
~~3EinNeuer dirigiert, die' Sänger'
Nach Knatsch im Vorstand wählt die Eintracht Petterweil ihren Vorsitzenden vorzeitig neu

Mit Peter Latta hat der Gesangs-
verein Eintracht 1876 Petterweil
wieder einen neuen Vorstand.

• Von Jürgen W. Niehoff '

Karben. "Lassen sie die Vergangen-
heit ruhen. Es war zum Schluss nur
noch eine einzige Schlamm-
schlacht. Unser Verein hat eine Zu-
kunft und daran denken wir jetzt
nur noch", schloss der neu gewähl-
te Vereinsvorsitzende Peter Latta
das Kapitel um das kurze Intermez-
zo mit seinem Vorgänger Wolfgang
Schrammen ab.

Großes Einvernehmen
Der hatte nur knapp ein 'halbes
Jahr den Verein geführt 'und erst
vor kurzem in Unfrieden mit den
übrigen Vereinskameraden das Amt
niedergelegt (die FNP berichtete).
Weil seinem Beispiel noch andere
Vorstandsmitglieder gefolgt waren,
musste am Freitag auf der Mitglie-
derversammlung unter' Ausschluss
der Öffentlichkeit ein neuer Vor-
stand gewählt werden. Da Schram-
men nicht nun sein Vorstandsamt
niedergelegt hatte und am Ende
mit seinen Vorstellungen über die

Neuausrichtung des Vereins nach
eigenen Bekundurigen ganz alleine
gestanden hatte, hatte er reinen
Tisch gemacht und den Verein ver-
lassen. So fand die Mitgliederver-
sammlung, bei der 46 der 142 Mit-
glieder anwesend waren, in großem
Einvernehmen statt, wie Vereins-
pressesprecher Eckhard Oechler
verlauten ließ. Alle Kandidaten sei-
en einstimmig gewählt worden.

Seit fast 30 Jahren dabei
Zum neuen Vorsitzenden )wurde
Peter Latta gewählt, der dem Verein
fast 30 Jahren angehört und sich,
immer wieder an der Vorstands ar-
beit beteiligt hat. Ralf.Michael
Klügl wurde im Amt des zweiten
Vorsitzenden, Helmut Bürger als
Kassenverwalter und Eckhard
Oechler als Schriftführer und Pres-
sereferenten bestätigt. Beisitzer
wurden Otmar Baiser, Bernd Benöl-
ken, Werner Bluth, Klaus Löhr,
Wolfgang Rieger und Peter Tho-
mas. Bestätigt als Notenwarte wur-
den Klaus Kops und Frank Zinke.
'Die neue Führungsmannschaft un-
ter der Leitung von Pctcr Latta
möchte die Basis des Männerchors,

I der derzeit aus 33 aktiven Sängern
J
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Der neue Vorsitzende Peter tatta (Zweiter von rechts) und die Vorstands-
mitglieder der Eintracht blicken hoffnungsvoll nachvorne. Foto: Privat

besteht, weiter stabilisieren und er-
weitern. Dabei verweist, Latta auf
die Erfolge seines Männerchors bei
den Konzerten im Kloster Arns-
burg im juni-sowie in Wölfersheim
vor einigen Tagen hin. Sie ließen er-
kennen, dass der Chorgesang-
auch im reinen Männerchor - wie-
der populärer wird. Der neue Vor-

I

stand lädt Herren jeden Alters, mit
und ohne Gesangserfahrung sowie
aus und Umgebung zur Schnupper-
probe ein.

Die Chorproben finden dienstags von
20 bis 22 Uhr im Bürgerhaus Karben-
,Petterweil statt Nähere Informationen
unter www.gvp-1876.de

mit dem Martmsbrunnen und den
vorbildlich erhaltenen Türmen der
Stadttore zieren das alte ,weinstädt-
chen. Cochem wird überragt von
der prächtigen Reichsburg, die um
das Jahr 1000 errichtet wurde.
Durch französische Truppen 1689
während des pfälzischen Erbfolge-
krieges zerstört, erwarb Mitte des
19. Jahrhunderts ein vermögender
Privatmann die Ruine und ließ die
Burganlage unter Erhaltung .der al-
ten Bausubstanz 'im neugotischen
Stil wieder herrichten.
Der Nachmittag war dem Besuch

einer der schönsten Burgen
.Deutschlands, der Burg Eltz bei

Ossenheim be
Friedberg. "Künftig bes}lchen Os- und Meh
senheimer Kinder ihren Kindergar- l ten, da d
ten im eigenen Ort", freut sich' -Mehrzwe
LandratjoachimArnold (SPD) bei tert der La.
der Übergabe der Baugenehmi- Damit
gung für den Neubau der Kinderta- Stadt mit'
gesstätte in Ossenheim an den Haushahss
Friedberger Bürgermeister Michael gieeffckt
Keller (SPD). Der Neubau wird in und mit r
attraktiver Lage direkt neben dem ren Mitte]
Bürgerhaus entstehen. ' traktivcs "
Ossenheini wird also bald über bot ZU NI h
ine Kindertagesstätte verfügen: nold Iwj
er Stadtteil ist durch ein neues der 1\1111141

Baugebiet insbesondere für junge die Killdrl
~amilien sehr attraktiv geworden. 1>('1 KII,'
Dieser Entwicklung folgt nun der Pilltl 1111 11
Bau der neuen Einrichtung. "Das ist flll die
Konzept sieht vor, auf einen Turn- der 1111"1
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