
Wie der erste Vorsitzende des
Männergesangvereins Waltersho-
fen (MGV), Karlheinz Bächle, bei der
Begrüßung bemerkte, war es der
Wunsch des Jubiläumsvereins, die
benachbarten Chöre des Tunibergs
zum Jubiläum einzuladen. Aus der
Wunschvorstellung wurde Wirk-
lichkeit und so konnte sich derMän-
nergesangverein Waltershofen am
Samstagabend über die Chöre aus
Gottenheim, aus Opfingen, aus
Munzingen und aus Merdingen
freuen. IndieRundegesellte sichder
Männergesangverein Buchholz, zu
dem der Jubiläumsverein eine
freundschaftliche Beziehung hat.
Bei seiner Begrüßung hob Karl-

heinz Bächle die besondere Bezie-
hung zum Nachbarchor aus Gotten-
heim hervor. Über mehrere Jahr-
zehnte hinweg begleitete die beiden
Vereine eine Freundschaft. Bereits
im Jahr 1978, der Fahnenweihe in
Waltershofen, wurde der MGV Got-
tenheim zum Patenverein auserko-
ren. Gerne denkt man auch an die
Zeit zurück, als man in demverstor-
benen Dirigenten Otto Surber einen
gemeinsamen Chorleiter hatte.
Nach der Begrüßung sang der

Männergesangverein Waltershofen
neu einstudierte Lieder unter der
Leitung des Chorleiters Waldemar
Schlichting und ehrte seine langjäh-

Fünf Chöre trafen sich in Waltershofen / Freundschaftssingen zum Jubiläum

rigen Sänger Berthold Häringer für
40 Jahre, sowie EugenHug und Josef
Schätzle für 60 Jahre im Männerge-
sangverein Waltershofen.
Petra Zimmermann, Ortsvorste-

herin vonWaltershofen, überbrach-
te die Glückwünsche der Ortsver-
waltung. Weiterhin übermittelte Dr.
Bruno Maier als Vertreter der ört-
lichen Vereine Grußworte.
Das Freundschaftssingen der

Gastchöre begann der Patenverein
des Männergesangvereins Walters-
hofen, der Männergesangverein
Gottenheim. In seiner Ansprache
ging der erste Vorsitzende Walter
Hess auf die besondere Beziehung
der beiden Vereine ein. Er bedankte
sich für die Einladung und übergab
ein Geschenk. Die musikalischen
Darbietungen kamen beim Publi-
kumgut an undwurdenmit vielAp-
plaus bedacht.
Die beiden Männerchöre Opfin-

gen und Merdingen folgten danach
mit gelungenen Liedvorträgen, die
vondenBesuchernmit vielApplaus
sowie der Aufforderung nach einer
Zugabe honoriert wurden.
AlsweiteresHighlight desAbends

Freiburg-Waltershofen. Der Män-

nergesangverein Freiburg-Wal-

tershofen feierte am vergange-

nen Samstagabend sein 95-jähri-

ges Vereinsbestehen in der schön

geschmückten und voll besetzten

Steinriedhalle in Waltershofen.

Hierzu hatte der Gesangverein

aus Waltershofen Chöre aus

Nachbargemeinden zu einem

Freundschaftssingen eingeladen.

wurden die Solisten Regina Wehrle
undFriedrich Schätzle angesagt.Mit
Melodien aus der Operette „Maske
inBlau“konntendiebeidenSolisten
die Zuhörer in ihren Bann ziehen.
Mit dem Gemischten Chor aus

Munzingen war der einzige ge-
mischte Chor am Start. Mit seinem
Repertoire konnte der Chor die Gäs-
te begeistern. Der Männergesang-
verein Buchholz beschloss die Ein-
zelauftritte der Chöre, unterstützt
von den beiden Solisten. Es folgte
ein Auftritt der Männergesangverei-
ne Buchholz und Waltershofen zu-
sammen mit den Solisten.
Als krönender Abschluss wurde

eine große Chorgemeinschaft aus
den Männergesangvereinen Buch-
holz, Gottenheim undWaltershofen
gebildet. Unter der Leitung vonWal-
demar Schlichting wurde aufge-
zeigt, was für ein beeindruckender
Klangkörper eine solcheAnzahlvon
Männerstimmen von sich gibt.
Besonders die beiden Liedvorträ-

ge „Der Zapfenstreich“ und „Aus
der Traube in die Tonne“ wurden
vomPublikummit begeistertemAp-
plaus honoriert. (RK)

Das Finale: Drei Chöre sorgten am Ende des Programms kurz vor Mitter-

nacht für eine erstaunliche Klangfülle in der Steinriedhalle. Foto: privat
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