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Müller singt seit 60 Jahren
VERSAMMLUNG Verstärkt für Mitglieder werben
Biedenkopf-Breidenstein (val). Karl-Heinz Müller ist in der Jahreshauptversammlung des
Männergesangvereins Breidenstein für 60 Jahre aktives Singen geehrt worden.
Solche treuen und vor allem leistungsstarken Mitglieder
seien für einen Chor ein Glücksfall, sagte Vorsitzender
Karsten Burghardt. Vor allem sei es keineswegs
selbstverständlich, dass ein Sänger so lange aktiv bleibe
und dabei immer noch Spaß am Singen habe.

(Foto: Valentin)
Vorsitzender Karsten Burghardt (l.) ehrt Karl-Heinz Müller
Für 60 Jahre aktives Singen im MGV Breidenstein.

Aber auch ansonsten zog Burghardt eine zufriedenstellende Bilanz unter das zurückliegende Jahr, in dem es
dem Männergesangverein gelungen sei, seine Ankündigung von der Generalversammlung im Jahr zuvor
wahr zu machen. „Wir wollten wieder mehr im Ort auftreten und das ist uns auch gelungen“, betonte der
Vorsitzende. Von den zehn Auftritten im vergangenen Jahr fand die Hälfte in Breidenstein selbst statt.
Im neuen Jahr soll dieser Kurs nicht nur beibehalten, sondern auch die Werbung um neue Sänger
intensiviert werden. Nachdem der Chor bereits bei der Burschenschaft vorgesprochen und bei den
Jugendlichen für den Gesang geworben hat, treten die Sänger im Februar auch beim Kommers anlässlich
des 100-jährigen Bestehens des Turn- und Sportvereins auf. „Vielleicht können wir ja dadurch potenzielle
neue Sänger auf uns aufmerksam machen“, sagte Chorleiter Matthias Nassauer.

Singstunden sind gut besucht
Darüber hinaus sind Auftritte in Wiesenbach, Kleingladenbach und Weifenbach geplant. Im Sommer
möchte der MGV zu einem „besonderen Klangerlebnis“ in der Elisabeth-Kirche in Marburg auftreten.
Erfreut zeigte sich der Vorsitzende über die Übungsstundenbeteiligung, die sich gegenüber dem Vorjahr
verbessert habe. Im Schnitt seien zwischen 82 und 84 Prozent der Sänger bei den Singstunden anwesend.
Das sei ein sehr guter Wert, so Burghardt, der dafür auch Chorleiter Matthias Nassauer seinen Dank
aussprach. Mit seiner begeisternden Art habe dieser einen großen Anteil daran, dass den Sängern das
Singen Spaß mache.

