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Aktiv gegen Nachwuchssorgen 

  

 
Der Vorstand des Kreutzer-Chors will mit einer breit angelegten Öffentlichkeitskampagne für mehr Nachwuchs 

sorgen: (v.r.) Franz Maier, Günter Schäuble, Christel Kasseckert, Heinz Kucher und Rainer Kotz.  

Steinmüller  

Meßkirch (hps) Der Meßkircher Kreutzerchor will im Vorfeld des Festjahrs zum 160. Geburtstag 2008 Probleme 

auf Orts- und Regionalebene angehen: Dazu gehört vor allem das des fehlenden Nachwuchses für die Chöre in 

der Region. Zu diesem Zweck hat der Kreutzerchor eine umfangreiche Öffentlichkeitsaktion vorbereitet und für 

den morgigen Donnerstag eine Gesprächsrunde mit den Vertretern aller 15 Gesangvereine aus dem Sängerbezirk 

Meßkirch-Heuberg organisiert. Gemeinsam wolle man das Nachwuchsproblem angehen. Das erläuterten 

Chorvorsitzender Günter Schäuble und andere Vorstandsmitglieder gestern vor Pressevertretern. 

Im kommenden Jahr wird der Traditionschor 160 Jahre alt. Die Vorbereitungen für diesen Geburtstag bestimmen 

bereits den Choralltag, zumal die Meßkircher 2008 die Kreutzer-Tafel des Landes erhalten werden. Die erste 

vereinsinterne Klippe vor dem Geburtstagsjahr wird, berichtete Schäuble, derzeit umschifft. Chorleiterin Monika 

Heinen-Wolf gibt nach sieben Jahre ihre Dirigentenposition im Kreutzerchor auf. Schäuble: "Wir haben drei 

Bewerbungen für die Nachfolge." Zwei Dirigenten hätten ihr Probedirigat bereits absolviert und der dritte 

Bewerber werde sich im April vorstellen. Unter diesen drei Musikfachleuten werde sich der Chor den 

Nachfolger für Heinen-Wolf aussuchen. Der Begriff "Chor" sei dabei ganz wörtlich zu verstehen. Schäuble und 

seine Vorstandskollegen versicherten, dass die Chorsänger in dieses Auswahlverfahren eingebunden werden. 

Der neue Dirigent solle sein Amt am 1. Mai antreten. 

Das zweite Problem, das Günter Schäuble, dem Gesamtvorstand und dem Chor auf den Nägeln brennt, ist die 

Nachwuchsfrage. Schäuble: "Wir haben derzeit 35 Sänger, deren Durchschnittsalter noch unter 60 Jahren liegt." 

Mit diesem Zustand wollen sich die Kreutzer-Sänger nicht abfinden. Sie starten deshalb eine groß angelegte 

Öffentlichkeitskampagne. Dabei, erläuterte der Vorsitzende, gehe es nicht nur darum, Nachwuchs für den 

eigentlichen Kreutzer-Chor zu finden. Sollten sich mindestens 20 bis 25 jüngere Sänger und Sängerinnen finden, 

werde der Kreutzer-Chor einen eigenen "Jungen Chor" ins Leben rufen, der die Alterslücke zwischen dem 

Spatzen- und Jugendchor und dem Kreutzer-Chor füllen soll. Dieser neue Chor werde sich ausschließlich mit 

modernem Liedgut beschäftigen, wobei die Auswahl der Lieder in die Verantwortung des neuen Chores und 

dessen Dirigenten gelegt werden solle. In Rast und Göggingen, erklärte Schäuble, hätten entsprechende 

Initiativen bereits Erfolg gehabt. "Meßkirch soll nicht hinten anstehen." Die Nachwuchsprobleme beträfen nicht 

den Kinder- und Jugendbereich.  

Das Herzstück dieser Öffentlichkeitskampagne soll eine aufwändig gestaltete Broschüre sein, die in einer 

Auflage von 9000 Stück noch in dieser Woche in Meßkirch, Sauldorf, Buchheim und Engelswies an alle 

Haushalte verteilt wird und für den Gesang im Chor werben soll. Wichtiges Ziel der Aktion sei es, den 

Menschen die Hemmschwellen zu nehmen. Dazu gehöre die persönliche Einschätzung "ich kann nicht singen!" 

 


