
MGV-Newsletter 03-2022 1/5 

Dorfplatz 2 
85055 Ingolstadt 
 

www.mgv-oberhaunstadt.de 

 

 

MGV Oberhaunstadt  e.V.  
 

Gegründet 1950 
Mitglied im Bayerischen Sängerbund e.V. 

 
 
 

22. August 2022 

Liebe Mitglieder des Männergesangvereins, 

liebe Sängerfreunde, 
 

die ersten hundert Tage der neuen Vorstandschaft sind bereits längst verstrichen. Nach 

außen hat sich während dieser Zeit nicht so viel Erwähnenswertes getan. Vorrangiges Ziel 

der letzten Monate war und ist es, den MGV nach den Turbulenzen der letzten Jahre wie-

der in ruhigere Fahrwasser zu manövrieren und den Vereinsmotor auf gleichmäßigen 

Drehzahlen laufen zu lassen. 

„Die bewährten Strukturen wieder zur Entfaltung bringen“ – so habe ich das in meinem 

Antrittsschreiben vom Mai dieses Jahres formuliert. Und ich denke, dass wir dabei schon 

ein gutes Stück des Weges vorangekommen sind. Das Hauptaugenmerk unserer Vereins-

tätigkeit liegt derzeit vermehrt auf der Aktualisierung der inneren Vereins- und Kommuni-

kationsstrukturen und deren Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten. Die Anpassung 

an die Realitäten des digitalen Zeitalters ist sicherlich eine der Herausforderungen, denen 

sich auch der MGV nicht entziehen kann. 

Seit Anfang Mai proben wir wieder. Und auch da war anfangs nicht alles Gold, was glänz-

te. Verständlich nach fast zwei Jahren ohne Proben und ohne Chorgesang. Insbesondere 

das allmähliche Herantasten an die Belastbarkeit und Klangqualität der Stimmen des vor-

pandemischen Qualitätsniveaus ist eine Aufgabe, die entsprechender Besonnenheit und 

Geduld bedarf. Wir können uns inzwischen durchaus wieder hören lassen. Es ist ja nicht 

so, dass ich mit meinen Männern nach über 30 Jahren frohgesinnter Chorarbeit wieder 

von vorne anfangen müsste. 

Am 25. Mai fand im Sängerheim eine chorinterne Ausspracherunde, der „Runde Tisch“ 

statt, zu dem alle aktiven Sänger geladen waren. Die Themen dieser Aussprache, die von 

den Beteiligten selbst eingebracht und im Plenum diskutiert werden, betreffen dabei alle 

Bereiche des Vereinslebens und der Chorarbeit (siehe Beitrag S.2). 

Einer der Gesprächsschwerpunkte war das Ausloten von Möglichkeiten und Gelegenhei-

ten, bei denen sich der MGV wieder einmal öffentlich präsentieren könnte. In Zeiten, in 

denen an jeder Ecke ein Coronavirus lauert, ein durchaus gewagtes Unterfangen. Allen 

Widrigkeiten zum Trotz haben wir uns zunächst darauf geeinigt, Ende August ein MGV-

Sommerfest zu veranstalten (Einladung S. 4) und den vorgezogenen Volkstrauertag ge-

sanglich mitzugestalten. 

Nicht viel, eher klein aber fein sind die Ansprüche, mit denen wir das Vereinsleben nach 

dem Coronastillstand wieder auf die Beine bringen wollen. Dabei hoffen wir inständig, 

dass uns die Pandemie in den kommenden Herbst- und Wintermonaten nicht wieder zu  

einer längeren Vereinspause zwingt.  
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Auch die ersten dunklen Vereinswolken sind bereits aufgezogen. Die „Alte Schule“ soll ab 

2023 saniert werden (siehe Bericht S. 3). Für uns Sänger steht demnach der Auszug aus 

unserem geliebten Sängerlokal auf bisher unbestimmte Zeit und die Suche nach einem 

geeigneten Ausweichquartier bevor. 

Dazu passt ein Zitat aus dem letzten Newsletter: „Nur vereint wird es uns gelingen, den 

MGV wieder zu alter Stärke zurückzuführen.“ Der MGV Oberhaunstadt ist und bleibt ein 

starker Verein – da werden auch Corona und das drohende Exil nichts daran ändern. 

 

 

Mit besten Sängergrüßen 

 

 

 

 

 

 

 

Der MGV gedenkt der verstorbenen Vereinsmitglieder 
 

Peter Slesiona sen. seit 1992 Vereinsmitglied 

 
(Bericht folgt) 

 

 

 

Sängerzuwachs 

 

Der Kreis der aktiven Sänger freut sich, zwei neue Sänger begrüßen zu dürfen. Sie hatten 

ihr Interesse bereits nach dem Erscheinen unseres DK-Artikels im Oktober 2021 bekun-

det, konnten jedoch pandemiebedingt erst vor Kurzem zu uns stoßen. 

Ein herzliches Willkommen unseren zwei neuen Tenören Tadäus Piszcek und Richard 

Stiegler. 

 

 

 

Runder Tisch“ vom 25 Mai 2022: wichtige Themen und Ergebnisse im Überblick 
 

 Sommerfest am 28. August („Kaffee bei den Sängern“) 

 Auftritt des MGV beim Sommerfest und dem vorgezogenen Volkstrauertag 

 geplant: Adventssingen in St. Willibald am 4. Dezember 2022  

(Organisation: Haunstädter Vierg’sang) 

 Herbstsingen des MGV künftig in den Frühlingsmonaten 

 neues, junges Liedgut einstudieren (Generierung neuer Sänger) 

 zeitgemäßes Erscheinungsbild und attraktiver Internetauftritt des MGV 

 zeitgemäße Kommunikationsstrukturen (vereinsinternes E-Mailverzeichnis) 

 Anschaffung und Neuordnung der Sängermappen 
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Vorstandssitzung vom 10. August 2022: geplante Sanierung der „Alten Schule“ 

 

Wie es unlängst bereits einem DK-Artikel zu entnehmen war, haben die Planungen zur 

Instandsetzung der „Alten Schule“, Dorfplatz 2, bereits ziemlich konkrete Formen ange-

nommen. 

Am 10.08. kam es im Sängerheim zu einem informellen Treffen der MGV-Vorstandschaft 

mit Herrn Michael Kraus, Vorsitzender Bezirksausschuss VIII, der über den aktuellen 

Stand der Planungen berichtete. 

Der Text unseres Schriftführers Peter Mödl im Original: 

Die „Alte Schule“ in Oberhaunstadt soll wieder in einen vorzeigbaren Zustand gebracht 

werden. Dazu informierte der Vorsitzende vom Bezirksausschuss VIII, Herr Michael Kraus, 

die Vorstandsmitglieder über die geplanten Instandsetzungsmaßnahmen durch die Stadt 

Ingolstadt. Erforderliche Haushaltsmittel sind seitens der Stadt Ingolstadt eingeplant und 

bereitgestellt. 

Ob Sanierung oder Neubau, das hängt davon ab, wie das Gebäude künftig genutzt werden 

soll und kann. Deshalb wird über den genauen Umfang der Bau- und Sanierungsmaßnah-

men erst entschieden, wenn detaillierte Erkenntnisse über den künftigen Bedarf vorliegen. 

Maßgebend ist die wohlüberlegte Nutzung des gesamten Gebäudes. Bevorzugt sollten 

Gruppen aus Ober- und Unterhaunstadt in den Räumen dieses Gebäudes untergebracht 

werden können. Da vermutlich unterschiedlichster Bedarf bei der Nutzung der Räume be-

steht, ist momentan auch eine Änderung der Raumaufteilung vorstellbar. 

Der BZA VIII ist beauftragt, zu diesem Thema eine entsprechende Stellungnahme abzuge-

ben. Bereits bei der nächsten BZA-Sitzung (Ende September 2022) wird dieses Thema be-

handelt werden. 

Die Stadt Ingolstadt erhält vom BZA erste Vorschläge für die mögliche Nutzung der Räum-

lichkeiten. Wir haben dem BZA-Vorsitzenden bereits mitgeteilt, dass der MGV daran inte-

ressiert ist, auch künftig im Gebäude der „Alten Schule“, Räume für das Vereinsleben sowie 

für die Chorproben anzumieten. 
 

Interessierte Gruppen und Vereine der Haunstädter Dorfgemeinschaft mögen direkt 

mit Herrn Kraus oder mit dem MGV unter der Mailadresse vorstand@mgv-

oberhaunstadt.de in Kontakt treten. 

 

 
 
musikalisch, hintergründig, besinnlich 
 

Der Mozart-Effekt – viel bemüht und oft zitiert. Nur eine der folgenden Aussagen ist derzeit 

wissenschaftlich unbestritten. 
 

Nachgewiesen ist, dass Musik von Mozart … 
 

 sich positiv auf Intelligenz und Lernvermögen auswirkt. 

 die Milchleistung bei Kühen steigert. 

 die Anfallshäufigkeit epileptischer Anfälle verringert. 

 
Wer weiß es – Siri, Alexa?                                        Hier wäre die Antwort: 

 

mailto:vorstand@mgv-oberhaunstadt.de
mailto:vorstand@mgv-oberhaunstadt.de
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Herzliche Einladung an alle 

Mitglieder und Freunde des 

MGV Oberhaunstadt 
 

Kaffee, Kuchen, Brotzeit und viel 

Musik erwarten unsere Gäste. 

 

Wann: 28. August, ab 14:30 Uhr 

Wo: Sängerheim des MGV 

Einladung zum MGV-Sommerfest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 
Rückblick: 
 
Bereits seit 21Jahren wird beim Männergesangverein regelmäßig im Sommer gefeiert. 
 
Im Jahre 2012 unter dem erwartungsvollen Namen  
 

„MGV-Sommerfest  - Unter der Linde - am Dorfplatz in Oberhaunstadt“ 
 

Der Höhepunkt vor 10 Jahren, der damalige Vorstand konnte dazu als Ehrengast den Bundes-
tagsabgeordneten, Herrn Dr. Reinhard Brandl, in Oberhaunstadt begrüßen. 
 

 
 
. . .  auch wollen wir nicht vergessen,  
bei diesem Fest ist zum ersten Mal unser  
„kassierender Versorgungsmanager“  
mit einer ganzen Menge bunter  
Verzehrbons aufgetaucht. 
 
 
 
 
 
 
Direkt unter der von ihm selbst dekorierten Sängerlinde 
 
. . . a bissal abseits is er scho ghockt  
 -  oba sunst, hod scho paßt!  
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___________________________________ 
 
 
 

 
 
. . . unser Archivarius hat auch zurückgeblättert und eine Anmerkung  
unseres Dirigenten aus dem Jahre 2012 entdeckt. 
 
Dieser meinte da so zwischendurch an:  
 
. . .  es ist irgendwie schön  -  ja schon fast aufregend, 
       Euch beim Einsortieren der Noten zuzusehen 
 
. . . und daran hat sich bis heute nichts geändert! 

 
 
_________________________________________ 
 

Hier noch ein Hinweis: 

 

Der TSV Ober-Unterhaunstadt lädt zum Stockschießen ein. 

Das 14. Dorfturnier ist am Sonntag, den 18.09.2022  
und beginnt um 13:30Uhr. 

 
Findet sich aus dem Kreise unserer Mitglieder (aktiv und passiv) eine Moorschaft,  
so gebt uns bitte Bescheid. Wir erledigen dann die Anmeldung. 
 

 

 

 

 

In diesem Sinne - seid gegrüßt und bleibt gesund.  
Chorproben: Mittwoch, 20:00 Uhr – Erscheinen Ehrensache! 
 
Peter und Walter, eure Vereinsvorstände 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
verantwortlich für den Inhalt: Peter Slesiona, 1. Vorsitzender des MGV Oberhaunstadt 

Singo´s letzte 

Worte 


