
Es sei ein ereignisreiches Sän-
gerjahr mit kulturellen Glanz-
punkten bei einer Reihe von
Veranstaltungen gewesen, teil-
te Vorsitzender Rupert Johna
mit. Er lobte in seinemRechen-
schaftsbericht die kontinuier-
liche musikalische Aufwärts-
entwicklung, die Leistungsbe-
reitschaft unddas stete Engage-
ment der 25 Sängerinnen und
Sänger.Dabei hob er besonders
die gemeinsamen Auftritte mit
dem jungen Chor Crescendo
und mit der Schola als ein zu-
kunftsweisendes Modell her-
vor.
Schriftführer Reinhold Auth

ließ die wichtigsten Ereignisse
Revue passieren: Höhepunkt
im Vereinsjahr sei das Kirchen-

konzert zu Beginn des Advents
gewesen, bei dem der Gesang-
verein zusammenmit weiteren
Musikvereinen und Gruppen
aus Rothemann ein vielfältiges
und anspruchsvolles Pro-
gramm geboten habe. Die in-
tensive Probenarbeit mit Wer-
ken des Komponisten Gott-
fried August Homilius habe
sichbesonders bei diesemKon-
zert bewährt.
Kassiererin Barbara Fröhlich

konnte eine solide Entwick-
lung des Kassenbestandes ver-
melden, wozu vor allem der
Liederabend im Frühling und
diverse Zuwendungen beige-
tragenhaben.
Über die intensive Jahresar-

beit der Sängerinnen und Sän-
ger berichtete Chorleiter Tho-
mas Martin. Er lobte die Ver-
einsmitglieder: Alle hätten ein
breites Repertoire an Chorsät-
zen gesungen. Martin dankte
den 25 Aktiven für die enga-
gierte Mitarbeit in 40 Proben
und bei 15 Auftritten – bat aber
auch darum, auch im kom-
menden Jahr nicht nachzulas-
sen, um den neuen Verpflich-
tungen in bewährter Weise ge-
recht zuwerden.

Eine detaillierte Chorpro-
ben- und Auftrittsstatistik leg-
te Dietmar Heckler vor, der ei-
ne durchschnittliche Anwe-
senheit von 81 Prozent vermel-
dete – an der Spitze GiselaMar-
tin undRupert Johna.
Eine besondere Ehrung wur-

de zum Abschluss der langjäh-
rigen und zuverlässigen Sänge-
rin Edeltraud Flügel zuteil, die
für 40-jährige Mitgliedschaft
imChormit einer Urkunde be-
dacht wurde. Mit herzlichen
Dankesworten ehrten die Vor-
sitzenden Rupert Johna und
Brigitte Rößner die Jubilarin
und überreichten ihr ein Blu-
menpräsent. han

Kontinuierliche musikalische Entwicklung
Die Mitglieder des Ge-
sangvereins Rothemann
konnten bei ihrer Gene-
ralversammlung schon
auf ein erfolgreiches Jahr
mit 15 Auftritten zurück-
blicken. Trotzdemwill der
Verein in diesem Jahr
noch besser werden.

ROTHEMANN

Die 25 Aktiven des Gesangvereins Rothemann absolvierten 15 Auftritte

Brigitte Rößner (von links) und Rupert Johna ehrten Edel-
traud Flügel für 40-jährige Mitgliedschaft im Gesangverein
Rothemann. Foto: privat
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