
Gronau im November 2013

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner,

ein  neues buntes  Logo für  unsere Flüstertüte kündigt  sich an.  Leider  aber  nur  in  der  
digitalen  Ausgabe.  Eine  kurze  EMail  an  baier-gronau@gmx.de und  Sie  erhalten Ihr 
Exemplar umgehend. Alle Anderen haben die Ausgabe auf grünem Papier. Vielleicht hatte 
der Erfinder der Flüstertüte, Dirk Lüders das Logo auch schon farbig, aber da ich es nicht 
hatte, habe ich mich hingesetzt und es im Sinne meines Vordenkers neu gestaltet.

Das Wichtigste zuerst: Wie bereits nach 
unserer  letzen  Beitragsabbuchung  auf 
Ihrem Kontoauszug ersichtlich werden die 
Mitgliedbeiträge ab 2014 mit dem neuen 
SEPA-Verfahren  und  der  Gläubiger-ID 
(DE27ZZZ00000211428)  abgebucht.  An 
dieser  Gläubiger-ID  erkennen  Sie  dass 
wir zur Einziehung Ihres Beitrages befugt 
sind!  Als  Fälligkeit  der  Abbuchungen 
haben  wir  zukünftig  die  zweite  April  - 
Woche terminiert.  Sollten  sich 
Änderungen ergeben haben (Konto- oder 
Bankwechsel)  bitten  wir  um 
umgehende Benachrichtigung.

Jetzt  aber  auf  zum  Gronauer 
Weihnachtsmarkt! Wie 
immer  am  3.  Advent 
– diesmal am 15.12. –
stehen  wir  Sänger 
gemeinsam  mit 
unseren  Freunden  vom 
Posaunenchor  Gronau  für  Sie 
auf der öffentlichen “Bühne“ und 
lassen weihnachtliche Chöre 
und Melodien erklingen. Sei 
es  vom  MGV  das  kleine 
“Waldkirchein“ oder  swingende Melodien 
des  Posaunenchors  mit  z.B.:  Feliz 
Navidad oder Jingle Bells.  Kommen Sie, 
bringen  Sie  Freunde,  Bekannte  und 
Verwandte  mit  und  erleben  Sie  die 

unbeschreibliche  Stimmung,  die  von 
unserem  großen  Weihnachtsmarkt 
ausgeht. 
Die  Budenbetreiber  haben  sicher  noch 
das ein – oder andere Geschenk welches 
Sie gerade noch gesucht haben.
Ihre  Kinder  oder  Enkel  werden  sich 
bestimmt  freuen  wenn  auf  einmal  der 
Nikolaus  mit  seinem  großen  Sack 
erscheint und die Kleinen beschenkt. 
Bratwurst  und  heisser  Glühwein  dürfen 

bei   uns natürlich auch nicht fehlen! 
Aber  es  gibt  auch  Getränke  ohne 

Alkohol. Beginn: 17:00 Uhr. 

Unser  letzter  öffentlicher 
Auftritt in  diesem  Jahr  ist  wie 

immer  am  2. 
Weihnachtsfeiertag  in  der 

Kirche.  Seien Sie  noch 
mal dabei, wenn wir den 

Gottesdienst bereichern.

Sollten  Sie  an  einem 
der Termine verhindert 
sein,  so wünschen wir 
Ihnen  dennoch  ein 

ruhiges Weihnachtsfest.  Allen, die durch 
Krankheit  verhindert  sind,  wünschen wir 
baldige  Genesung  und  ein  frohes  und 
friedvolles Jahr 2014.

mailto:baier-gronau@gmx.de


Rückblicke:    …auf unseren letzten Theaterabend:
Ja was haben wir gelacht! Die Theatergruppe hat mal wieder ein prima Stück rausgesucht 
und die Gronauer Gäste prima unterhalten. Wenn man sieht wie schnell die Karten weg 
waren, merkt man dass die Leute gerne unterhalten werden. Die Überlegungen gingen ja  
schon öfter in Richtung einer dritten – oder weiteren Vorstellung. Rückmeldungen belegen, 
dass nicht  jeder  an  genau dem Wochenende der  Aufführung Zeit  hat.  Daher  wird  es 
vielleicht nächstes Jahr eine Änderung geben – abwarten! Die Akteure lernen schließlich 
auch einige Wochen – und das für 2 Auftritte? Vielleicht sollten wir Gastspiele geben? 
Ehrlich, ich wurde auch schon öfter gefragt warum ich nicht mehr mitspiele. Vielleicht gibt
´s paar Rückmeldungen und ich kann dann nicht mehr anders? Mal sehen…! 

- Freude bereiten im Seniorenzentrum Fürstenlager (früher Haus zum Wiesengrund) 
mit weihnachtlichen Melodien zur Adventzeit und frohen Gesängen zum Sommerfest. In 
der Einrichtung arrangieren wir uns seit Weihnachten 2012 gerne um den Bewohnern eine 
kleine Abwechslung in deren Alltag ihres Aufenthaltes dort zu bescheren. Heimleitung und 
auch die  Senioren selbst  geben uns positive  Rückmeldungen welche uns zu weiteren 
Vorstellungen im Seniorenstift anspornen.

- Mitwirkung beim Jubiläumskonzert in Pfungstadt, wo die gastgebende “Harmonie“ ihr 
155-jähriges Bestehen feierte. Zugleich beging unser Diplomkapellmeister Herbert Weil 
sein 50-jähriges Dirigentenjubiläum. Schon früh trat er mit einem Herzenswunsch an seine 
Chöre heran und bat darum den 23. Psalm von Franz Schubert (Gott meine Zuversicht) 
hierfür einstudieren zu dürfen. Anfangs sträubten sich die Sänger doch sehr ob der 
enormen  Herausforderung die an sie gestellt wurde. Wir Gronauer – inzwischen auch 
schon seit 20 Jahren unter seiner Leitung konnten uns hier nicht verschließen und sagten 
übereinkommend zu.  Das Konzert – insgesamt auf hohem Niveau - begleitet von einer 
Sopranistin und einem Pianisten - wurde zu einem klaren Erfolg,  welches ohne Zugabe 
nicht beendet wurde. Gelobt von Seiten der Kreispolitik und  in Sachen Chormusik 
bewanderten Gästen bestätigte es die Sänger in ihren hervorragenden Begabungen. 

- unser Vereinsausflug ins Salzbergwerk Kochendorf hat wieder mal für einiges 
Aufsehen gesorgt: Nach Besichtigung des Salzbergwerks, sollte es eigentlich mit dem Bus 
weitergehen zur Stadtführung nach Heilbronn. Doch als hätte der MGV die Pannen für 
sich allein gebucht kam es anders: der Bus sprang nicht an. So zog die ganze Karawane 
weiter zum Bahnhof, wechselte vom Bus zur Bahn und kam nach mit Verspätung zur 
geplanten Stadtführung, die in einer der 2 Gruppen mit einer etwas eigensinnigen und 
unwirschen Führerin durch die Stadt “geführt“ wurde. Zum Glück war die Kerweredd schon 
geschrieben, so dass sich der MGV seine Missgeschicke nicht auch noch einmal von der 
hohen Kanzel anhören musste…!

- unser vereintes Konzert mit dem Posaunenchor und dem Singkreis Aufwind:
Für alle Beteiligten Sänger und Bläser war es ein rundum gelungener Auftritt. Dadurch 
dass alle Teilnehmer ihre Fans  im Gefolge hatten, wurde der Platz recht schnell knapp. 
Sicher trug auch die mehrfache Werbung in der Presse zu diesem Ansturm bei. Eiligst 
wurden weitere Tische und Stühle beigeholt, um allen einen Sitzplatz zu bieten. 
Rückmeldungen von Gästen bestätigten einen kurzweiligen Abend  und eine gelungene 
Liedauswahl. Sicher wird es nicht die letzte Veranstaltung dieser Art sein, die wir für Sie 
arrangieren werden.

Kleine Schmunzelecke:
Es gibt nur eines, was teurer ist als eine 
Frau. - Eine Ex-Frau.

Sie: "Schatz, ich war heute beim 
Schwangerschaftstest!" 
Er: "Und, waren die Fragen schwer?"



(Vorläufige) Termine 2014

Januar Zeit Was Wo
Fr. 10. 20:00 Mitgliederversammlung Gaststätte zum

Schneckenberg
März
Sa. 29. 19:30 Liederabend DGH
Mai
Do.-So. 01.bis04. MGV-Mehrtagesausflug Bremerhaven

November
Fr./Sa. 07./08.  MGV-Theater DGH

Dezember
So. 14. 17:00 Adventskonzert vor der Kirche
Fr. 26. Singen zur Weihnacht in der Kirche

Für Änderungen und andere Hinweise:  stets den Vereinsspiegel im BA beachten!
Verschiedenes:
Hinweis: im Internet unter:  www.mgv-gronau.de/ können Sie unseren Verein besuchen. 
Wenn Sie sich dann etwas wundern, dass die Web-Seite momentan nicht immer auf dem 
aktuellsten  Stand  ist,  dann  liegt  es  daran  dass  wir  eine  Neugestaltung  für  unseren 
Internetauftritt  in  Auftrag  gegeben  haben  und  mit  der  Aktualisierung  leider  etwas 
hinterherhinken. Aber bleiben Sie dran und freuen Sie sich in Kürze auf unsere aufpolierte 
Homepage! 

Erhalt  einer  aussterbenden Art: Bitte  helfen Sie -  Ihr  Verein  schrumpft!  Die  Sänger 
werden älter und der Nachwuchs bleibt  aus. Lassen Sie es nicht soweit  kommen und 
unterstützen Sie uns! Kommen Sie in unsere Singstunde - jeden Montag von 19:30 bis 
21:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. 

Letztes Jahr habe ich Ihnen die nicht ganz ernst gemeinten 10 Gebote des Chorsängers 
ans Herz gelegt, heute habe ich die 10 Gebote des Chorleiters für Sie. Ja, diese Spezies 
existiert  auch  in  unserem  Verein!  Aber  bitte  beachten:  bei  Nebenwirkungen  und 
Unverträglichkeiten nicht gleich den Arzt aufsuchen!

1. Beachte stets die Maxime: "Ich bin Dein Herr und Meister".
2. Meide zu engen Kontakt zu den Chormitgliedern (Ein Pianist spricht ja auch nicht
mit seinem Klavier).
3. Mache stets ein grimmiges Gesicht. Abschreckung erspart Waterloo.
4. Klimpere bei zu großer Ruhe solange auf dem Klavier, bis der Chor in lautem Gespräch  
vertieft ist. Die dann möglichen Ermahnungen erhöhen den Abschreckungseffekt.
5. Chorsänger sind in musikalischer Hinsicht Analphabeten. Mache das stets deutlich.
6. Gib möglichst keine präzisen Einsätze. Man könnte Dich darauf festlegen.
7. Begleite stets im äußersten Fortissimo. Das hält  den Chor wach und verhindert  die 
Schonung der Stimmen bei Pianissimo-Passagen.
8. Würze die Begleitung ab und zu mit Dissonanzen. Das schult das Gehör.
9. Triff Deine Dispositionen stets einsam und unerwartet. Unternehmer wissen ein
Lied von der Mitbestimmung zu singen.
10. Spende nie Lob, denn die Ansprüche eines Genies sind unerfüllbar.

http://www.mgv-gronau.de/


EINLADUNG ZUR   MITGLIEDERVERSAMMLUNG  

MGV Eintracht Gronau 1901 e.V.

Ordentliche Mitgliederversammlung

am Freitag, den 10. Januar 2014, Beginn: 20:00 Uhr
in der Gaststätte zum Schneckenberg

Tagesordnung

1. Begrüßung und Totenehrung 1.Vorsitzender Norbert Böhm

2. Anträge an die Mitgliederversammlung 1.Vorsitzender Norbert Böhm

3. Jahresbericht 1.Vorsitzender Norbert Böhm

4. Kassenbericht 1.Kassenführer Helmut Franke

5. Bericht der Kassenprüfer Erich Marquardt, Peter Hofmann, Peter Filbert

6. Jahresprotokoll 1.Schriftführer Peter Lüke

7. Bericht des Kontrolleurs Harald Baier

8. Mitgliederbewegungen (Eintritte/Austritte) Harald Baier

9. Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes und des Beirates

10. Wahl der Kassenprüfer 

11. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung sind acht Tage vor der Versammlung, schriftlich und begründet beim 

1. Vorsitzenden - Norbert Böhm, Hintergasse 19 - einzureichen.
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