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Singen aus Freude am Leben 
Jahresversammlung Vöhringer Liederkranz sucht Sängernachwuchs  

 

VON URSULA KATHARINA BALKEN 

 
Vöhringen   
Für Günter Fahrenschon war es 
das erste Amtsjahr als 
Vorsitzender des Liederkranzes 
und seine Bilanz nahm sich 
durchwegs positiv aus. Wo der 
Chor in Erscheinung trat, 
hinterließ er einen guten Ein-
druck.  
 
Und so soll es in den nächsten 
Monaten weitergehen, zum 
Beispiel wird es ein Gruppen-
singen des kleinen Illergaus 
geben, bei dem es um 
Stimmbildung geht. Angepeilt 
wird auch wieder ein Mega-
Konzert im Herbst, sagte 
Fahrenschon. . 

 
Ehrungen beim Liederkranz für langjährige Treue:  (von links) Vorsitzender Günter  
Fahrenschon, Hedwig Stüer,  Fritz Daikeler, Hans Lieble, Roland Kohl, Eugen Mareis  
und Chorleiter  
Hans Gutter. 
 

Dem guten Miteinander gilt auch 
wieder eine Gemeinschaftsreise, 
die dieses Mal nach Amsterdam 
führt. Mit dabei ist der 
Liederkranz, so Fahrenschon, 
auch wieder beim Stadtfest. Da 
im vergangenen Jahr der 
Verkaufserfolg nicht wie in den 
Vorjahren ausfiel, müsse das 
Speisenangebot neu überdacht 
werden. Viel Arbeit bringe die 
Gebrauchtwarenbörse, für die 
man aber sehr dankbar sei. Sie 
werde ich Auftrag der Stadt 
durchgeführt. Dafür kommt  dann 
wieder ein finanzieller Obolus ins 
Kässle. Fahrenschon appellierte, 
den Probenbesuch „intensiver 
anzugehen.“ Für kommende 
Aufführungen setzt der Vor-
sitzende volles Vertrauen in den 
Dirigenten Hans Gutter. 
 
Noch ein Blick auf die Zahl der 
Mitglieder: Der Chor besteht aus 
172 Frauen und Männern, 66 da- 
 
 

von sind aktive Sänger, 43 
Frauen und 23 Männer.  
 
Ziel, so Vorsitzender Fahren-
schon, müsse es sein, für die 
Zukunft wieder mehr aktive 
Sänger zu gewinnen.  
 
Die Gemeinschaft und das 
Zusammengehörigkeitsgefühl 
seien prägende Merkmale des 
Liederkranzes, betonte Chor-
leiter Gutter. „Das ist wie bei 
einem Puzzle, wenn ein Teil 
fehlt, dann gibt es kein Bild.“ 
Deshalb seien nicht nur die 
Solisten wichtig, sondern jeder, 
der im Chor seinen Platz hat. 
Dass er seit 33 Jahren den 
Liederkranz führt, veranlasste 
ihn zu der Frage an sich selbst, 
„wie hält das ein Chorleiter aus?“ 
Die Antwort liegt laut Gutter darin 
begründet, „dass ich immer 
Glück mit den Vorsitzenden hatte 
und eine engagierte Sänger-
schar 
 

Rückblickend stellte der Dirigent 
fest, dass das erste Wagnis 
„Cats – Vöhringer Katzen“ 
gewesen sei. Dabei erinnerte 
Gutter daran, dass es im Chor 
sogar eine Abstimmung gegeben 
habe, ob man sich an das Projekt 
ran traut oder nicht. Dieser auf 
Vöhringen gemünzte Musical-
Verschnitt habe dann mit einem 
großen Erfolg für sich ge-
sprochen. Damals wurde „Cats“ 
noch in der Realschule auf-
geführt. Auch Gutter appellierte, 
alles zu tun, um für Nachwuchs 
zu werben. Dankesworte gab es 
für die Stadt, die die Arbeit des 
Liederkranzes immer unter-
stütze. 
 
Für Bürgermeister Karl Janson 
ist der Chor „eine gesell-
schaftliche Größe in der Stadt 
Vöhringen“. Singen schaffe 
Gemeinschaft und Freude am 
Leben.  

 


