
MITTERSHAUSEN, 13.08.2020.  
Karl verkörpert den 
Geist des Sängerquar-
tetts 1925 Mittershau-
sen-Scheuerberg wie 
kein anderer. Der Ver-
ein ist nicht nur sein 
Hobby, sondern viel-
mehr seine Leiden-
schaft; er "lebt und 
leidet" für den und mit 
dem Verein. Im Sän-
gerquartett ist er aktiv 
seit dem Jahr 1973. 
Zuvor war er in jungen 
Jahren aus seiner Hei-
mat Weitental in Südti-

rol in den Odenwald gekommen. Die Liebe zu 
seiner heutigen Frau Inge führte ihn nach kurzer 
Zeit nach Mittershausen, wo er eine Familie grün-
dete und seinen Lebensmittelpunkt fand. Von An-
beginn an engagierte er sich für den Verein, und 
so wurde er bereits 1976 Schriftführer und im 
Jahr 1986 Vorsitzender; dieses Amt führte er bis 
zum Jahr 2000 aus.                           d       
Auf Karl´s Initiative hin konnte den Sängern An-
fang der 80er Jahre ein eigenes Zuhause ge-
schaffen werden: Den Kohlekeller der ehemali-
gen Schule Am Auwiesenberg verwandelte er mit 
seinen Mitstreitern in ein kleines, schmuckes 
Sängerheim, das letztendlich die Grundlage für 
den Weiterbestand des Vereins war. Unter seiner 
Führung erlebte das Sängerquartett einen steti-
gen Aufschwung; vor allem die Förderung der 
Jugend war ihm stets ein besonderes Anliegen.  .  
Mit alledem war seine "Mission Sängerquartett" 
aber keineswegs beendet. Er bekleidete über 
Jahr das Amt des 2. Vorsitzenden und wirkte als 
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Beisitzer im Vorstand mit. Er bringt sich darüber 
hinaus bis heute als "Vereinswirt" ein. So gab und 
gibt es keine Singstunde, in der er nicht für eine 
gute Verpflegung und somit eine angenehme At-
mosphäre im Sängerheim sorgt.               . 

Für seine Verdienste um den Verein wurde Karl im 
Jahr 2000 vom damaligen Ersten Beigeordneten 
des Kreises Bergstraße Egon Straub der Ehren-
brief des Landes Hessen verliehen. Im Januar 
2017 ernannte ihn das Sängerquartett zum Ehren-
vorsitzenden. 
Am 13. August feiert er seinen 70. Geburtstag. 
Corona bedingt gibt es keine große Feier, aber 
eine Fete in kleinem Kreis. Es gratulieren neben 
seiner Familie zahlreiche Freunde, Nachbarn und 
natürlich die Sänger und Sängerinnen des Sän-
gerquartetts. 
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