
 
 
Verdienter Sänger wird 70 
 
Der Männerchor des MGV war am Samstag, 9. August 2014, Teil der großen 
Geburtstagsgesellschaft des Sängerkameraden Werner Schmidt aus Illingen. 
Gefeiert wurde beim „Haggeroy Wirt“, einer bekannten Besenwirtschaft in Roßwag. 
 
Der Männerchor war natürlich nicht nur da, um zu feiern, sondern auch um zu 
singen. Er brachte dem Jubilar ein Ständchen und begann mit den „Heimatglocken 
(„Stille über Wald und Feldern“) und „Ich höre ein Lied im Winde wehn“. Peter Jaggy, 
hielt als einer der Chorvorstände des Männerchors eine kurze Ansprache, in der er 
den Werdegang Werner Schmidts und die durch das jahrzehntelange Singen 
entstandenen Freundschaften beleuchtete. 
 

 
 

Die Sänger unter Leitung von Vizedirigent Peter Jaggy beim Liedvortrag 
 
Werner Schmidt begann mit dem Singen 1958 im Kirchenchor in Illingen. 1966 kam 
er der Liebe wegen nach Schönenberg, 1969 ist er in den MGV eingetreten und 
betätigt sich seither als aktiver Sänger im Ötisheimer Männerchor. Er wurde 1991 
Ehrenmitglied des Vereins, ebenso wurden ihm die Ehrungen des Chorverbands für 
dreißig- und vierzigjähriges aktives Singen zuteil. Er strebt nun sein fünfzigjähriges 



Jubiläum an, das er unter Einrechnung seiner Zeit als Kirchenchorsänger sogar 
schon erreicht hätte. Als es das Lindenblütenfest noch gab, galt er zusammen mit 
seiner Frau Hannelore als Chef de Cuisine. Bei der Bewirtung auf dem späteren 
Straßenfest in der alten – noch nicht renovierten Kelter – übernahm er dieselbe 
Funktion. Wenn man Werner Schmidt Attribute zuordnen könnte, so P. Jaggy, dann 
diese: absolut zuverlässig und ein treuer Kamerad. Nach den besten Wünschen für 
den weiteren Lebensweg im Kreise der Familie und im Kreis der Sänger erhielt 
zunächst die Ehefrau einen Strauß Sonnenblumen und der Jubilar ein kleines 
Weinpräsent. Zum Abschluss des Ständchens erklang noch die „Freude am Leben“. 
 

 
 

Nach der Laudatio und dem Überreichen eines Präsents 
Vereinsvorstand Ernst Metzler, Hannelore und Werner Schmidt, Peter Jaggy 

 
Der Männerchor sang im Anschluss noch einige Lieder wie „Kein schöner Land“ oder 
Ei du Mädchen vom Lande“; später spielte Sängerkamerad Heinz Hollstein auf, er 
brachte ältere und neuere Lieder zu Gehör, bei denen man nach Lust und Laune 
mitsingen konnte. Der MGV bedankt sich bei Werner Schmidt für die Verköstigung 
nach dem Ständchen und den gemütlichen Abend im Besen. 
 


