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Mit Vereinsehren und Laudatio 

verabschiedet 

  

 
Monika Heinen-Wolf erhielt vom Vorsitzenden Günter Schäuble (rechts) die Ernennungsurkunde zur Ehrendirigentin.  

steinmüller  

Was sie ist und was sie war, wird uns erst beim Abschied klar". In dieser Reimform brachte Günter Schäuble die Laudatio 

auf Monika Heinen-Wolf auf den Punkt. Der Vorsitzende des Kreutzerchors überreichte der bisherigen Chorleiterin die 
Ernennungsurkunde zur Ehrendirigentin. 

Eines wurde schon beim offiziellen Teil des Abends spürbar. Wäre es allein nach dem Willen des Kreutzerchores und seiner 

Sänger gegangen, hätte Monika Heinen-Wolf nach sieben Jahren noch lange nicht Abschied nehmen dürfen. Denn sowohl 

auf musikalischer Ebene als auch im zwischenmenschlichen Bereich bestimmte nach den Worten des Vorsitzenden, 

Harmonie und Freundschaft die Beziehung zwischen Chor und Dirigentin. Schäuble bescheinigte Heinen-Wolf, durch ihre 
Tätigkeit im Verein Qualitätsmaßstäbe gesetzt zu haben.  

In den vergangenen 160 Jahren der Chorgeschichte standen der Sängergemeinschaft mit Monika Heinen-Wolf 27 Chorleiter 
vor. Etwas größer, war der Bedarf an Vorsitzenden gewesen. Immerhin kann Schäuble auf 34 Vorgänger zurückblicken.  

Die bisherige Dirigentin war kurz zuvor 50 Jahre alt geworden, und dieses Lebensjubiläum wurde an diesem Abend gleich 

mit gefeiert. Die Meßkircher hatten der Blumenfreundin einen Rosenstock geschenkt.  

Heinen-Wolf erklärte an diesem Abend , dass sie in Zukunft natürlich die Auftritte des Kreutzerchores besuchen und dann 

eben "ganz entspannt" zu hören werde. Das konnte sie an diesem Abend bereits genießen. Immer wieder stimmten die Sänger 

unter ihrem neuen Chorleiter Thomas Ascher fröhliche Melodien an, die die vollbesetzte Wirtsstube in einen regelrechten 
Konzertsaal verwandelten.  

Günter Schäuble blieb es, mit seinem Rückblick auf die Zeit seit dem Jahr 2000, ein bisschen Wehmut in die Fröhlichkeit des 
Abends zu schütten, wie es eben ein Rückblick auf eine erfolgreiche Ära beinhaltet. 

Die Jahreschronik des Kreutzerchores, wie ein Rückblick zeigte, ist immer wieder mit markanten Punkten der 

Stadtgeschichte und des kulturellen Lebens verbunden. Ob im Schloss der Festsaal der Öffentlichkeit übergeben wurde, ob 

der Chor wie 2003 mit der Oper "Das Nachtlager in Granada" an die Öffentlichkeit trat, ob es Auftritte in Ungarn oder in der 

Region waren, stets erwies sich der Chor als kulturelles Aushängeschild der Stadt Meßkirch und das war, wie Günter 

Schäuble wiederholt in seinem Rückblick feststellte, immer wieder mit der Person und dem Engagement von Monika 

Heinen-Wolf verbunden. 

Die Ehrung für die Sigmaringerin war zweigeteilt. Zunächst erhielt sie einen Blumenstrauß, nach kurzer Pause überreichte 

Günter Schäuble die Ernennungsurkunde zur Ehrendirigentin. Damit war der offizielle Teil beendet und die 
Nachgeburtstagesfeier konnte vereinsintern beginnen. 

Hermann-Peter Steinmüller 



Kreutzerchor Meßkirch 

Der Kreutzerchor besteht derzeit aus 50 aktiven und 73 passiven Mitgliedern. Chorproben sind jeweils freitags ab 20 Uhr in 

der Conradin-Kreutzer-Schule.  

Ansprechpartner ist Vorsitzender Günter Schäuble.  

 


