
Liederkranz und Men Voices plagen Zukunftssorgen 
Dem Chor fehlen der Nachwuchs und das Publikum - Im nächsten Frühjahr sollen sich Neuerungen entfalten 

WEHINGEN (rm) - Stehen der Lie
derkranz Wehingen und die Men Voi
ces vor dem Aus? Mit dieser Frage be
schäftigten sich die Sänger beider 
Formationen bei der Generalver
sammlung im Chinarestaurant "Lö
wen". Bei den Wahlen übernahm Leo 
Sprich von Roswitha Narr das Amt 
des Kassierers. Georg Zindeler wur
de neuer stellvertretender Vorsitzen
der. 

Trotz der Nachwuchssorgen gibt 
sich der Liederkranz Wehingen nicht 
geschlagen. Vielleicht, so klang es an, 
liege die Zukunft des Singens mehr in 
projektbezogenen Aktionen. Dies je
denfalls sieht man in den Reihen der 
Verantwortlichen als letzten Ret
tungsanker für den Chorgesang. 

Vorsitzender Dieter Volz und der 
Dirigent der Men Voices, Benjamin 
Schreijäg,ließen in ihren Ausführun
gen erkennen, dass ein Wandel un
umgänglich sei. Zwar wolle man den 
Männerchor nicht aussterben lassen 

- im Liederkranz und bei den Men 
Voices singen jeweils noch 15 Män
ner, wobei einige in beiden Chören 
aktiv sind -, doch sucht man jetzt 
nach Möglichkeiten, auch Frauen
stimmen einzubauen und überhaupt 
Ideen zu entwickeln, wie junge Men
schen für das Singen begeistert wer
den können, ohne dass sie sich dauer
haft an den Verein binden müssen. 

Schrlittührer Richard Moosbru
cker führte zahlreiche Aktivitäten 
der Sänger in seiner Chronik auf. Al
lerdings wurde auch in seinen Be
richten klar, dass mächtige Anstren
gungen gemacht worden sind, die Re
sonanz seitens der Bevölkerung aber 
beschämend gering ausgefallen sei. 
So sei es tatsächlich vorgekommen, 
dass der Chor vor fast leeren Rängen 
gesungen habe. Auswärtige Gäste 
zollten beim vergangenen "Treff
punkt Singen" in der Schlossberg
schille den Sängern trotzdem Res
pekt und brachten beispielsweise 

zum Ausdruck, so ein Konzert in der 
Form noch nie erlebt zu haben. 

Roswitha Narr sprach in ihrem 
letzten Kassenbericht noch von ei
nem beachtlichen Plus, doch für die 
Zukunft sehe es keineswegs rosig aus. 

Bei den Wahlen wurde Dieter Volz 
einstimmig als Vorsitzender wieder
gewählt. Neuer Kassierer wurde 
nach langen internen Diskussionen 
im Vorfeld der Versammlung Leo 
Sprich. Dies war aber nur möglich, 
weil er von Georg Zindeler als stell
vertretender Vorsitzender abgelöst 
wurde. Richard Moosbrucker führt 
seinen Job als Schrlitführer weitere 
zwei Jahre aus. 

Großer Probenfleiß 

Erstaunliches brachte die Probensta
tistik zu Tage. Diese legt einen unge
brochenen Probenfleiß an den Tag. 
Während die Sänger des Liederkran
zes eine Rekordquote von 91,4 Pro
zent aufwiesen, brachten es die Men 

Voices, trotzwesentlich höherer Pro
benquote, auf beachtliche 88,6 Pro
zent. Die elirigsten Sänger befmden 
sich in den tiefen Registern. 

Trotz aller Engpässe werden die 
Sänger beider Formationen wieder 
beim 50er-Fest mitwirken, im Alten-

zentrum singen und auch an einem 
Konzert in Gosheim teilnehmen. Die 
Men Voices treten im Herbst auch bei 
einem Projektchor in Fridingen auf. 
Spätestens im Frühjahr sollen sich 
dann die Neuerungen in einem Kon
zert entfalten. 

Von links: Leo Sprich ist neuer Kassierer, Dieter Volz bleibt Vorsitzender, 
und Georg Zindeler wird dessen Stellvertreter. FOTO: RICHARD MOOSBRUCKER 


