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Liederkranz Vöhringen plant neues Projekt 

Vöhringen Seit nahezu 20 Jahren versteht es der Vöhringer Liederkranz immer wieder seine 

Fangemeinde mit spektakulären Aufführungen zu überraschen. Jetzt hat Dirigent Hans Gutter ein 

neues Projekt in Visier, das Ende Januar 2011 über die Bühne im Wolfgang-Eychmüller-Haus gehen 

soll. Der Titel steht schon fest: Power of Dreams. Von Ursula Katharina Balken 

Bei der Jahreshauptversammlung der Chorgemeinschaft im Probenraum des Adlergebäudes 

erläuterte Gutter den Titel. Er will das Thema so verstanden wissen, "dass die Kraft der Vision 

unsterblich ist. Und ohne Visionen ist das Leben unbedeutend." Gutter glaubt fest an das Projekt, 

denn die Zusammenarbeit mit der Vorstandschaft sei von Vertrauen geprägt und auch der Chor 

erkenne die Zielsetzung und stehe voll dahinter. 

Hans Gutter leitet mittlerweile 30 Jahre den Liederkranz. Er wies aber auch darauf hin, dass 

Nachwuchswerbung unerlässlich sei. Dass der Kinderchor, erst vor wenigen Jahren gegründet, nicht 

so laufe wie erhofft, fand der Chorleiter bedauerlich. Auch sei daran zu denken, die Bindungen zur 

Singgruppe "Wirr- sing" wieder enger zu gestalten. 2013 steht dann ein ganz großes Ereignis an: Der 

Liederkranz feiert sein 125. Bestehen. 

Vorsitzender Edmund Burkhart blickte zurück: Die Chormitglieder waren an den vier 

Gebrauchtwarenbörsen beteiligt, waren beim Stadtfest und beim Gruppensingen in Aufheim dabei. 

Burkhart listete weitere Auftritte und Ausflugsfahrten wie kleine Feste auf, die das Vereinsleben 

bereichern. Vor allem aber machte er darauf aufmerksam, dass der Liederkranz Nachwuchs braucht. 

Man könne auch "projektbezogen" mitmachen, betonte Burkhart. Er mahnte aber auch, dass 

regelmäßiger Probenbesuch "unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg des Chores ist." 

Die Sprecherin des Frauenchores, Monika Oehrle, brachte ebenfalls einzelne Ereignisse in 

Erinnerung. Das geplante neue große Konzert im Januar nächsten Jahres erfordere großes 

Engagement. Oehrle appellierte an die Sängerschar, sich erneut auf ihre Stärke zu besinnen und 

zitierte den Chorleiter, "es gibt nichts, was der Chor nicht kann." 

Zum Schluss bescheinigte Kassenprüfer Kurt Konle Schatzmeister Walter Klinck einwandfreie 

Buchführung. Dann schloss sich eine gesellige Runde an. 


