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Frühling der Chöre im Diebachtal  

Viertälersingen und Frühlingserwachen in der Fürstenberghalle 
 
Der MGV 1822 „Eintracht“ Oberdiebach hatte zahlreiche Chöre eingeladen, um musikalisch den 
Frühling zu begrüßen. Der Einladung des gemischten Chores „S(w)inging People“ am Samstag, 
14. April folgten die „Monday Singers“ aus Ockenheim, die „Sacropops“ aus Waldalgesheim, die 
ReJoySing aus Planig und die „Stimmicals“ aus Koblenz-Arzheim. Wie den Namen der Chöre 
schon zu entnehmen, erwartete die ebenfalls zahlreich erschienenen Gäste ein abwechslungs-
reiches Programm mit nicht gerade traditioneller Chorliteratur, vorgetragen auf sehr hohem Ni-
veau. Der 1. Vorsitzende und Chorleiter der Gastgeber, Thomas Staßen, verlieh in seiner Begrü-
ßung seiner Freude darüber Ausdruck, dass es gelungen ist, die hochkarätigen Chöre nach Ober-
diebach zu bringen. Bei Ihren Auftritten stellten die Chöre sich selbst und ihre mitgebrachten 
Lieder selbst vor.  Allen Mitwirkenden wurde von dem dankbaren Publikum mit jubelndem Ap-
plaus für ihre Darbietungen gedankt. Auch den Sängerinnen und Sänger hat dieser Abend viel 
Freude bereitet. Viele kannten sich noch nicht und so wurden auch viele neue Ideen entwickelt, 
die man im eigenen Chor umsetzen möchte. 
Deutlich traditioneller verlief das „Viertälersingen“ am Sonntag, 15. April. An dieser jährlich seit 
1947 stattfindenden Chorveranstaltung nahmen ursprünglich 12 Chöre aus dem Viertälergebiet 
und den umliegenden Ortschaften teil. Thomas Staßen bedauerte in seiner Begrüßung, dass nur 
noch zwei Gesangvereine in diesem Gebiet übrig geblieben sind. Nachdem auch der MGV Trech-
tingshausen seine Singetätigkeit im letzten Jahr eingestellt hat, sind nur noch der MGV Hensch-
hausen und der MGV Oberdiebach mit seinen drei Chören übrig geblieben. Ergänzt wurde die 
Veranstaltung daher auch von zwei weiteren Chören, die nicht zum unmittelbaren Einzugsgebiet 
gehören. Der Kirchenchor „Cäcilia“ aus Kisselbach im Hunsrück und die Sangesfreunde „TonArt“ 
aus Boppard Buchenau waren der Einladung gefolgt und nach Oberdiebach gekommen. Bis auf 
den letzten Platz besetzt war die Fürstenberghalle als der Männerchor des MG „Eintracht“ 1822, 
der älteste Gesangverein in Rheinland Pfalz, das Viertälersingen  eröffnete und sich selbst mit 
der Humoreske „Wir sind die alten Säcke“ auf den Arm nahm. 
Ehrungen: Der Rahmen der Veranstaltung wurde auch genutzt, um Sängerinnen und Sänger für 
langjährige Treue zum Hobby zu danken und zu ehren. Diese Aufgabe wurde von Eckart Steeg, 
dem 2. Vorsitzenden des Chorverbandes Mittelrhein im Auftrag des Chorverbandes Rheinland 
Pfalz übernommen. Zunächst durfte er vier Mitglieder der „S(w)inging Kids“ für 5 Jahre Mitglied-
schaft im Chor die Dankesurkunden des Verbandes überreichen. Voller Stolz nahmen die Kinder 
die Urkunden entgegen und freuten sich auch über ein süßes Geschenk ihres Vereins, das ihnen 
vom Chorleiter Klaus Klemann überreicht wurde. Wesentlich länger gingen die beiden Sänger, 
die nun geehrt wurden, schon ihrem Hobby nach. Wilfried Hochstein vom MGV Henschhausen 
erhielt die Urkunde für 60 Jahre Singetätigkeit und Artur Schneider vom MGV Oberdiebach  wur-



de für 70 Jahre aktives Singen mit Urkunde und der Ehrennadel des Chorverbandes Rheinland-
Pfalz gedankt. 
Auch in der zweiten Hälfte des musikalischen Nachmittags erfreuten die Sängerinnen und Sänger 
der teilnehmenden Chöre die dankbaren Zuhörer mit ihren gekonnten Liedvorträgen. Staßen 
bedankte sich zum Abschluss der Veranstaltung bei allen Mitwirkenden, den Helferinnen und 
Helfer, sowie beim Publikum, das nicht mit Beifall gespart hatte. Er forderte alle Anwesenden, 
die gerne singen und noch nicht in einem Chor sind, doch einmal auszuprobieren, wieviel Spaß 
das Chorsingen doch macht. Mit dem Sängerspruch des Chorverbandes Rheinland-Pfalz „Du Land 
der Burgen“, gemeinsam gesungen von allen Chören endete das musikalische Wochenende im 
Diebachtal. 
 
 

 
Abbildung 1 Eckhart und Veronika Steeg vom Kreischorverband Mittelrhein ehrten Hr. Arthur Schneider für 70 Jahre, Hr. Wilfried 
Hochstein für 60 Jahre und Marie und Johanna Barth und Cathrin und Tommy Dimmok für 5Jahre aktives Singen. 

 
Wer gerne singt und noch nicht in einem Chor ist, kann sich gerne auf unserer Homepage über 
die verschiedenen Chöre informieren: www.mgv-oberdiebach.de 
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