
Jahresbericht
Gerade angefangen und schon wieder ist ein Jahr vor-
bei. Was hat uns das Jahr abverlangt, aber auch Gutes
gebracht.
Viele Übungsstunden wurden geleistet um neues Lied-
gut zu erlernen oder altes
Liedgut wieder einmal zu singen und kleine Fehler zu
beseitigen. Ständchen  zu besonderen Anlässen wie
z.B. zu Hochzeiten oder Geburtstagen wurden
gebracht. Der Tag des Liedes wurde ausgerichtet, hier-
bei konnten wir auf die Mithilfe von befreundeten Chö-
ren zurückgreifen. Das Fest war eine gelungene Sache
und die Gäste konnten noch lange bei strahlendem
Sonnenschein im Pfarrgarten sitzen und die Musik ge-
nießen. Auch an das leibliche Wohl wurde gedacht. Bei
Kaffee und Kuchen und herzhaften Sachen wie Würst-
chen und Steaks wurde der Nachmittag in einer gemüt-
lichen Runde verbracht. Weitere Veranstaltungen wie
z.B. das Dorfpokalturnier, das Kirchenfest, das Mitwir-
ken auf dem Weihnachtsmarkt in Rethmar mit dem
Ausschank der Feuerzangenbowle und das Singen zum
4. Advent auf dem Schlosshof waren Anlässe, die den
Chor forderten, aber auch zeigten, dass die vielen
Übungsstunden nicht vergebens waren.
Aber was wäre ein Männergesangverein ohne die
Frauen der Chormitglieder
„NICHTS“
Die Gemeinschaft und das gemeinsame Feiern gehört
zum Vereinsleben genauso wie das Singen.
Höhepunkte der gemeinsamen Veranstaltungen im Jahr
2006 war das Pufferessen auf dem Hof von unserem
Sangesbruder Erich Friehe und seiner Frau, wo bis in
die späte Nacht hinein die Bratpfannen nicht kalt
wurden.

Die diesjährige Fahrt des MGV ging in  den Pfälzer
Wald, wo bei bestem Wetter die Weinberge erkundet
und frische Trauben genascht wurden.

Die anschließende Weinprobe auf dem kleinen Wein-
gut Rinck, mit Pälzer Vesperplatte, Saumagen in fester

und flüssiger Form und einem guten Tropfen Rot- und
Weißwein wird vielen Reiseteilnehmern auch in den
vergangenen Wochen in guter Erinnerung geblieben
sein.
Der Besuch in der Kaiserstadt Speyer und das Singen
im Dom, bildeten den schönen  Abschluss dieser Fahrt.

In der heutigen Zeit ist es nicht gerade in, Mitglied in
einem Chor zu werden,aber wir haben es doch ge-
schafft einige neue Mitglieder zu gewinnen, wozu nicht
nur der Gesang sondern auch das harmonische Erleben
des Chores beigetragen hat.

Die Mitglieder des MGV sehen positiv in die Zukunft
und sagen, ein Chor der so aktiv lebt, wird auch die
nächsten Jahre überstehen. Es wird immer wieder
Menschen geben; die dem Chor beitreten, um beim
Chorgesang und dem Erleben der Gemeinschaft, die
Hetze der heutigen  Zeit für einige Stunden zu
vergessen.
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