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Pressemitteilung 2-2015 

„Gesangverein Karben/Petterweil e. V.“ 
- vormals Gesangverein Eintracht 1876 Petterweil e. V. - 

 

 

 

 

 

Petterweiler Sänger blicken zufrieden zurück und richten sich neu aus 
- Satzungsänderungen mit neuem Vereinsnamen und mit kooperativer Vorstandsstruktur - 
 

 

 

- Peter Latta verabschiedet sich mit Erfolgsbilanz - 

Peter Latta verabschiedete sich als 1. Vorsitzender auf der turnusmäßigen Mitgliederversammlung des 

Gesangvereins mit einer überaus beeindruckenden Erfolgsbilanz: Das Geschäftsjahr habe ganz im 

Zeichen einer vorübergehenden musikalischen Neuausrichtung des Männerchors gestanden, um aus 

den althergebrachten Chortraditionen heraus zu kommen. Unter dem Motto „Schiff ahoi“ sei von 

Anfang des vergangenen Jahres an nicht nur intensiv, fleißig und begeistert unter Beteiligung von 

Projektsängern geprobt worden. Auch das Motto-Konzert im Oktober, das zusammen mit dem 

Männerchor Gambach sowie zahlreichen Gesangs- und Instrumental-Solisten und vielen Show-

Elementen bestritten wurde, habe im voll besetzten Bürgerhaus in Petterweil ein begeistertes 

Publikum gefunden. Der Bogen zwischen gesanglichem Anspruch, Spaß am Singen und Darstellen 

sowie einem breiteren Publikumsinteresse sei damit erfolgreich geschlagen worden. Hier könne 

angeknüpft werden. Gleichwohl werde man künftig auch wieder die ganze Breite der nationalen und 

internationalen Chorliteratur nicht ganz vernachlässigen. 

 

Auch die gesellschaftlichen Veranstaltung (Lampionfest, Scheunenfest, Adventsfeier und 

Weihnachtsball), die mittlerweile zu den örtlichen und regionalen Highlights gehörten, seien dank des 

großen Engagements von Chor-Mitgliedern, ihrer Frauen sowie der Bereicherung durch musikalische 

Programme überaus gut bei der Bevölkerung angekommen.  

 

Die Revisoren, Winfried Erb und Stefan Ehrler, stellten dem Kassenverwalter, Heinz-Dietmar Reich 

ein einwandfreies Zeugnis aus. Der Vorstand und insbesondere der Kassenverwalter wurden auf ihren 

Antrag hin einstimmig entlastet. Heinz-Dietmar Reich war Mitte des Jahres vom Vorstand mit der 
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Kassenverwaltung betraut worden, weil Helmut Bürger in dieser Funktion aus Gesundheitsgründen 

zurückgetreten war.  

 

- Neuer Vereinsname und moderne Vorstandsstruktur - 

Mit einem neuen, verschlankten Vereinsnamen und einer Neustruktur des Vorstandes wollen 

die Petterweiler Sänger die künftigen Herausforderungen angehen. Die Vereinsmitglieder 

haben daher auch einstimmig eine überarbeitete Satzung beschlossen.  Eine zeitgemäße 

Weiterentwicklung des Vereins, mit der Satzung beginnend, sei unerlässlich. 

 

- Männerchor „lokal global“ - 

Demnach werden traditionalistische Elemente und Relikte des 19. und 20. Jahrhunderts aus 

dem bisherigen Vereinsnamen gestrichen, ohne dass damit auch die historischen 

Vereinswurzeln gekappt werden sollen. Der neue, modernisierte Vereinsname soll dagegen 

die Inhalte und Ziele des Vereins ansprechender  und zeitgemäßer beschreiben und vermeidet 

gleichzeitig die heutzutage üblichen modernistischen Kunstbezeichnungen.  

 

Die Übernahme des Stadtnamens in den Vereinsnamen kann mit Schlagworten wie z. B. 

„lokal, global“,  „Grenzen beseitigen“ bzw. „Brücken bauen zwischen den Stadtteilen“ 

charakterisiert werden und berücksichtigt, dass bereits jetzt schon mehr als die Hälfte der 

Sänger nicht mehr aus Petterweil, sondern aus anderen Stadtteilen und Randgemeinden 

kommt. Dies soll künftig auch äußerlich unterstrichen und sichtbar gemacht werden. Der 

Verein möchte damit schon im Vereinsnamen ausdrücklich Sänger aus anderen Stadtteilen 

ansprechen und sich als Männerchor für Karben insgesamt etablieren. Aber auch Neubürger 

aus dem In- und Ausland sollen eine Orientierung für eine bereichernde Freizeitbetätigung 

erhalten und damit auch eine Hilfestellung bei der Integration in den neuen Lebensraum 

„Karben“.   

 

Schon Anfang des vergangenen Jahres war der Chor unter der Flagge „Männerchor 

Karben/Petterweil“ aufgetreten und hatte damit die Neuausrichtung noch unter altem 

Vereinsnamen begonnen. Der neue Vereinsnamen setzt dieses nun konsequent weiter um. 

Künftig sind verschiedenste Chöre und Musikgruppen mit jeweils eigener Bezeichnung 

denkbar. Um der neuen Zielrichtung noch stärker gerecht zu werden, Ortsteil-Barrieren 

abzubauen und neuen Sängern auch in der  örtlichen Orientierung stärker entgegen zu 
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kommen,  ist geplant, die Chorproben des seitherigen Männerchors wenigstens zeitweise in 

die Stadtmitte, ins Bürgerzentrum Karben zu verlegen.  

 

 

- Stadtteile übergreifender Projektchor geplant - 

Darüber hinaus ist ein die Stadtteile übergreifender Projektchor bereits geplant und soll in 

Kürze seinen Übungsbetrieb im Bürgerzentrum Karben aufnehmen. Der neue Projektchor soll 

eine spezielle Musikrichtung abdecken, die insbesondere jüngere Herren und auch ein 

breiteres Publikum ansprechen dürfte. Der Verein versucht damit, die Chormusik zu 

segmentieren und möchte damit „den Männerchor“ in Karben facettenreicher machen und 

weiter stärken. Der neue Vorstand ist sich mit seinem Chorleiter, Hermann Jung, einig, dass 

sich die traditionellen Konzepte eines Männerchors ändern müssen, wenn diese Chor-Art 

auch wieder jüngere Sänger anziehen und jüngeres Publikum begeistern soll.  Die Interessen 

und Erwartungen von Sängern, und zwar in allen Altersgruppen, von Gesangsexperten und 

diejenigen des Publikums müssten immer wieder in eine Balance gebracht werden.   

 

- Teamwork im Vorstand angesagt - 

Die zweite wesentliche Änderung der Vereinssatzung betrifft die Vorstandsstruktur. Der 

Gesangverein Karben/Petterweil e.V. wird künftig von bis zu vier gleichberechtigten 

Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes geleitet. Bis zu sechs Beisitzer unterstützen 

und beraten den geschäftsführenden Vorstand bei der Vereinsführung. Die bisherigen, in der 

Satzung festgelegten Vorstandsfunktionen „1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender, Schriftführer, 

Kassenverwalter, Pressewart, Notenwart usw. wurden in der Satzung gestrichen. Die 

einzelnen Aufgabenbereiche werden künftig detailliert in einer Geschäftsordnung des 

geschäftsführenden Vorstandes festgelegt und zugeordnet. Die stärkt die Flexibilität und den 

Teamgeist im Vorstand. Damit soll aber auch eine Kumulierung von Aufgaben und Arbeiten 

(wie bisher) beim 1. Vorsitzenden verhindert, die einzelnen Aufgaben und Arbeiten flexibler 

als bisher gleichmäßig und transparent auf die Mitglieder der Vorstandes verteilt sowie 

Doppelarbeit vermieden werden.  

 

Als Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes wurden gewählt: Winfried Erb, Ralf-

Michael Klügl, Eckhard Oechler und Heinz-Dietmar Reich. Zu Beisitzern wurden bestimmt: 

Werner Bluth, Klaus Kops,  Peter Latta, Jens Ruppert, Jürgen Stamer, Peter Thomas,  
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- Projekt-Chor „Schiff ahoi“ für April-Konzert in Gambach - 

Angesichts des großen Erfolgs des Oktober-Konzerts in Petterweil soll die Veranstaltung am 

18. April 2015 im Bürgerhaus Gambach wiederholt werden.  Eintrittskarten sind auch über 

den Gesangverein Karben/Petterweil e. V. erhältlich. Der Chor probt das Programm dienstags, 

20:00 Uhr, im Bürgerhaus Karben/Petterweil. Kurzentschlossene Sänger, die gesanglich 

maritime Atmosphäre schnuppern möchten, können gerne noch an Bord kommen. 

 

 

Eckhard Oechler 
Mitglied des Vorstandes 
- Schriftführer und Pressereferent - 

 
Kontaktdaten: 
Hessenring 85 
61184 Karben 
Telefon: +49 6039/939683 
Mobil:    +49 171 158 3951 
E-Mail:    Eckhard.Oechler@gmx.de 

 

 

Anlagen: 

Bilddateien 

1. „20150305 GF Vorstand 2015 1.JPG“ 

Geschäftsführender Vorstand (von links): Winfried Erb, Ralf-Michael Klügl, Heinz-

Dietmar Reich, Eckhard Oechler 

2. „20150305 Gesamtvorstand 2015 1.JPG“ 

Sitzend (geschäftsführender Vorstand) von links: Winfried Erb, Ralf-Michael Klügl, 

Eckhard Oechler, Heinz-Dietmar Reich 

Stehend (Beisitzer) von links: Klaus Kops, Peter Latta, Werner Bluth, Jens Ruppert, 

Peter Thomas, Jürgen Stamer  

 

 

 

 


