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Generationen vereinen
MGV Breidenstein startet Festkommers ins
Jubiläumsjahr / Jüngster Sänger hält die Rückschau
Von Sascha Valentin
BIEDENKOPF-BREIDENSTEIN. Mit einem
Festkommers eröffnet der Männergesangverein
Breidenstein das Jubiläumsjahr anlässlich seines 150jährigen Bestehens. Dabei zeigten die Sänger mit
einigen pﬁﬃgen Ideen, dass sie trotz ihres hohen Alters
keineswegs zum alten Eisen gehören. Nachdem
Vorsitzender Karsten Burghardt die Gäste begrüßte
hatte, übernahm sein Sohn Lukas die Rückschau auf
die Geschichte des Vereins.
Von der Gründung der Singgemeinschaft über die
Blütezeit in den 1950er Jahren bis zum ersten Preis bei
einem internationalen Chorwettbewerb in Holland riss
Lukas Burghardt die Höhepunkte der Vergangenheit an
und wirkte dabei so locker und souverän, dass auch die
geladenen Ehrengäste staunten. „Dass es euch gelingt,
die Generationen dermaßen miteinander zu vereinen,
ist nach 150 Jahren vielleicht euer größer Erfolg“,
würdigte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) die
Idee, ihren jüngsten Sänger die Geschichte vortragen zu
lassen.

Mit diesem Mut, neue Wege zu beschreiten, stemme
sich der Verein erfolgreich gegen die schleichende
Entwicklung der Überalterung vieler Chöre, stellte auch
Bürgermeister Joachim Thiemig (SPD) fest.
Er nannte ein weiteres Merkmal, das die
Breidensteiner Sänger auszeichne: „In 150 Jahren habt
ihre gerade einmal acht Vorsitzende gehabt. Das ist
nicht viel, sondern ein Zeichen der Ausdauer und
Verlässlichkeit.“
Diese Harmonie unter den Sängern, aber auch
zwischen ihnen und dem Chorleiter, wertete Landrätin
Kirsten Fründt (SPD) als einer der Faktoren für einen
erfolgreichen Chor. Sie mache einen Gesangverein zu
einem Ort der Geselligkeit, der Freude und der
Gemeinschaft, an dem man sich gerne aufhalte. Zudem
würdigte sie die Gesangvereine als Träger der
reichhaltigen Kultur im Landkreis.
Die Glückwünsche der örtlichen Vereine überbrachte
Ortsvorsteher Manfred Schmidt, der dem MGV trotz
seines stolzen Alters attestierte, sich mit Freude am
Gesang über den demograﬁschen Wandel
hinwegzusetzen und auch junge Sänger zu begeistern.
Dass es dazu nicht unbedingt englischen Liedguts
bedarf, stellten die Jubilare mit ihren Gesangsbeiträgen
an diesem Abend unter Beweis. So gaben sie neben
„Über sieben Brücken musst du gehen“ auch die
deutsche Version „Straßen unserer Stadt“ des
Klassikers „Streets of London“ zum Besten und
unterhielten das Publikum damit eindrucksvoll.

Auch drei Ehrungen standen bei dem Kommers an –
darunter eine besonders außergewöhnliche, wie
Karsten Burghardt und Manfred Wagner, Vorsitzender
des Kreischorverbands Marburg-Biedenkopf, betonten.
Sie zeichneten Karl-Heinz Müller für 65 Jahre
Mitgliedschaft im Chor aus. Neben ihm wurden Lothar
Meissner für 50 Jahre und Helmut Heim für 25 Jahre
geehrt. Weitere Urkunden hatte Wagner auch für den
Verein mitgebracht. Mit ihnen solle die solide und
ausgezeichnete Arbeit über 150 Jahre hinweg
gewürdigt werden, betonte er.
Nach dem Festkommers steht für den MGV
Breidenstein am 28. und 29. Juni auch noch ein
zweitägiges Freundschaftssingen auf dem Plan, an dem
viele befreundete Chöre aus der Umgebung mitwirken
werden.

