Sängervereinigung Frohsinn 1870 e.V. Wirges
Es ist vollbracht. Ereignisreiche Tage liegen hinter der Sängervereinigung Frohsinn Wirges, die am
Wochenende des 16. und 17. Juni Gastgeber des Chorfestivals des Leistungssingens des
Chorverbandes Rheinland-Pfalz sein durfte. Schon im Vorfeld der Verantwortungsplanung zeichnete
sich ab: hier hatte man es mit einer organisatorischen und logistischen Mammutaufgabe zu tun, war
„CANDORO“, so der eingetragene Markenname der Festivität, doch für alle Beteiligten eine
absolute Premiere. Nie zuvor fand ein Leistungssingen dieser Art in Rheinland-Pfalz statt, nie zuvor
trafen Leistungs- und Konzertchorbewerber auf Meisterchorbewerber. Ganze 31 Chöre aller
Chorgattungen (Männer- und Frauenchöre, gemischte Chöre, Ensembles) fanden ihren Weg nach
Wirges - die Anreisedistanz variierte zwischen 5 und 167 Kilometern. Wahrlich meisterhafte
Liedvorträge, größtenteils beständiges, gutes Wetter und ein beispielloser Arbeitseinsatz aller
Sänger und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer gewährleisteten das Gelingen des Events - sehr
zur Freude aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer und des Chorverbandes Rheinland-Pfalz und
seiner Verantwortlichen, jene den Frohsinn und sein Team in den höchsten Tönen lobten (Bilder und
ein ausführlicher Nachbericht folgen!). Somit gelang unserem Verein ein weiterer Erfolg der
unseren Aufwärtstrend fortsetzt: die Zeiten könnten nicht besser sein, um dem reinen
Männerchorgesang in unserem Ort Gehör zu schenken und eine Chance zu geben. Kommen auch
Sie vorbei und lassen sich von uns und auch von sich selbst überraschen - jeden Dienstagabend um
19.00 Uhr im Bürgerhaus in Wirges.
Passend zur Fußballweltmeisterschaft galt auch für unsere Sänger gewissermaßen recht schnell
wieder das Motto „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“: bereits in der ersten Dienstagsprobe nach der
festlichen Veranstaltung (am 19.06.2018) stand eine außerordentliche Mitgliederversammlung auf
dem Plan. Anlass: nach dem Ausscheiden unseres ehemaligen 1. Vorsitzenden Ditmar Hommrich
aus dem geschäftsführenden Vorstand war es an den Mitgliedern des Frohsinns einen neuen Mann
an die Vereinsspitze zu wählen. Vorgeschlagen wurde sehr schnell und einvernehmlich Helmut
Parbel, der sich in den vergangenen Wochen und Monaten seiner Amtszeit im geschäftsführenden
Vorstand mehr als nur verdient um diesen Vorschlag gemacht hatte, wäre ohne ihn und seinen
Aufwand eine Umsetzung von „CANDORO“ letztlich gar nicht realisierbar gewesen. Dieses
vorbildliche Engagement dankte ihm die Sängerschar mit einem klaren Wahlergebnis, bei dem er
ohne Gegenkandidat sehr deutlich zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt wurde. Quasi im Zuge
(s)einer ersten Amtshandlung dankte Helmut in seinem, wie auch im Namen aller Sänger und des
Vereines, seinem Vorgänger Ditmar Hommrich für sein jahrelanges Mitwirken und die erfolgreiche
Arbeit im geschäftsführenden Vorstand der Sängervereinigung, sei es als erster Vorsitzender oder in
anderen Ämtern und Positionen. Durch die Wahl Helmut Parbels wurde erneut ein
nachzubesetzendes Amt im geschäftsführenden Vorstand frei: sein ehemaliger „Vorsitz für
Veranstaltungen und Öffentlichkeit“. Mit einem ebenso klaren Ergebnis wie bei der ersten Wahl des
Abends wurde Sascha Ley (27) zum Vorsitzenden für Veranstaltungen und Öffentlichkeit und somit
in den geschäftsführenden Vorstand der Sängervereinigung berufen. Abermals zeigt der Frohsinn
auch hier ein Interesse daran auf die Belange und Ideen jüngerer Sänger einzugehen, indem man die
Vereinsführung verjüngt und dem sängerischen Nachwuchs nicht nur Gehör, sondern auch eine
Stimme verleiht. Beide Kandidaten bedankten sich für das Vertrauen aller Anwesenden und zeigten

sich zuversichtlich, was die Entwicklung und die Zukunft unseres Männerchores angeht. Die Reise
geht weiter!
Am Dienstag, dem 26. Juni, stand der alljährliche Halbjahresabschluss bei unserem Sangesbruder
Werner Mai ins Haus. Der Halbjahresabschluss dient dem geselligen Austausch aller Sänger und
ermöglicht nach einer lockeren Probe unter freiem Himmel Gespräche über das bisher Geschehene
und das noch Bevorstehende eines jeden Jahres. Anders als in den Vorjahren stellt der
Halbjahresabschluss dieses Jahr jedoch nicht das Ende unserer sängerischen Tätigkeit dar. Wie sonst
auch üblich probt die Sängervereinigung am 3. und am 10. Juli (beides Dienstage) in gewohnter
Manier im Bürgerhaus in Wirges, ehe man sich dann ab dem 14. Juli in die wohlverdiente
Sommerpause begibt. Die erste Probe nach der Sommerpause findet dann wie gehabt dienstags am
31. Juli im Montchanin-Raum des Bürgerhauses statt. Wie eingangs bereits erwähnt sind Neulinge
und auch „Sanges-Veteranen“ jederzeit bei uns willkommen - die erste Probe nach der
Sommerpause stellt ein ideales „Kennenlern-Datum“ dar: unverbindlich und zwanglos bei uns
reinzuschnuppern hat bisher niemandem geschadet!

Terminvorschau:
03.07.2018 - normale Gesangstunde (19:00 - 20:30 Uhr)
10.07.2018 - normale Gesangstunde (19:00 - 20:30 Uhr)
31.07.2018 - 1. Gesangstunde nach der Sommerpause
03.09.2018 - Kirmesmontagfrühschoppen
17.11.2018 - Herbstkonzert des Frohsinns (vormerken!)

