrennadel auszeichnen und bedankte sich bei Heinz Hollstein, Holger Reeb und Werner Tischhauser
für die langjährige und zuverlässige Mitwirkung im Männerchor.

Vors. Ernst Metzler, Heinz Hollstein, Werner Tischhauser, Holger Reeb, 2. Vors. Stefan Mast (von links) bei den
Ehrungen

Das Jahresprogramm 2015 wurde zügig verabschiedet, wobei als Besonderheit eine viertägige Reise
des Männerchores im Juni 2015 an den Wörthersee hervorgehoben werden darf. Die Sänger freuen
sich schon auf dieses außergewöhnliche Ereignis und proben bereits jetzt fleißig für die
musikalischen Auftritte im Nachbarland Österreich. Das große Jahreskonzert mit beiden Chören wird
dieses Jahr als Adventskonzert am Nikolaustag in der evangelischen Michaelskirche in Ötisheim
gestaltet. Als weiteren wichtigen Programmpunkt wurden die Auftritte der Chöre im Rahmen der
Chortage bei der Landesgartenschau in Mühlacker diskutiert.
Eine anstehende Satzungsänderung aufgrund geänderter Rahmenbedingungen durch die
Finanzverwaltung für gemeinnützige Vereine konnte ohne Gegenstimme wie vorbereitet beschlossen
werden.
Erstmalig wirkte an dieser Mitgliederversammlung auch der Junge Chor Klangtastisch neben dem
Männerchor bei der musikalischen Umrahmung des Abends mit. Nach einer zwar ausführlichen und
auch anstrengenden Diskussion der langen Tagesordnung endete die Versammlung insgesamt sehr
harmonisch und voller Zuversicht für die weitere Entwicklung des Vereins.

