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L iebe  Vere insmitglieder und Freunde des Gesangvereins, 
 

der Gesangverein 1845 Meckenheim  e.V. hat sich entschlos-

sen, in regelmäßigen Abständen eine Mitglie der Information 

herauszugeben. 

Wir wolle n damit eine umfassende Information unserer Mit-

glie der erreichen, bezüglich der Aktivitäten, sowie der vereins-

internen Vorgänge. 

 

Zunächst wollen wir Ihnen die Vereinsführung vorstell en: 

1. Vorsitzender 
Rainer Heim 
Hauptstraße 114 
Tel. 1769 

2. Vorsitzender
Manfred Spieß 
Auf  der Höhe 9 
Tel. 8187 

Geschäfts führ erin 
Heidi Wunschel 
Im Kirchgarten 
Tel. 8816 

Schrift führ er  
Dieter Schönhaber 
Großgasse 39 
Tel. 6441 

Ve rtre terin des 
Frauenchors 
Christa Sippel 
In der Ölkelter 2 
Tel. 1627 

Vor sitzender de s 
Wirtschafts aus-
schusse s 
Gerold Groß 
Blütenstraße 11 
Tel. 8097 
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   Chorl e i te r 

   Achim Scheuermann 

   Bahnhofstraße 41 

 

   67186 Fußgönheim 

   Tel. 06237 590387 

 

 

 

 

 

 

D i e se  P e rsone n könne n Si e  gerne ansprechen wenn Sie Fragen 

um de n Ge sangv e re i n habe n. 

 

 

Zum Mi tgl i e de rstand:  

Wir haben zur Zeit etwa 270 Vereinsmitglie der. Im Frauenchor 

sind zur Zeit 41 Damen aktiv, im Männerchor singen 35 Män-

ner. 

Beide Chöre sind eigenständig, die Damen proben alle  14 Tage 

Donnerstags, die Männer jeden Freitag jeweils um 20:00 Uhr 

im  vereinseigenen Sängerheim. 

Bei Bedarf singen wir auch geme insam, wie Sie sicherlich 

wissen werden. 

 

Wir würden uns sehr freuen wenn wir auch in Ihrem und im 

Kreise Ihrer Freunde und Bekannten Interesse am Singen 

wecken könnten, es ist wirklich nur „halb so schlimm“ um es 

salopp zu formulie ren und macht riesig Spaß. 

Geben Sie sich einen Ruck und schauen Sie einfach mal bei 

den Proben vorbei. 
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Nun e i n Hinwe i s auf di e  fe st ste he nde n Te rm i ne  i n 20 0 2 :  

13.04. Lie derabend in der VG-Halle ( mit dem Chor aus 

Grabenstätt )  

24.-27.05. Gässelweinkerwe 

29.05. Helferessen 

07.-09.06. Ausflug-Männerchor 

07.07. Grill fest am Hämme rlesberg 

04.08. Fahrradtour 

01.-02.09. Kerwe-Café 

14.-15.09. Kelterhaussingen (Samstag mit Gastchor vom 

Kaiserstuhl, Sonntag ab 11:00 Freundschafts-

singen mit Chören der VG) 

17.11. Volkstrauertag 

30.11. Weihnachtsfeier (mit Ehrungen der passiven 

Mitglieder) 

15.12. Adventssingen in der Kath. Kirche 

 

 

Durch diese umfassende Info können Sie sich die Veran-

staltungen unseres Vereins in Ihrem Kalender schon jetzt 

vormerken. 

 

Wi r we rde n auch übe r v e rgange ne  Ere i gni ss e  be ri chte n. 

 

I m  aktue l l e n Fal l  i st e s di e  Gre nzwande rung  vom 06. Januar,  

die bei herrlichem Winterwetter, trotz ungewöhnlich niedrigen 

Temperaturen stattfand. 

Wir zählten ca. 55 Unerschrockene denen der Glühwein am 

Lagerfeuer um so besser schmeckte. Der Glühwein wurde auch 

dieses mal von Karl Seli nger, in wieder hervorragender Zusam-

me nsetzung, präsentiert und dankenswerter Weise gespendet. 

Zum Mittagsessen gab es wieder die üblichen Haxen und Sie 

wissen ja, in gemütlicher Runde schmeckt es immer noch mal 

so gut. 

So klang auch dieser Tag gewohnt gemütlich aus und alle  die 

dabei waren konnten von einem herrlichen Tag berichten. 

http://www.software-server.net/services/linkcounter/cgi-bin/lc/lc.cgi?id=1&link=pdfmailer1


PDFMAILER.DE PROVIDED BY THE WEBMASTERS SOURCE - www.IPWD.de

 Seite 5 

Am Fre i tag de n 2 5 .0 1 . wurde  be i de n Chören eine von Günter 

Hoffe l de r e rl e gte  und m i tge sponse rte  „Wi l dsau“ se rv i e rt. 

Unsere drei Köche, Dieter Schönhaber, Karl Heinz Anders und 

Klaus Deutsch zauberten ein Gericht, dass ohne Übertreibung 

je der Nobelküche alle Ehre gereicht hätte. Vom selbstbe-

reiteten Rotkraut, über selbstgefertigte Semmelknödel sowie 

eine deli kate, eigens zubereitete Soße genossen alle den 

hervorragenden Braten. 

Auch konnten sie mit dem I-Tüpfelchen, einem Eisdessert, das 

unter einem Sternspritzerregen a la Traumschiff gereicht 

wurde alle, besonders unseren Frauenchor überraschen. 

Al len „kochenden Männern“ zollten die Tafelgäste ihre 

Anerkennung. 

 

Te rminv or schau:  
 

 

- L i e de rabe nd , 13 .0 4 . 2 0 02 , in der VG-Halle  mit den 

Sängern aus Grabenstätt. 

Es wird der musikalische Höhepunkt in diesem Jahr, alle  

Sängerinnen und Sänger  würden sich über den Besuch 

vieler Vereinsmitglie der freuen. 

Wir halten für Sie ein wahrlich buntes Programm bereit und 

wollen Sie bestens unterhalten. 

 

Bei allen Veranstaltungen des Gesangvereins wäre es toll, 

wenn gerade die eigenen Mitglie der sich i hre m  Ve re i n 

zugehörig fühlten und wie sagt man so schön, „Flagge zeigen“ 

würden, Ihr Komme n wäre den Aktiven Lohn genug für die 

monatelange Chorarbeit. 

 

Noch e i ne  I nfo z um The ma Sänge rhe im :  

Es kann von jedem Mitglie d zu persönlichen Feierlichkeiten 

nach Terminabsprache mit dem 1. Vorsitzenden benutzt 

werden. 
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Neue r C hor  i m Gesan gvere in w i rd ge gr ün de t 

In der Mitgliederversammlung vom 22.2.2002 wurde 

beschlossen einen neuen, gemischten Chor zu gründen. Er soll, 

abweichend von den Traditionschören, moderne Chorliteratur 

singen. 

Dieser neue Chor wird ebenfalls von Achim Scheuermann 

dirigiert und wird seine Schwerpunkte im Rock-, Pop- und 

Gospelbereich haben. 

Er wird für alle „Junggebliebenen“ offen und ohne 

Al tersbegrenzung sein. Wir wollen überregional Interessenten 

ansprechen. Dadurch wollen wir in erster Linie junge Leute 

erreichen und zum Singen animieren. Einzelheiten werden 

rechtzeitig bekannt gegeben. Start wird ende August sein. 

Bitte machen Sie Ihren Bekanntenkreis schon jetzt darauf 

aufmerksam. 

 

 

 

 

 

Wir werden Sie ab sofort, wie schon angesprochen, in gewissen 

Ze itabständen via Mitgliederinformation auf dem Laufenden 

halten.  

Haben Sie Ideen oder Anregungen, dann scheuen Sie sich 

nicht uns anzusprechen. 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund, bis 

bald. 

 

Ihr Gesan gvere in 1 845 Meckenhe im e .V .  
 

De r Vor stand 
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