
Männerchor braucht neuen Probenraum 

Fast 100-jährige Tradition geht zu Ende 

 

Wie Herr Werner Linck vom Gasthaus Sternenschanz der Vereinsleitung des MGV und später 

auch der versammelten Sängerschar erklärte, machen es Umstrukturierungen und 

organisatorische Änderungen im Gastronomiebetrieb leider erforderlich, dass der Ruhetag 

am Montagabend auch tatsächlich für die Wirtsfamilie und die Mitarbeiter als Ruhetag und 

somit zur Erholung zur Verfügung steht. In der Vergangenheit hatte der Männerchor hier 

immer seine Chorprobe abgehalten, die manchmal auch bis zu später Stunde andauerten. 

 Der Singstundenbetrieb kann damit nach der Sommerpause nicht mehr im Gasthaus 

Sternenschanz stattfinden. Seit dem Jahr 1919 nimmt der Männerchor nun schon die 

Gastfreundschaft im Gasthaus Linck in Anspruch und natürlich hat diese Veränderung auch 

Einfluss auf die grundsätzliche Gestaltung der Chorproben und die daraus abgeleitete 

Kameradschaft unter den Sängern. Mit entsprechender Wehmut wurde daher diese 

Nachricht von den Sängern zu Kenntnis genommen. 

Andererseits gilt es natürlich auch, diese fast 100-jährige Tradition im Gasthaus 

Sternenschanz zu würdigen. Es wird wohl wenige Vereine geben, die über einen so langen 

Zeitraum in einem Gasthaus über mehrere Generationen hinweg beheimatet waren. 

Entsprechend vertraut ist auch von jeher damit das Verhältnis zwischen Sängern und 

Wirtsfamilie. So gilt es auch schon sprichwörtlich, wenn der Verein und die Sänger von 

„ihrem“ Sängerlokal sprechen. Für diese langen Jahre ist der gesamte Verein und alle Sänger 

gegenüber Familie Linck zu großem Dank verpflichtet. Sicher wird es bald eine passende 

Gelegenheit geben, diesen Dank in angemessener Form aus zu sprechen. 

Dank der raschen Reaktion der Verantwortlichen beim MGV und der tatkräftigen 

Unterstützung durch Herrn Bürgermeister Werner Henle wurde bereits ein Ersatzraum für 

die zukünftige Probenarbeit gefunden. Nach den Sommerferien startet die erste Chorprobe 

in der Aula der Henri-Arnaud-Schule in Ötisheim. Die letzte Singstunde vor den Ferien ist am 

kommenden Montag, dem 28.07.2014 im Gasthaus Sternenschanz. Wir bitten schon jetzt 

alle Sänger um vollzähligen Besuch. 

 


