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„Liederkranz“
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Am 20.12.16
überraschte der
Vorstand alle Aktiven
mit einem GlühweinEmpfang anlässlich
der letzten Chorprobe
im Jahr.

Glühwein-Empfang am 20.12.2016

Fotos: Burkhard Reuhl.

Interview

Elke
Binzer

Elke Binzer

CHOREcho: Elke,
Du singst schon
sehr lange im Liederkranz, wie kam
es dazu?
Elke: Ich singe im
Liederkranz seit
1968, war 48 Jahre aktive Sängerin.
Als junges Mädchen war es absolut nichts alltägliches zum Gesangverein zu gehen.

Bei mir war es so,
dass ich aufgrund
vieler Verletzungen meinen geliebten Handballsport
aufgeben
musste. Da ich
mich gerne vereinsmäßig engagieren wollte, riet
mir mein Vater,
der damals aktiver Sänger war,
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mit zum Liederkranz
zu gehen. Diesen Vorschlag hab ich gerne
angenommen, da ja
Dieter ebenfalls im
Chor aktiv war und
wir schon „ein Auge“
aufeinander geworfen hatten. Außerdem
standen die Vorbereitungen für das Jubiläumsfest in 1969 an.
Dort war ich dann aktive Sängerin, Festdame und durfte den
Prolog sprechen, ein
unvergessliches Erlebnis.
CHOREcho: Was hat
dich bewogen im Vorstand mitzuarbeiten?
Elke: In den Vorstand
kam ich 1990, habe
aber schon lange vorher
mitgearbeitet.
Zum Beispiel habe
ich damals unserem
Vorsitzenden vorgeschlagen, die Weihnachtsfeier auf Samstag zu verlegen, passend zu dekorieren,
ein kleines Programm
anzubieten und die
Geschenke entsprechend zu überreichen. Den musikalischen Teil übernah
men Musiker aus unseren eigenen Reihen.
Diese Form wurde
von allen dankbar angenommen. Für das
Fest 1989 trainierte
ich die Festdamen
in zwei Tänzen und
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schrieb den Prolog.
Es war mir immer
wichtig, für die Allgemeinheit da zu sein
und die gezollte Anerkennung der – ja
meist älteren – Aktiven oder aus der Bevölkerung hat mich in
meiner Arbeit bestätigt und motiviert.
Doch genau dieses
gemeinsame „sichfür-etwas-einsetzen/
erarbeiten“ – vielleicht auch erkämpfen – kann dir im Leben so viel geben an
Bestätigung; das soziale Umfeld, jede
Menge schöner Kontakte und Erlebnisse.
Unsere Jugend sollte
sich überlegen, ob Facebook und globale
Medien dies ersetzen
können.

wurde ich zur 2. Vorsitzenden
gewählt
und 1996, mit 42 Jahren zur 1. Vorsitzenden. Mein oberstes
Gebot war immer vorneweg zu gehen, niemals sagen, ich kann
das nicht oder ich
mach das nicht. Zu
Hause
hatte
ich
selbstverständlich jede Menge Unterstützung, da bei uns alle
„Liederkränzler“ waren. Für mich stand
immer die Familie an
erster Stelle, danach
das Geschäft und
dann kam der „Liederkranz“. Er war mein
Leben.
Der Vorteil war, dass
ich zu Hause arbeitete. Außerdem hatte
ich einen festen Tages- und Wochenplan. Oft hatte ich einen Block und Stift in
meiner Nähe, ob im
Geschäft, in der Küche oder beim Bügelbrett, damit ich meine
Ideen sofort aufschreiben konnte.

CHOREcho: Wie hast
Du gerade die zahlreichen Arbeitsstunden
als 1. Vorsitzende mit
Deiner Arbeit und Eurer großen Familie unter einen Hut gebracht?
Elke: Nach fünf Jahren als Beisitzerin
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CHOREcho: Was hat
Dir die Vorstandsarbeit gegeben?
Elke: Die Vorstandsarbeit hat mich sehr
erfüllt. Egal, welche
Events anstanden, alles musste entsprechend geplant werden und wenn
nach einer gelungenen Veranstaltung, einer erfolgreichen Werbeaktion, oder einem komplett abgedruckten Zeitungsbericht nur
positive Reaktionen kamen, war
dies ein schönes
Lob, gleichzeitig
Ansporn weiterzumachen.

rig, aber ich hoffe,
dass demnächst auch
wieder jüngere Männer zum Chorgesang
finden. Denn nirgends
kann man in solcher
Gemeinschaft (Männer, Frauen, von 16–
85) so herausragen-

de Leistungen bringen und Erfolge feiern. Dem „Liederkranz“ wünsche ich
für die Zukunft viel
Erfolg, weiterhin einen großen Zusammenhalt und immer
ausreichend „Nachwuchs“.

Vor allem aber
weiterhin einen
so kompetenten
Chorleiter wie Martin Winkler, einen
sehr gut arbeitenden Vorstand und
engagierte Sängerinnen und Sänger.

CHOREcho: Wie
siehst Du die
aktuelle Situation des Liederkranzes?
Elke: Die aktuelle
Suche
nach Männerstimmen
ist
zwar schwie-
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Sing dich gesund!
In der aktuellen Erkältungszeit empfiehlt der Liederkranz:
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E-Mail-Adresse:
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