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MGV Oberdiebach feierte den „Frühling der Chöre“ 
 

Am Samstag, den 18.04. und Sonntag, den 19.04. feierte der MGV „Eintracht“ 1822 
Obediebach e.V. sein Sängerfest unter dem Motto „Frühling der Chöre“. Es begann 
am Samstag um 19:30 Uhr mit einem Freundschaftssingen, zu dem neben den drei 
Chören des MGV die Chöre aus Mörschbach, Perscheid, Dichtelbach, Siefersheim, 
Urbar und Werlau eingeladen wurden. Vereinsvorsitzender Thomas Voigtländer 
begrüßte alle Anwesenden in der vollbesetzten Fürstenberghalle. Er freute sich so 
viele Sängerinnen  und Sänger zu sehen, was als ein Zeichen für die Traditionspfle-
ge des Chorgesanges anzusehen ist. Auch der MGV Oberdiebach trägt zur Erhal-
tung dieses Kulturgutes bei. Besondere Gäste waren an diesem Abend der Kinder- 
und Jugendchor St. Antonius aus Urbar und die „S(w)inging Kids“, die auch gemein-
sam auf der Bühne standen. Sie begeisterten das Publikum und „ernteten“ den 
meisten Applaus! Es ist schön zu sehen, dass die Kinder- und Jugendförderung im 
Mittelrheintal nicht zu kurz kommt und auch Chorfreundschaften kreisübergrei-
fend zustande kommen. In seiner munteren Art führte Thomas Voigtländer durch 
das abendfüllende und abwechslungsreiche Programm. Es wurden deutsche und 
internationale Lieder vorgetragen, mit und ohne Musikbegleitung. Zum Abschluss 
wurde der traditionelle Sängergruß „Du Land der Burgen“ von alles Sängerinnen 
und Sängern gemeinsam gesungen. 

Der Sonntag begann mit einem Gottesdienst in der Fürstenberghalle. In der Predigt 
verglich Pfarrer Harder das Singen im Chor mit dem täglichen Umgang miteinan-
der. In beiden Fällen muss man auf den „guten Ton“ achten und Mut zu neuen 
Liedern bzw. neuem Verhalten haben. Der Männerchor und der Posaunenchor ge-
stalteten den Gottesdienst mit. Anschließend wartete auf alle ein leckeres Mittag-
essen: Spießbraten mit Kartoffelsalat; vorbereitet von einigen Vorstandsmitglie-
dern und Sängerinnen und Sängern der „S(w)inging People“.  

Um 14:30 Uhr begann dann das traditionelle Viertälersingen. Leider bestehen nur 
noch drei Vereinen (Trechtingshausen, Oberdiebach und Bacharach-Henschhau-
sen) mit fünf Chören im Viertälergebiet, diese müssen sich aber ganz und gar nicht 
verstecken. Die vorgetragenen Lieder waren absolut sehen- und hörenswert!  



Als Ehrengäste konnte Thomas Voigtländer den Vorsitzenden des Kreischorverban-
des Mittelrhein Herrn Heinz Hildner und den Geschäftsführer Herrn Gerd Breitbach 
begrüßen. Herr Hildner lobte besonders die Jugendarbeit des MGV Oberdiebach. 
Anschließend ehrte er Arno Höltz, Erich Schneider, Günther Krämer und Manfred 
Krämer für 60 Jahre aktives Singen. Der Vorsitzende des KCV gratulierte allen ganz 
herzlich und überreichte ihnen eine Urkunde und die goldene Ehrennadel. Außer-
dem äußerte er den Wunsch, alle Geehrten auch zu ihrem 70-jährigen Jubiläum 
gratulieren zu dürfen!  

 

 
           Ehrungen 

Auch dieser Nachmittag war gefüllt mit traditionellem und modernem Liedgut, 
deutschen und internationalen Liedern und endete ebenso mit dem Sängergruß 
„Du Land der Burgen“.  

An beiden Tagen war für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Zusätzlich gab es am 
Sonntag ein reichhaltiges Kuchenbüffet. Allen Helfern vor, während und nach dem 
Wochenende und allen Kuchenbäcker/innen sei auf diesem Wege noch einmal 
ganz herzlich gedankt! Ein besonderer Dank geht an Frau Annemarie Zahn, die die 
Gestaltung der Plakate und Programme professionell übernahm! Ohne Euch wäre 
dies alles nicht zu schaffen gewesen!  

Wer sich jetzt mal genauer über den MGV Oberdiebach informieren möchte, kann 
dies auf unserer Homepage www.mgv-oberdiebach.de tun. 

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

