Stabwechsel beim MGV „Glück Auf“ Scheidt e.V.
Seit kurzem hat der MGV Scheidt einen neuen 1. Vorsitzenden. Nach 14
erfolgreichen Jahren hat Heinz Gemmer sein Amt als erster Vorsitzender an Günter
Wendt abgegeben. In dieser Zeit hat Heinz Gemmer den Chor geprägt und um viele
Klippen erfolgreich und einfühlsam „dirigiert“.
Mit dieser Veränderung im Vorstand ist kein Richtungswechsel geplant. Vielmehr
sollen die Weichen für die Zukunft auf Wunsch des neuen Vorsitzenden gestellt
werden.
Mit Ihrem erfahrenen Dirigenten Friedhelm Bauer gemeinsam wollen die Sänger den
Chor zukunftssicher machen. Das bewiesen Sie auch in jüngster Vergangenheit mit
ihren erfolgreichen öffentlichen Auftritten. Hierbei hat der Chor sein breit gefächertes
A-Cappella- Repertoire vorgestellt. Es umfasst Werke der klassischen
Vokalpolyphonie, der Romantik sowie Chorliteratur des zwanzigsten Jahrhunderts.
Der Chor intoniert zurzeit u.a. Welterfolge von Elvis Presley (Are you lonesome
tonight) genauso sicher wie das „Vater unser“ in der Fassung von Gotthilf Fischer
oder „Der Herr ist mein Hirt“ (Psalm 23) nach Bernhard Klein.
Der Chor hat in letzter Zeit auch neue Sänger gewinnen können, die regelmäßig mit
Freude die Chorproben besuchen; denn in Scheidt macht das Singen richtig Freude.
Die Sänger lassen sich durch den Chorprobenbesuch gerne vom Alltag ablenken
und nehmen die Freude mit in die neue Woche.
Deshalb bieten wir auch gerne Interessenten die Möglichkeit bei uns einmal,
vollkommen unverbindlich, eine Chorprobe freitags ab 20.30 Uhr im Gasthaus Martin
in Scheidt zu besuchen. Sie werden sehen, dass Lieder verzaubernd wirken. Nicht
nur auf Zuhörer, sondern vor allem auf die Sänger selbst. Gönnen Sie sich doch
einmal das Chorerlebnis im MGV „ Glück Auf“ Scheidt.
Sich bei den Sängern wohl zu fühlen ist kein besonderes Geheimnis. Es liegt zum
großen Teil an dem freundschaftlichen Umgang miteinander und dem Respekt voreinander. Die Sänger von Scheidt sind eine eingeschworene Gemeinschaft und sie
glauben nicht zuletzt deshalb an eine sängerische Zukunft in Scheidt.

