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Generalversammlung des MGV Oberdiebach 
 

Am Samstag, den 18. Januar fand die diesjährige Generalversammlung des MGV 
„Eintracht“ 1822 Oberdiebach e.V. im Vereinslokal statt. Vereinsvorsitzender 
Thomas Voigtländer begrüßte alle Anwesenden zur diesjährigen Generalversamm-
lung. Der Verein befindet sich nun im 192. Jahr und kann sich über 99 Mitglieder 
freuen. Frau Kathrin Rost wurde intern für 10 Jahre aktives Singen in dem Chor 
„S(w)inging People“ geehrt. Im Rückblich waren sich alle Chöre einig, dass es ein 
schönes und erfolgreiches Jahr mit vielen Auftritten und größeren und kleineren 
Ausflugsfahrten war. Der gemeinsame Höhepunkt für alle aktiven Sängerinnen und 
Sänger war zweifelsohne das große gemeinsame Sommer-Benefizkonzert in der 
Mittelrheinhalle in Bacharach. Gemeinsam mit BONT, der Musikschule Jürgen 
Zimmer und den Solisten Gisela Ginsberg und Claudia Kurz sammelten wir unter 
dem Motto „Sing und Swing am Mittelrhein“ für die „Musikalische Jugendarbeit in 
der Region“.  
 
Nach dem Bericht der Kassenprüfer schloss sich die einstimmige Entlastung des 
Vorstandes an. Folgende Änderungen ergaben sich im Vorstand: 

a) Kassenprüfer wurden Horst Maurer und Angela Seckler. 
b) Heidrun Lunkenheimer scheidet aus dem Vorstand aus. Für sie kam Ulrike 

Böhler als Kassiererin in den Vorstand.  
c) Deshalb ändert sich die Position für Alfred Roos. Er bleibt im Vorstand als 2. 

Kassierer.  
d) Klaus Klemann wird Beisitzer. 

 
Für 2014 stehen auch schon einige Termine auf dem Kalender: Im März finden die 
Chorwochenenden der „S(w)inging People“ und der „S(w)inging Kids“ statt. Neben 
den schon zur Tradition gewordenen Auftritten, wie z.B. das Frühlingssingen an der 
Sängerlinde oder der Mitwirkung des Männerchores an den bekannten Gottes-
diensten findet auch wieder das Grillfest statt. Höhepunkt wird auch in diesem 
Jahr wieder das große Benefizkonzert am 27. September in der Mittelrheinhalle in 
Bacharach sein. Aber auch neuartige Auftritte sind in Planung. Heinz Vogel über-
legt mit dem Männerchor einen Volksliederabend zu veranstalten. Und Thomas 



Staßen möchte mit den „S(w)inging People“ wieder in der Adventszeit auftreten; 
vielleicht auf einem Weihnachtsmarkt oder mit einem kleinen Weihnachtskonzert 
in einer Kirche?  
 
Eine große Sorge bleibt aber weiterhin die schwindende Sängeranzahl im Männer-
chor und bei den „S(w)inging Kids“! Es ist schade, dass es so schwer ist die Men-
schen zum Singen in einem Chor- in der Gemeinschaft zu begeistern! Der MGV 
Oberdiebach ist ein traditionsbewusster Männergesangverein, der es Wert ist, un-
terstützt zu werden! Gerade im letzten Jahr sind die drei Chöre stark zusammen-
gewachsen! Immer wieder singen wir gemeinsam auf der Bühne.  
 
Wenn Sie jetzt neugierig auf uns geworden sind, kommen Sie zu unseren Auftrit-
ten, öffentlichen Chorproben etc. und unterstützen Sie uns! Egal ob als aktives o-
der inaktives Mitglied. Nähere Informationen und Termine finden Sie auf unserer 
Homepage www.mgv-oberdiebach.de 
 
Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Du Land der Burgen“ endete die General-
versammlung und der gemütliche Teil schloss sich an. 
 

http://www.mgv-oberdiebach.de/

