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Mitgliederversammlung der Eintracht bestätigt Führungsmannschaft  

- Viele Aktivitäten geplant, Projekt  „Schiff ahoi“ vielversprechend gestartet -  

 

Auf der turnusmäßigen Mitgliederversammlung am vergangenen Freitag wurde die bisherige 

Führungsmannschaft des Gesangvereins Eintracht 1876 Petterweil e. V. einstimmig wieder 

gewählt. Dem geschäftsführenden Vorstand gehören demnach Peter Latta (1. Vorsitzender), 

Ralf-Michael Klügl (2. Vorsitzender), Helmut Bürger (Kassenverwalter) und Eckhard Oechler 

(Schriftführer und Pressereferent) an. Als Beisitzer fungieren Otmar Balser, Bernd Benölken, 

Werner Bluth, Heinz Reich, Wolfgang Rieger und Peter Thomas, als Notenwarte Klaus Kops 

und Frank Zinke. 

 

- Zahlreiche und herausragende Chorauftritte - 

Peter Latta blickte in seinem Tätigkeitsbericht auf ein Jahr mit Irritationen zurück, in dem er 

zwischenzeitlich zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt worden war. Die Eintracht, die der 

Verein im Namen trage, sei wieder eingekehrt. In insgesamt 20 Chorauftritten habe der Chor 

mit seinem musikalischen Leiter Hermann Jung unter Beweis gestellt, dass er mit populären 

und eingängigen Liedern das Publikum beeindrucken und begeistern könne. Hierzu trüge 

auch der Solist Alfred Bohn trotz seines fortgeschrittenen Alters erheblich bei, der mit seiner 

kräftigen Baritonstimme immer wieder das gesangliche Erlebnis des Chors kröne. 

Herausragende musikalische Veranstaltungen seien die Konzerte im Juni 2013 im Kloster 

Arnsburg und im September 2013 das Kreiskonzert in der Wetterauhalle in Wölfersheim 

gewesen. Die Kooperation der sog. Jung‘schen Chöre aus Petterweil, Gambach und 

Bauerheim habe sich bei dieser Gelegenheit erneut sehr bewährt und habe zu einem 

eindrucksvollen und umjubelten Gesamtchor von etwa 80 Herren geführt. 

 

- Musikalisches Motte für 2014 - 

Der Petterweiler Chor mit Sängern aus vielen Stadtteilen und benachbarten Orten habe sich, 

so Peter Latta, für das laufende Jahr große Ziele gesetzt. Das gesangliche Programm für 

das laufende Jahr stehe ganz unter dem Motto „Schiff ahoi“ und solle in einem 

stimmungsvollen Konzert am 11. Oktober 2014 vorgestellt werden. Damit wolle der Chor für 

einige Monate von seinem breiten internationalen Repertoire abgehen und sich ganz auf 

Seemannslieder und Shantys konzentrieren. Die damit einhergehende maritime Stimmung 
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sei in Zeiten von immer beliebter werdenden Kreuzfahrt-Urlauben und Urlauben am Meer 

sicherlich auch im Binnenland kein Widerspruch, sie verbreite vielmehr gute Laune bei 

Sängern und Zuhörern. Die Nordsee sei ja auch nicht ganz so weit von der Wetterau 

entfernt.  

 

- Projekt „Schiff ahoi“ vielversprechend gestartet - 

Der Chorleiter Hermann Jung habe bereits ein Repertoire von gut 20 Liedern und Shantys 

ausgesucht, die in den künftigen Chorproben im Mittelpunkt stünden und im geplanten 

Konzert vorgestellt werden sollen. Lieder, wie zum Beispiel „Leinen los“, „Heut‘ geht es an 

Bord“, „Rolling Home“ und „Santiano“, erinnerten an Fernweh und raue Seefahrt.  

 

Wie Peter Latta weiter berichtete, hätten die nach dem Jahres-Motto ausgerichteten 

Chorproben, vielversprechend begonnen. Herr Jung und der Chor starteten mit „Santiano“, 

„La Paloma“ und „Die Kneipe am Moor“ (Kameraden, wann sehen wir uns wieder). Die 

Lieder würden stimmungs- und temperamentvoll überwiegend mit instrumentaler Begleitung 

erklingen und machten aus den Sängern virtuell kernige, doch auch gefühlvolle Seefahrer. 

Weitere Lieder müssten im Laufe der nächsten Monate natürlich noch zur Vorstellungsreife 

gebracht werden und erforderten die volle Konzentration von Chorleiter und Sänger. Auch 

Instrumentalisten seien mit einzubeziehen. 

 

- Weitere Sänger sollen Chorprojekt verstärken - 

Der Chor verfüge zwar derzeit über 35 Sänger und sei erst kürzlich wieder erweitert worden, 

u. a. mit 2 erfahrenen Sängern aus Frankfurt, doch solle seine Klangfülle und Gesangqualität 

für das geplante Konzert nochmals aufgebessert werden. Der Verein lade daher alle 

„seetüchtigen“ und sangesfreudigen Herren, die am Männerchor sowie insbesondere an dem 

vorgesehenen Gesangsprogramm rund um die Seefahrt interessiert sind, herzlich ein, noch 

an Bord des Chors zu kommen. Er unterstrich auch, dass der Start der neuen Sänger im 

Projektchor ohne Vorsingen oder gar Tests sehr stressfrei nach der Devise ablaufe: „Einfach 

kommen, hinsetzen und mitmachen. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich, können aber 

während der Chorproben erlangt werden. Stimme und Spaß kommen automatisch.“  

 

- Traditionelle Feste auch im laufenden Jahr - 

Peter Latta ergänzt, dass die traditionellen Veranstaltungen des Vereins auch im laufenden 

Jahr vorgesehen seien. So hätten die Vorbereitungen für das Lampionfest Ende Juni, das 

Scheunenfest Anfang September und den Weihnachtsball am 1. Weihnachtsfeiertag schon 

begonnen. Diese Veranstaltungen gehörten mittlerweile zu den örtlichen Highlights und die 
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Gäste könnten sich wieder auf interessante Programme, auf ein kulinarisches Verwöhn-

Programm sowie auf stimmungsvolle Stunden im Kreis der Sänger freuen. Allerdings sei es 

notwendig, dass sich Chor- und Vereinsmitglieder aktiv an den organisatorischen 

Vorbereitungen beteiligen.   

 

- Verjüngung angestrebt - 

Im Übrigen seien Verein und Chor zwar personell relativ stabil. Allerdings müssten Vorstand 

und Mitglieder weiter für den Chorgesang, insbesondere bei jüngeren Männern werben, um 

den Chor und die Mitgliederstruktur zu verjüngen. Es sei zu hoffen, dass das diesjährige 

gesangliche Projekt „Schiff ahoi“ hierzu einiges beitragen könne. Daneben werde man 

natürlich auch auf musikalische Wünsche und Bedürfnisse jüngerer Sänger gerne eingehen.  

 

- Anpassung der Mitgliedsbeiträge - 

Die Mitgliederversammlung hat sich ebenfalls ausgiebig mit den finanziellen Strukturen des 

Vereins befasst und die Mitgliedsbeiträge im gebotenen Umfang angepasst. Hiermit soll 

gewährleistet werden, dass die Abhängigkeit von Einnahmen aus Veranstaltungen sowie von 

Sponsoren vermindert wird und die musikalischen Aktivitäten des Vereins weiter 

gewährleistet sind. Die Mitglieder werden hierüber gesondert informiert.  

   

Die Chorproben finden weiterhin dienstags, 20:00 Uhr im Bürgerhaus Karben-Petterweil 

statt. Weitere Informationen zum Verein auch unter  www.gvp-1876.de, beim 1. Vorsitzenden 

Peter Latta, Telefon 06039/42417 oder beim Pressereferenten Eckhard Oechler, Telefon 

06039/939683). 

 

 

Eckhard Oechler 

Mitglied des Vorstandes 

- Pressereferent und Schriftführer - 
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