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„Ein Chor sollte mindestens einen größe-
ren öffentlichen Auftritt im Jahr in seinem Hei-
matort haben“, sagten sich die Sänger und
Sängerinnen der drei Chorsparten des MGV

Kleinblittersdorf und entschlossen sich, auch
in diesem Jahr wieder gemeinsames ein
Herbstkonzert zu gestalten.

Am Sonntag den 7. November war es
wieder so weit; in der herbstlich geschmück-
ten Spiel- und Sporthalle Kleinblittersdorf be-
grüßte der  1.Vorsitzende Ernst Andres in ei-
ner kurzen Ansprache die Besucher und über-
gab danach dem 2.Vorsitzenden August
Drexler das Mikrophon, der anschließend  als
Conférencier in verbindenden Worten durch
das Programm des Abends führte.

Eröffnet wurde der bunte Melodienreigen
gemeinsam von Gospel- und Jugendchor mit

einer Kantate aus „Persephone“ von Steve
Pogson, unter der Leitung ihrer Dirigentin
Karoline Philippi. Das Singstück „Persephone“
dessen Handlung in der griechischen Sagen-

welt spielt, wurde begleitet von
der Musikgruppe MEK, eine
Abkürzung für „Musikalisches
Einsatzkommando“. In dieser
Formation hatten sich enga-
gierte  Väter bzw. Bekannte von
Mitgliedern des Jugend- und
Gospelchores zusammenge-
schlossen, um die Chöre bei
ihrem Auftritt instrumental zu be-
gleiten.

Danach eröffneten die Mit-
glieder des Männerchores
Kleinblittersdorf unter der Lei-
tung ihres Dirigenten Norbert

Herbstkonzert 2004

Karrenbauer ihren Part mit drei Chorwerken,
dem „Hymnus an den Gesang“ von R.
Aysslinger, „Pferde zu vieren traben“  einem
Volkslied aus dem Tessin von P. Zoll und dem
Volkslied „Wenn ich nur ein Mädchen wüsste“
aus der Liedersammlung des lothringischen
Heimatforschers Louis Pink (1873-1940).

Ein Highlight  dieses Konzertabends war
sicher der Auftritt des Solisten Volker Philippi,
der seit einigen Jahren am Saarländischen
Staatstheater engagiert ist und dort u.a.  mit
dem „ Seefahrer Daland im Fliegenden Hol-
länder“ von R. Wagner und dem „Hauptmann
Ferrando im Troubadour“ von G. Verdi gro-
ße Erfolge zu verzeichnen hatte. Volker Philippi
begeisterte mit seinem klangvollen Bass das
Publikum, mit der Arie  „In diesen heil´gen
Hallen“  aus der Zauberflöte von W.A. Mozart.

Unter Begleitung des Männerchores sang
V. Philippi aus der „Zauberflöte“ die beiden
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Arien „Weihe des Gesangs“ und „O Isis und
Osiris“ und die russische Volksweise „Die

zwölf Räuber“. Am Klavier begleitet wurden
Solist und Männerchor, von  der Dirigentin
des Jugend- und Gospelchores Frau K.

Philippi, der Ehefrau unseres Solisten.
Im zweiten Teil des Abends wussten die

Sängerinnen und Sänger des Gospelchor
Humble  Voices, wie der Beifall zeigte, mit
ihren Songs gekonnt den Zuhörern zu gefal-
len. Das erste Lied „ Sya hamba“  ein süd-
afrikanischer Song wurde von ihnen in drei
verschiedenen Sprachen vorgetragen, in der
afrikanischen Stammessprache, in Englisch
und in Afrikaans, der Verkehrssprache Süd-
afrikas. Auch die beiden nun folgenden Gos-
pelsongs „Good News“ und „It´s me oh
Lord“ überzeugten das Publikum durch ih-
ren klangvollen und rhythmischen Vortrag.

Den vorletzten Auftritt des Abends gestal-
tete der Männerchor mit den Liederbeiträgen
„Blankensteinhusar“ und „Ilsebill“, wobei das

Solist: Volker Philippi
vom Saarl. Staatstheater

Letztere eine Ehefrau besingt, deren Mund nie
stillsteht. Das französische Volkslied „Die Prin-

zessin und der
Trommler“ und
der Song „Roll
Jordan roll“,
den der
Männerchor
vor vielen Jah-
ren aus Wales
mitgebracht
hatte, rundeten
diesen Auftritt
ab und wurden
vom Publikum
mit großem
Beifall bedacht.

Zum Ab-
schluss dieses
K o n z e r t -
abends san-

gen alle Chöre gemeinsam das Lied „Neigen
sich die Stunden“ im Satz von Lorenz
Maierhofer.

Mit lange anhaltenden
Applaus bedankte sich
das Publikum bei allen Ak-
teuren für diesen großar-
tig arrangierten und klang-
voll dargebrachten
Konzertabend.

Betrüblich stimmte je-
doch für Sängerinnen und
Sänger, die viel Arbeit auf-
gewendet und sich  lange
und intensiv auf dieses
Konzert vorbereitet hatten,
die enttäuschende Zahl der
Konzertbesucher aus un-
serer Gemeinde.

August Drexler

Gospelchor "Humble Voices"

Wichtige Termine

MGV Scheunenfest

an der Lenn

02.-04. Juli 2005

mit dem

besonderen Flair

09.-11. Juli 2005
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Jahresabschlussfeier
 mit Ehrung verdienter Mitglieder

Zur vorweihnachtlichen Jahresabschluss-
feier 2004 hatte der Männergesangverein sei-
ne Mitglieder diesmal in den Roten Hahn ein-
geladen. Bedingt durch seine drei Chors-

parten war der festlich hergerichtete Saal auch
schließlich voll besetzt. Der Männer- und der

Gospelchor stimmten die anwesenden Mit-
glieder mit bekannten weihnachtlichen Liedern
auf einen festlichen Abend ein. Bereits zur Tra-
dition geworden ist der Besuch des Nikolaus
an diesem Abend. Ihm zu Ehren hatten einige
unserer Jüngsten sich gut vorbereitet. Anna
Dieudonné spielte auf dem Klavier und sang
ein Lied dazu. Auf seiner Blockflöte trug
Johannes Müller dem Nikolaus ein schönes
Weihnachtslied vor. Die kleine Laura hatte ein
Gedicht für den Weihnachtsmann parat. Für
diese schönen Vorträge bedankte sich der
Nikolaus sehr herzlich mit kleinen süßen Auf-
merksamkeiten. In seinem großen dicken
Buch, das er bei sich führte, standen noch so

Hans Jeanrond wird zum Ehren-

mitglied des Vereines ernannt.

Anna Dieudonné und

Johannes Müller spielen für

den Nikolaus.

manche gute aber auch weniger gute Anmer-
kungen über verschiedene Vereinsmitglieder.
Im Großen und Ganzen war er aber mit allen
Anwesenden sehr zufrieden und hatte auch

einen großen Sack voller Geschenke mitge-
bracht.

Die Jahresabschlussfeier bie-
tet aber auch den festlichen Rah-
men verdiente Mitglieder des
Vereines zu ehren. So konnte der
Vorsitzende, Ernst Andres, die
beiden Vereinsmitglieder Hans
Jeanrond und Werner Mathis auf
grund ihrer 50 jährigen Mitglied-
schaft im MGV zu neuen Ehren-
mitgliedern ernennen. Hans
Jeanrond war über 10 Jahre im
Vorstand des Vereines tätig und
übernahm auch in den Jahren
1969 und 70 den Vorsitz. Für 40

Jahre Treue im
Verein bekamen
Richard Henz,
Heinz Reinert,
Wolfgang Fritz
und Ernst Eicker
die goldene
Ehrennadel des
MGV. Für 10 Jah-
re Vereinsmit-
gliedschaft bekam
Magda Andres
und für 5 Jahre
Judith Giese und
Mary-Anne Berhe

eine Urkunde.
Gemeinsam gesungene Weihnachtslieder

und ein festliches Essen rundeten diesen ge-
lungenen Abend harmonisch ab.
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Ständchen
Das Fest der goldenen Hochzeit zu feiern war im Jahr 2004

Heinz und Elfriede Reinert vergönnt, zu dem Ihnen der
Männergesangverein, recht herzlich gratulierte. Seit 1964 zählt
Heinz Reinert zu den treuen Mitgliedern des MGV. Bei zahlrei-
chen Sängerfahrten war er stets ein gern gesehener Gast und
lustiger Kamerad. Bei Familienfahrten des Vereines ist er mit
seiner Frau immer dabei. Zu einem gemütlichen Umtrunk an-
lässlich ihrer goldenen Hochzeit hatten Heinz und Elfreide die
Sänger eingeladen. Mit einem kleinen Ständchen, bedankten sich

die Sänger des MGV und gratulierten auf Sängerart. In der gut
gewärmten Partystube von Heinz und Elfriede war für die Sänger
bereits reichlich gerichtet. Alle rückten etwas enger zusammen in
der guten Stube und verbrachten einen schönen Abend, für den
die Sänger sich ganz herzlich beim Jubelpaar bedanken.

Wie auf der Tagesordnung der Mitglieder-
versammlung vom 13. März 2005 in den
Kleinblittersdorfer Nachrichten bereitsan-
gekündigt war, wurde über eine Erhöhung der
Mitgliedsbeiträge nachgedacht.

Über 10 Jahre konnte der Verein die Mit-
gliedsbeiträge stabil halten, selbst die Um-
stellung von DM auf Euro wurde korrekt ohne
Aufschlag durchgeführt. Jedoch der Teue-

rungsrate der letzten Jahre müssen auch wir
im Verein Rechnung tragen. Wir können zwar
nicht allen Mehraufwand, der in den letzten
Jahren, seit der letzten Beitragserhöhung auf
den Verein zu gekommen ist auf den Mit-
gliedsbeitrag umlegen, aber eine kleine An-
gleichung an die gestiegenen Kosten wurde
dringend notwendig. Die Mitgliedsbeiträge
decken schon lange nicht mehr den jährlichen
Finanzbedarf des Vereines. Die Durchführung
des Scheunenfestes und der Getränkestand,
sowie die Rostwurstbude an der Kirmes sind

für den Jahreshaushalt zwingend erforderlich.
So hat die Mitgliederversammlung mehr-

heitlich einer Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
in zwei Stufen zugestimmt. Zum 01.04.2005
eine generelle Erhöhung des Jahresbeitrages
um 3,00 Euro ( 25 Cent pro Monat ) und zum
01.01.2007 um weitere 2,00 Euro ( 15 Cent
pro Monat ).

Ich bitte die Mitglieder des MGV um
Versändnis für diese geringfügige Beitrags-
erhöhung.

Ernst Andres

Beitragserhöhung
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Runde Geburtstage im Chor
Runde Geburtstage geben stets Anlass

diesen etwas ausführlicher zu feiern. Sie es im
privaten Bereich in der Familie, mit Freunden
oder wie hier mit den Sängerkameraden im
Chor. Dies fördert die Kameradschaft unter-

einander und pflegt auch die satzungsgemäße
Geselligkeit im Verein. Seit der MGV in den
Räumlichkeiten der Kindertagesstätte probt,
besteht die Möglichkeit die Probe zu gege-
benem Anlass gemütlich ausklingen zu las-
sen. So lassen es sich die Sänger nicht neh-
men ihren runden Geburtstag auch mit
Sängerkameraden in kleinem Rahmen gebüh-

rend zu feiern. Ein wenig Spaß und Unterhal-
tung lockern solch eine Feier etwas auf und
erzeugen eine lockere Stimmung. So hat der
erste Vorsitzende vor einigen Jahren den Club
der "Alten Säcke" ins Leben gerufen. Mit errei-
chen des 60. Lebensjahres wird ein Sänger in
einer feierlichen Zeremonie zum "Alten Sack"
gekürt. Bei 70 Jahren zum "Ur-Alten Sack" und

H. Andres wird zum "Alten Sack" ernannt.

wem es vergönnt ist im Chor 80 Jahre alt zu
werden, wird zum "Stein-Alten Sack" ernannt.

Wie auf den Bildern zu sehen ist, wird die
Schar der "Alten Säcke" im Chor langsam
immer größer. Sogar ein "Stein-Alter Sack"

befindet sich
darunter. Im vergangenen Jahr hatte der Vor-
sitzende, Ernst Andres die Ehre seinen Bru-
der Horst feierlich in den erlauchten Kreis der
"Alten Säcke" aufzunehmen. Nach langer War-
tezeit und guter Führung konnte im
Weihnachtsmonat Dezember unser Tenor
Robert Staub in den

Kreis der "Ur-Alten Sä-
cke" aufgenommen wer-
den.

Unser "Ur-Alter Sack", Richard Henz feierte
im Februar 2005 seinen 75. Geburtstag. In
einer kleinen Feier, zu der er seine Sänger-
kameraden einlud, hatten sich August Drexler
und Ernst Andres für den ehemaligen Vorsit-

zenden etwas besonderes ausgedacht. Als
"Außendienstmitarbeiter des TÜV-Saarland"
nahmen sie bei dem Oldtimer "Richard" die
anstehende Straßentauglichkeitsprüfung ab.
Trotz etwas unklaren Scheiben, leicht ausge-

schlagenen Achsschenkelbolzen, abgenutz-
ter Einspritzdüse und eines nicht mehr voll
funktionsfähigen Abgaskatalysators, konnte
ihm aber doch noch die Teilnahme am öffent-
lichen Verkehr genehmigt werden. Unser "Old-
timer" nahm es mit viel Humor, so kennen wir

ihn, während die Sängerkameraden gespannt
dieser TÜV-Abnahme lauschten.

Wer unter ihnen wird wohl als nächster die-
ser Überprüfung standhalten müssen?

Richard Henz beim TÜV.

Gespannte Gesichter bei der TÜV-Abnahme.
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Termine  2005
So. 13. März - Jahreshauptversammlung im Waldcafe
02. - 04. Juli - Scheunenfest an der Lenn
09. - 11. Juli - Dorffest
02. - 04. Sept. - Jugendfreizeit
So. 25. Sept. - Herbstkonzert
Sa. 3. Dez. - Weihnachtsfeier
Sa. 17. Dez. - Weihnachtskonzert in der kath. Kirche
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Chorprobe mit Grillabend
Was im Männerchor schon viele

Jahren Tradition ist, wird auch im
Gospelchor gepflegt. Zum Gesang
gehört auch die Geselligkeit. Zu einer
Gesangstunde im freien hatte sich der
Gospelchor am 3. September 2004
eingefunden. Bei herrlichem Wetter
wurden rasch Stühle und Klavier vor
dem Probelokal aufgebaut und die an-
grenzenden Nachbarn in unmittelba-
rer Nähe konnten so die Probenarbeit
des Gospelchores live miterleben. Im
Anschluss an die Freiluft-Probe waren
schnell ein paar Tische aufgestellt und
es konnte gegrillt werden. Inzwischen
waren auch die Freunde und Partner
der Sängerinnen und Sänger einge-
troffen und es wurde für alle ein ge-
mütlicher Abend.

100 Jahre
Liederkranz

Plittersdorf am
Rhein

Unsere Sangesfreunde aus der Partner-
gemeinde Plittersdorf am Rhein feiern in die-
sem Jahr ihr 100jähriges Vereinsbestehen.
Gleichzeitig wird der Ort selbst 1275 Jahre
alt. Dieses Festjahr, dessen Vorbereitungen
schon vor vielen Monaten, noch unter der
Mitwirkung des in Kleinblittersdorf wohl be-
kannten alten Ortsratsvorsitzender Herrn
Schwarz angelaufen sind, wurde im Januar

mit einem Festakt in der Altrheinhalle feierlich eröff-
net.

Sein Jubiläumskonzert zum 100jährigen Beste-
hen veranstaltet der Liederkranz Plittersdorf am
Sonntag den 24. April 2005 in der Altrheinhalle. Das
große Sommerfest der Sänger mit vielen befreun-
deten Chören findet dann am 16.+17. Juli 2005 auf
dem großen Festgelände statt.

Weitere Festtermine im Jubiläumsjahr können auf
der sehr schön gestalteten Internetseite von
Plittersdorf ( www.plittersdorf.de ) entnommen wer-
den. Ein Besuch auf dieser Internetseite lohnt sich.

Zum Liederkranz Plittersdorf verbindet den MGV
Kleinblittersdorf eine langjährige Freundschaft, die
vor 28 Jahren unter dem Ortsvorsitzenden Paul Nie-
derländer am 29. Oktober 1977 entstanden ist und
bis heute besteht. Seither haben sich beide Vereine
schon oft bei Veranstaltungen gegenseitig besucht.
Zuletzt machte der MGV Kleinblittersdorf auf der
Heimreise von der Sängerfahrt nach Neubulach in
Plittersdorf Halt und besuchte den "Dorfplatzhock"
der Sangesfreunde.


