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An alle Mitglieder des MGV Oberhaunstadt
Grußwort zum Jahresende

22. Dezember 2021

Liebe Mitglieder und Freunde des MGV Oberhaunstadt.
Das Jahr 2021 geht dem Ende zu. Es hat uns im Bereich der Vereinsführung eigentlich
nur Probleme gebracht.
Wenn uns das Liegenschaftsamt der Stadt Ingolstadt nicht mit einem vertretbaren
Nachlass der monatlichen Kosten vom 1. Februar bis 31. Oktober 2021 entgegen
gekommen wäre, wer weiß, ob wir unser Sängerheim noch betreiben könnten.
Nachdem nach 18 Monaten, am 8. September die erste Chorprobe in diesem Jahr
stattfand, konnten wir wenigstens am 7. November den vorgezogenen Volkstrauertag in
Oberhaunstadt mit den „Deutschen Meßgesängen“ von Michael Haydn im Gottesdienst
und am Kriegerdenkmal mit dem Lied „Wie sie so sanft ruh`n“ mitgestalten.
Für einen Sänger der bereits 2020 mit seiner Frau auf 50 Ehejahre zurückblicken
konnte, aber wegen Corona die Feierlichkeiten verschieben mußte, brachten wir am
13.11.2021 in der Maria de Viktoria Kirche ebenfalls die „Haydn Messe“ zur Aufführung.
Nach dem Dankgottesdienst nahmen wir am Kirchenausgang nochmals Aufstellung für
das Lied „I hob di gern“. Der Ton war angestimmt, doch noch bevor wir loslegen
konnten, mischte sich der Pfarrer dazwischen und meinte, der Schlußsegen stehe noch
aus und das müsse er schnell nachholen. Ganz würdig und andächtig beendete der
Pfarrer den Gottesdienst und nach den Worten, Gehet hin in Frieden begannen wir mit
dem Wunschlied des Jubelhochzeiters.
Bei diesen Auftritten nach langer, langer Zeit merkte man so richtig, daß sich jeder
einzelne Sänger sehr anstrengte, um einen harmonischen Gesang hinzubekommen.
Unser Diri würdigte dies auch am darauffolgenden Mittwoch und meinte:
Der Auftritt am vergangenen Samstag anlässlich der „Goldenen Hochzeit“ unseres
Sangesfreundes in der Kirche „Maria de Victoria“, war eine gute Sache und hat
reibungslos sowie gut geklappt. Für die kurze Zeit seit der Wiederaufnahme der
Gesangstätigkeit, war das sehr gut.
Zum Abschluß des Jahres, war für den 11. Dezember eine Weihnachtsfeier im Kreise
der hauptsächlich aktiven Vereinsmitglieder geplant. Doch auch diese Veranstaltung fiel
der Pandemie zum Opfer. Jetzt bleibt uns gar nichts anderes übrig, als zu hoffen,
unsere traditionellen Vereinsveranstaltungen im kommenden Jahr wieder aufleben zu
lassen.
Beginnen soll das Vereinsjahr am 19. Januar mit der Gesprächsrunde „Runder Tisch“,
bei dem jeder Sänger seine Meinung zum abgelaufenen Jahr äußern sowie Ideen für
künftige Planungen einbringen kann.
Am 16. Februar wird die fällige Mitgliederversammlung mit Neuwahlen stattfinden.
Diese sollte eigentlich schon letztes Jahr stattfinden, mußte aber verschoben werden.
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Fest eingeplant im Veranstaltungskalender des kommenden Jahres sind traditionellen
Veranstaltungen des MGV, wie das Sommerfest unter den Linden, den Vereinsausflug,
das Herbstsingen, das Kreischorsingen, den vorgezogenen Volkstrauertag in
Oberhaunstadt, das Adventsingen in St. Willibald und unsere Weihnachtsfeier. Es hängt
natürlich davon ab, wie es mit Corona weitergeht.
Die kommende Adventszeit, die Weihnachtsfeiertage sowie der Jahreswechsel werden
auch heuer wieder anders ablaufen, als wir es kennen.
Wollen wir doch die Corona-Pandemie-Herausforderung positiv annehmen, die „Stade
Zeit“ als solche, richtig „stad“ genießen, stellen wir uns auf einen Winter zu Hause ein
und freuen uns auf das kommende Frühjahr. Die Hoffnung bleibt und wir wollen im
kommenden Jahr wieder gemeinsam singen.

Ich wünsche euch eine besinnliche Adventszeit, ein friedliches Weihnachtsfest sowie
ein gutes und gesundes Hinüberkommen in das neue Jahr 2022.

Josef Burkhard
1. Vorsitzender
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