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Günter Schäuble löst Johannes Schäfer ab 

  

 
Der neue Vorsitzende des Kreutzerchores Günter Schäuble (rechts) überreicht Amtsvorgänger Johannes Schäfer 

(links) die Kreutzermedaille.  

Kleinert  

Meßkirch (jok) Der Kreutzerchor Meßkirch hat mit Günter Schäuble einen neuen Vorsitzenden bekommen. Er 

löste Johannes Schäfer ab, der diesen Posten vor fünf Jahren von Anni Grömminger übernommen hatte und am 

Freitag in der vom Chor musikalisch umrahmten Hauptversammlung im "Adler-Alte Post" schweren Herzens 

seinen Rücktritt erklärt hatte. Ihm wurde zum Abschied für seine Verdienste die Kreutzermedaille verliehen. 

Als Gründe für den Amtsverzicht nannte der scheidende Vorsitzende seinen Umzug nach Überlingen und seine 

schwer angeschlagene Gesundheit. In seiner Rücktrittserklärung erinnerte er noch einmal an die herausragenden 

Konzerte und Aufführungen während der vergangenen fünf Jahre und bedauerte zugleich, dass es ihm trotz 

dieser sehenswerten Bilanz nicht gelungen sei, bei den Bürgern der Stadt den Wunsch zu wecken, in einer derart 

renommierten Singgemeinschaft mitzuwirken. "Ich bedaure das zutiefst", betonte Schäfer. Bei der 

Ursachenforschung kam er unter anderem zu dem Schluss, dass sich Mobilität und Konsumorientiertheit in 

Verbindung mit den vielfältigen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung einer Bindung an eine Chorgemeinschaft 

gegenüber stünden. Als er dann noch etwas näher auf die Gründe seines Rücktritts eingehen wollte, konnte er 

Tränen nicht mehr unterdrücken. Der stellvertretende Vorsitzende Franz Maier bat die Chormitglieder darum, 

den neuen Vorsitzenden in gleicher Weise zu unterstützen. 

Zuvor hatte Schriftführerin Bärbel Hermann in ihrem Jahresbericht noch einmal alle Ereignisse des Jahres 2006 

Revue passieren lassen und dabei als Höhepunkt die Ungarnreise nach Szeged sowie die dortige Aufführung der 

"Missa solemnis in Es" von Conradin Kreutzer besonders hervorgehoben. Es folgten die Berichte von Monika 

Sick (Spatzenchor), Marianne Krom (Kinderchor) und Kassenwart Heinz Kucher. Nach den Ausführungen von 

Kassenprüfer Hubert Zink, nahm Bürgermeister Arne Zwick die Entlastung vor und sprach dem Chor 

gleichzeitig Dank und Anerkennung für die vielfältigen Beiträge zum kulturellen Leben der Stadt Meßkirch aus. 

Nach der Wahl wagte der neue Vorsitzende, Günter Schäuble, einen Ausblick in die Zukunft und zeichnete ein 

düsteres Bild hinsichtlich der Gewinnung neuer Mitglieder. "Wenn es mal soweit gekommen ist, dass wir mehr 

Ehrenmitglieder als Sänger haben und wir dann nicht mehr in der Lage sind Konzerte zu geben, ist es zu spät", 

mahnte er. Hinzu kommt noch, dass die Chorleiterin Monika Heinen-Wolf ihr Amt abgeben möchte und dann 

auch noch die Frage ihrer Nachfolge im Raum steht. Günter Schäuble wollte deshalb bei seinem Blick in die 

Zukunft, die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit anderen Chören der Umgebung nicht ausschließen wollte. 

Gleichzeitig wurde unter der Federführung von Hubert Zink ein entsprechender Arbeitskreis gegründet. 

 


