
Rupert Johna (von links) und Brigitte Rößner mit den beiden Geehrten Helga und Ewald Flügel. Foto: Verein 

Vorsitzender Rupert Johna 
lobte in seinem Rechen-
schaftsbericht die kontinuier-
liche Aufwärtsentwicklung 
und die stete Leistungsbereit-
schaft der 30 Sängerinnen 
und Sänger. Dabei hob er die 
gemeinsamen Auftritte mit 
dem Singkreis „Crescendo“ 
und dem Gospel-Projektchor 
als zukunftweisendes Modell 
hervor. 

Schriftführer Reinhold 
Auth ließ die wichtigsten Er-
eignisse des Vereinsjahres Re-
vue passieren: Höhepunkte 
waren das Herbstkonzert im 
Bürgerzentrum und das Weih-
nachtskonzert in der St. Bar-
bara-Kirche. Darüberhinaus 
wurden 14 weitere Auftritte 
mit insgesamt 62 Chorsätzen 
absolviert, wozu 44 Proben er-
forderlich waren.  

Auch das traditionell durch-
geführte Backhausfest erfreu-
te sich wieder eines großen 
Zuspruchs in der Bevölke-
rung. 

Chorleiter Thomas Martin 
berichtete von der intensiven 
Jahresarbeit der Sängerinnen 
und Sänger und betonte, dass 
neben dem Chor Buchonia 
auch der Singkreis Crescendo, 
der Gospel-Projektchor und 
die Redman-City-Harmonists 

mehrere gelungene Auftritte 
hatten und durch diese gege-
bene Vielseitigkeit dem Span-
nungsfeld zwischen traditio-
neller und moderner Chorli-
teratur besser begegnet wer-
den könne. 

Bei den Neuwahlen signali-
sierte die seitherige stellver-
tretende Vorsitzende Brigitte 
Rößner, dass sie nach 19-jähri-

ger Tätigkeit im Vorstand 
nicht mehr zur Verfügung ste-
he, aber dennoch auch in Zu-
kunft mithelfen werde, wenn 
„Not am Mann“ ist.  Vorsit-
zender Johna dankte ihr unter 
großem Applaus für die sehr 
gute Zusammenarbeit in all 
den Jahren und überreichte 
ein Präsent. Ihre Nachfolgerin 
ist Vanessa Witzel. 

Mit Helga und Ewald Flügel 
wurden nach den Wahlen 
zwei sehr verdienstvolle Chor-
mitglieder für 40 Jahre Singen  
geehrt. 

Beim Ausblick auf das neue 
Jahr nahm die Terminbespre-
chung für größere Auftritte 
sowie für ein geplantes Pro-
benwochenende einen brei-
ten Raum ein. Am Ende dank-
te Johna Angela Heurung für 
ihre besonderen Vereinsakti-
vitäten. mlo

Der Gesangverein Bu-
chonia Rothemann hat 
seine Jahreshauptver-
sammlung dazu genutzt, 
auf das vergangene Jahr 
zurückzublicken, Neu-
wahlen abzuhalten und 
zwei langjährige Mitglie-
der des Vereins für ihr 
Engagement zu ehren.
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Vorsitzender: 
Rupert Johna 
Stellvertreterin: 
Vanessa Witzel 
Kassiererin: 
Barbara Fröhlich 
Schriftführer: 
Reinhold Auth 

VORSTAND


