
W a s  i s t  d e n n  e i n 

„Sängerbrief“? Wer braucht 

denn sowas? Wie kommen die 

denn auf so eine Idee? 

Wenn Du dir diese oder ähnli-

che Fragen gestellt hast, als 

Du unsere erste Ausgabe des 

Sängerbriefes in die Hand 

genommen hast, dann wurde 

das erste Ziel unseres Experi-

ments schon erreicht: Auf-

merksamkeit! 

Aber der Sängerbrief soll weit 

mehr bewirken. Wir haben uns 

dazu entschlossen, nicht nur 

„vereinsintern“ Informationen 

auszutauschen, sondern viel-

mehr nach „außen“ über unse-

re Aktivitäten zu informieren 

und so für unseren Verein zu 

werben.  

Getreu dem Motto „tue Gutes 

und rede drüber“ wollen wir  

Euch — und damit nicht nur 

unseren Vereinsmitgliedern, 

sondern der breiten Öffentlich-

keit — in loser Reihenfolge  in 

Form des Sängerbriefes  einen 

Einblick in unser Vereinsleben 

geben. Unsere Aufgabe sehen 

wir nicht nur darin, den Chor-

gesang zu pflegen und ge-

sangsorientierte  Veranstaltun-

gen durchzuführen, sondern 

auch darin, die Kultur in wei-

testem Sinne zu vertreten und 

damit einen Beitrag zum Ge-

meinwohl in unserem Stadtteil 

zu leisten.   

Um darüber auch allen Bewoh-

nern des Stadtteils zu berich-

ten, wagen wir jetzt das Experi-

ment einer eigenen Publikati-

on für alle Mittershäuser und 

Scheuerberger. Wir hoffen, 

damit Euren Geschmack zu 

treffen und Euer Interesse zu 

wecken. Wenn das der Fall ist, 

wollen wir eine regelmäßige 

Erscheinung auf die Beine 

stellen und hoffen auf positive 

Resonanz. 

Ich bin gespannt auf Eure 

Rückmeldung; egal ob Lob 

oder Kritik oder Verbesse-

rungsvorschläge. Sprecht uns 

einfach an oder gebt uns, 

wenn Ihr mögt, „elektronische“ 

Rückmeldung. Wir halten dafür 

alle Möglichkeiten bereit, zum 

Beispiel in unserer neu gestal-

teten Homepage, über die wir 

in dieser Erstausgabe  eben-

falls berichten. 

Mit frohem Sängergruß 

 

 

 

 

 

 

Erich Leinen, 

Vorsitzender 

Herzlich willkommen 

Termine 

Öffentliche Termine: 

Samstag,  11.10. 20:00 Uhr Liederabend Kulturgemeinde Wald-Erlenbach 

Sonntag, 23.11.   Totensonntag, Gedenkfeier am Friedhof Mittershausen 

Sonntag,  30.11. 14:00 Uhr Seniorenfeier, DGH Mittershausen, Am Auwiesenberg 

Samstag,  06.12. 17:00 Uhr Nikolausfeier, Dorfplatz Mittershausen 

Donnerstag, 25.12. 20:00 Uhr Öffentliche Weihnachtsfeier, Saal Gasthaus Zur Linde 
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Was lange währt……. 

Das Internet bietet uns als 

örtlichem Verein die Möglich-

keit, uns wirksam in der Öf-

fentlichkeit zu präsentieren 

und über das Vereinsgesche-

hen zeitnah und aktuell zu 

berichten. Das ist aber mit 

erheblichem Aufwand verbun-

den, den wir — gemessen an 

dem Nutzen — gerne auf uns 

genommen haben. Nun ist sie 

fertig und „ins Netz gestellt“: 

Unsere neue Homepage.  

Vorangegangen sind zahlrei-

che Entwürfe für ein stimmiges 

Design, anschließend in mühe-

voller Kleinarbeit die Erstellung 

der Inhalte und als Letzter 

Schritt die Programmierung 

und das „Feintuning“. 

Die Homepage enthält alle 

Informationen über den Ver-

ein, die Chöre, die Aktivitäten 

sowie einen Terminplan.  Er-

gänzt werden die Informatio-

nen durch ausführliche Bilddo-

kumentationen. Für unsere 

Mitglieder gibt es einen inter-

nen Bereich. 

Wir sind sehr gespannt, wie 

die Homepage ankommt. Wir 

laden Euch ein zum Schmö-

kern und Lesen und bitten um  

Eure Rückmeldung; egal ob 

Kritik, Tadel oder Lob .  

Noch besser: Ihr gebt uns Hin-

weise auf fehlende Inhalte 

oder auch Verbesserungsvor-

schläge.  Hierfür halten wir auf 

der Homepage ein Kontaktfor-

mular bereit; Ihr könnt uns per 

Mail erreichen oder sprecht 

uns einfach an. Die Vorstands-

mitglieder werden alle persön-

lich auf der Homepage vorge-

stellt. 

Der Abend stand aber insbe-

sondere im Zeichen von Ehrun-

gen.  

 

Das Foto zeigt die Geehrten 

zusammen mit Kreisbeigeord-

netem Volker Buser, Bürger-

meister Rainer Burelbach und 

Sängerkreis-Vorsitzenden Wolf-

gang Schlapp.  

Ausführliche Infos über diesen 

wunderbaren Abend sind unse-

rer Homepage zu entnehmen. 

An unserem diesjährigen Lie-

derabend wurde den Zuhörern 

wieder  ein bunter Reigen mu-

sikalischer Darbietungen ser-

viert. Neben unseren Chören 

traten der Männer– und Frau-

enchor der Sängerlust 1912 

Lauten-Weschnitz,  die Män-

nerchöre der KG Wald-

Erlenbach und des Liederkranz 

1886 Hambach sowie der 

Gemischte Chor Sängerquar-

tett 1896 aus Heppenheim 

auf.  

 

 

 

65 Jahre aktiv: 

 Nikolaus Schmitt 

60 Jahre aktiv: 

 Gerhard Haase 

40 Jahre aktiv: 

 Karl Leitner 

 Erwin Thaler 

25 Jahre aktiv: 

 Klaus Bechtel 

 Erich Leinen 

 Johann Schneider 

Landesehrenbrief: 

 Erich Leinen 

Der neue Internetauftritt 

Rückblick auf den Liederabend am 10. Mai 

„Wer nicht mit 

der Zeit geht, 

der geht mit der 

Zeit“ 
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Die Geehrten 



Noch nie gab es in Mittershau-

sen-Scheuerberg so viele akti-

ve  Sängerinnen und Sänger 

wie jetzt.   

Wie heißt es so schön: 

„Es wächst zusammen, was 

zusammen gehört“. 

Das Sängerquartett — eine 

verschworene Gemeinschaft: 

Seit Jahrzehnten eine Instituti-

on und aus dem örtlichen Ge-

schehen nicht mehr wegzuden-

ken. Über die Jahre gewachsen 

und doch verjüngt. Aktuell mit 

einer Mannschaft von ca. 

zwanzig Chormitgliedern aller  

Altersstufen. Gewissermaßen 

ein „Mehrgenerationenprojekt“ 

Aus einem Experiment ist  ein 

ungeahnter Erfolg geworden. 

Am 2. Mai 2012, also vor zwei 

Jahren, hatten sich einige Initi-

atorinnen verabredet, um zu 

schauen, was sich machen 

lässt.  Es kamen nicht nur 

einige zu diesem Treffen, es 

waren gleich zwölf singfreudi-

ge Damen. Sie wurden emp-

fangen von den „Herren“ und 

von Dirigenten Alfred Müller.   

Er stellte sich der Herausforde-

rung,  aus den angehenden 

Sängerinnen — die meisten 

ohne jegliche Chorerfahrung —

einen Frauenchor zu formen.  

Das ist ihm, wie unschwer zu 

erkennen, sehr gut gelungen.  

Die Bevölkerung unseres 

Stadtteils hatte bereits einige 

Male die Gelegenheit, den 

Frauenchor bei seinen Auftrit-

ten zu bewundern. Auch au-

ßerhalb unseres Stadtteils 

sorgten die Damen bereits für 

Aufsehen.  

Alfred Müller übernahm im 

Frühjahr 2011 die musikali-

sche Leitung des Männercho-

res. Mit ihm konnten wir einen 

kompetenten Chorleiter mit 

großer Erfahrung gewinnen. 

Unter seiner Dirigentschaft 

haben wir intensiv an unserem 

Repertoire geübt und auch 

Neues ausprobiert.  Bei allem 

Fleiß: Alfred Müller geht sehr 

einfühlsam und mit einer gu-

ten Portion Humor an die Sa-

che, so dass der Spaßfaktor 

nicht zu kurz kommt.   

Ein erstes Projekt für den ge-

meinsamen Auftritt beider 

Chöre hat er auch schon in 

Angriff genommen. 

Den Dirigenten werden wir in 

einer der nächsten Ausgaben 

näher vorstellen. 

Wir starten durch 
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„Es wächst 

zusammen, was 

zusammen gehört“ 

Das Sängerquartett 1925: Eine verschworene Gemeinschaft:      Aufnahme: Foto Neher 

Der Männerchor 

Der Frauenchor 

Der Dirigent 



 

Wann isch na Geld g’nug hätt 

Do wißt isch was isch deet 

Do wißt isch was isch deet, aloa hee! 

Do mißt ä Haisl her 

Des goanz moi Eige wär 

Des goanz moi Eige wär 

Ou des wär schäi - ou wär des schäi! 

 

Drowwe uff’m Berg mißt’s soi 

Mädde im Sunneschoi 

Midde im Sunneschoi, im griene  

Kläi! 

An jedem Fenschderbrett 

Blumme gar veel und nett  

Blumme gar viel und nett 

Ou des wär schäi - ou wär des schäi!  

 

Do mißt ä Weibl noi 

Schwarlockisch mißt se soi 

Schwarlockisch mißt se soi, mit weiße 

Zeh! 

Grad wie die Scholz Gret 

Wann die misch nemme det 

Wann die misch nemme det 

Ou des wär schäi - ou wär des schäi! 

 

Bringt dann de Storsch um’s Johr 

En Bu mit Lockehor 

En Bu mit Lockehor, sreere noch mäi! 

Un do dezwische noi 

Derft’s aa ä Mädsche soi 

Derft’s aa ä Mädsche soi 

Ou des wär schäi - ou wär des schäi! 

 

Äwwe isch heb koa Geld 

’s gibt uff der goanze Welt 

’s gibt uff der goanze Welt nix Ärm’res 

mäi 

Isch glaab isch sterb noch droa 

Es guckt misch koani oa 

Es guckt misch koani oa 

Ou, des dut weeh – ou dud des weeh! 

 

Wann isch na Geld g’nug heed 

Do wißt isch was isch deed 

Do wißt isch was isch dät, aloa hee! 

Do mißt ä Haisl her 

Des goanz moi Eige wär 

Des goanz moi Eige wär 

Ou des wär schäi - ou wär des schäi! 

Noch bekannt? Heute: Die Scholze Gret 
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Mitmachen? 

Erich Leinen, Vorsitzender 

Hofackerweg 21 

64668 Rimbach 

Telefon:06253/972938 

Mobil:    01577/2700252 

E-Mail:  

vorsitzender@saengerquartett.de 

Sängerquartett 1925  
Mittershausen-Scheuerberg 

Unsere Adresse im Web: 

www.saengerquartett.de 

Wir möchten Euer Interesse an 

unseren Aktivitäten  und einer 

Mitgliedschaft in unserem Ver-

ein wecken. Durch Euren Bei-

tritt unterstützet Ihr uns in  

unserem Bemühen, das kultu-

relle und gesellschaftliche Le-

ben des Stadtteiles Mittershau-

sen-Scheuerberg zum Wohle 

der gesamten Bevölkerung  

mitzugestalten. 

 

Als förderndes Mitglied erhal-

tet Ihr 

 ein Ständchen bei Geburts-

tagen, Hochzeiten, Silber-

hochzeiten etc., 

 Einladungen zu den Veran-

staltungen des Vereins, 

z.B. Liederabende, sonsti-

ge musikalische Veranstal-

tungen, Ausflüge, Weih-

nachtsfeiern. 

Selbstverständlich würden wir 

uns über einen aktiven Beitritt 

zum "Sängerquartett" noch 

mehr freuen, da wir den Chor-

gesang noch besser und auch 

anspruchsvoller gestalten 

könnten. Das Argument "Ich 

kann doch gar nicht singen" 

kommt bei uns nicht zur Gel-

t u n g .  D e n n  i m 

"Sängerquartett" gibt es im 

Männerchor und im Frauen-

chor jeweils bis zu vier Stim-

men, und eine passt be-

stimmt auch für Dich. 

 

Unser Dirigent, Herr Alfred 

Müller, ist bestrebt, uns allen 

den Chorgesang in einfühlsa-

mer Arbeit nahe zu bringen, 

so dass eine Überforderung 

des Könnens nicht in Frage 

kommt. Die Auswahl der auf-

zuführenden Lieder richtet 

sich nach den Wünschen und 

den Fähigkeiten der Sänger. 

So wird gewährleistet, dass 

für jeden das passende dabei 

ist. 

 

Neben dem Chorgesang  pfle-

gen wir auch die Geselligkeit 

in einer angenehmen Atmo-

sphäre. Unser schönes Sän-

gerheim bietet hierzu das 

passende Ambiente. 

 

 

 

 

 Schau mal rein bei 
den Sängern oder 

Sängerinnen, 
es ist für Dich 

völlig 

unverbindlich 

Unsere Singstunden 

 

Termine: 

Montag,  20:00 Uhr Männerchor 

Mittwoch,  19:30 Uhr Frauenchor 

 

Übungsort: 

Dorfgemeinschaftshaus Mittershausen 

Am Auwiesenberg 

 

 

 

 


