Männergesangverein

Ötisheim

MGV feiert den achtzigsten Geburtstag seines Ehrensängervorstands
Am vergangenen Freitag (16. Dezember) beging unser zweiter Bass und
Ehrenmitglied im MGV Peter Reiter seinen 80. Geburtstag im Gasthaus Fazler. Seine
Sängerkameraden hatten die Ehre und das Vergnügen, mit ihm feiern zu dürfen. Und
schon in der Begrüßung seiner Gäste ging er darauf ein, dass der Gesang, der die
Gefühle von Menschen im Innersten berührt und freilegt, auch für ihn ein Leben lang
eine kostbare Angelegenheit war, die ihm viel Kraft und Trost in schweren Zeiten
schenkte.

Der Männerchor unter Leitung von Dr. Budday beim Ständchen
Der Männerchor brachte dem rüstigen Geburtagskind ein etwas umfangreicheres
Ständchen mit Wunschliedern des Jubilars. Da durfte weder die sakrale Musik eines
Friedrich Silcher („Jauchzet dem Herrn“) oder eines Konradin Kreutzer („Das ist der
Tag des Herrn“) fehlen, noch die Lieder der Heimat („Wo die dunklen Wälder
rauschen“, Eugen Störkle) oder „Schön ist die Heimat“ („Reifendes Korn“) von
Hermann Sonnet. Und der Jahreszeit entsprechend wurden die „Weihnachtsglocken“
(„Winternächt’ges Schweigen“) von Hermann Sonnet und „Die hohe Nacht“ („Wie hell
erstrahlt die hohe Nacht“) von Hermann Brucker intoniert. Und, wie Vorstand Ernst
Metzler in einer kurzen Ansprache zur Überreichung eines Geschenks betonte,
könnte die Kernaussage des Lieds „Wenig begehr ich im Leben […] und doch so
viel“ auch das Lebensmotto Peter Reiters sein.
Ernst Metzler führte weiter aus, dass Peter Reiter aktiver Sänger seit den 50er
Jahren ist, davon war er 22 Jahre Sängervorstand (Zweiter Vorstand des Vereins) –
und speziell für ihn habe man den überaus verdienten Titel des
„Ehrensängervorstands“ kreiert, der auch bisher an keinen anderen vergeben wurde.

Ernst Metzler überreicht dem Jubilar einen Geschenkkorb
Nach dem gerne gebrachten Ständchen ging die gesangsbetone Feier weiter mit
Liedern, die alle Gäste dank vorbereiteter Texte mitsingen konnten. Darüberhinaus
brachte Heinz Hollstein Liedbeiträge mit dem Akkordeon und er begleitete auch die
von Peter Reiter im Solo gesungenen Stücke. Der MGV bedankt sich für dieses
schöne Fest.

Peter Reiter in Begleitung von Heinz Hollstein in seinem Element, dem Singen

