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IMPRESSUM ZUM MANNACHORBLATTL 
 

Herausgegeben vom Verein Männerchor Ergolding e.V. 

 Eibenweg 2, 84030 Ergolding 

 0871/72280 · Fax: 0871/72243 

: fritz.schaller@gmail.com  

Homepage:  www.maennerchor-ergolding.de    
   

DER GESCHÄFTSFÜHRENDE VORSTAND: 
1. Vorsitzender: Fritz Schaller 

2. Vorsitzender: Andreas Neumann 

Chorleiter: Heinrich Wannisch 

Schriftführer: Rudi Wiesneth 

Kassier: Karl Utersky 

 

DEM ERWEITERTEN VORSTAND ALS VEREINSRAT GEHÖREN AN: 
Willi Kappl  

Axel Kasper 

Ulrich Plitzko 

Manfred Schlattl 

Dr. Erwin Zierer 

 

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT: 
Der geschäftsführende Vorstand 

GESTALTUNG UND REDAKTIONELLE BEARBEITUNG: 
Fritz Schaller 

 

Wir wollen aktuell sein und dazu gehört auch, dass uns die für eine ordentli-

che Vereinsverwaltung notwendigen Daten bekannt sind. Dies sind: 
 

Postanschrift, Bankverbindung, Telefon und Emailadresse 
 

Oft wird es versäumt, bei Änderungen auch an die Vereine zu denken. Helft 

bitte mit, unseren ehrenamtlichen Funktionären die Arbeit zu erleichtern und 

gebt uns aktuelle Änderungen bekannt.  
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DIE SEITE 3 – DER VORSITZENDE HAT DAS WORT 
 

Liebe Sänger und Vereinsmitglieder, 
 

wir schreiben das Jahr 2022 und ich hoffe, dass ihr alle gut und gesund im 

neuen Jahr angekommen seid. 
 

Corona hat uns nach wie vor fest im Griff und ich kann momentan noch oder 

noch nicht sagen, wie es weiter geht. Ich hoffe aber, dass Omikron in Deutsch-

land nicht so wütet wie in anderen europäischen Ländern, befürchte aller-

dings, dass es ein Wunschdenken ist. 
 

Unverbindlich will ich euch darüber informieren, was vorerst geplant ist. Als 

nächstes steht die Jubiläumsveranstaltung vom Palmsamstag an. Unsere 

Freunde vom MGV Ismaning planen, dass das Singen am 9.4.2022 stattfinden 

wird. Ich bitte euch, den Termin mal vorzumerken. In der Vorstandssitzung 

am 10.1.2022 haben vereinbart, dass wir, wenn es erlaubt ist, am 9. März 

wieder mit Proben beginnen. 
 

Genauso verhält es sich mit unserem eigenen Konzert, welches am 28.5.2022 

zusammen mit der Liedertafel Straßwalchen und mit einer noch zu ver-

pflichtenden Instrumentalgruppe stattfinden soll.  
 

Tags darauf, am 29.5.2022 ist geplant, dass der Männerchor Ergolding und 

die Liedertafel Straßwalchen den Volksfestgottesdienst im Bierzelt musikalisch 

gestalten werden. Merkt euch bitte auch diese beiden Termine vor. 
 

Weitere Veranstaltungen sind vorerst nicht geplant. Wir wären schon froh, 

wenn das Chorleben wieder in gewohnter Art und Weise stattfinden könnte. 

Ich hoffe und wünsche es uns allen, dass es bald so weit ist. Bei dieser Gele-

genheit möchte ich mich bei euch allen herzlich für die Treue und die Geduld 

bedanken. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir bis auf wenige Ausnah-

men mit dem Männerchor Ergolding auch in die Zukunft planen können. 
 

Abschließend habe ich an alle Sänger die Bitte, dass sie sich die geplanten 

Termine für den Männerchor freihalten, damit wir bei den Auftritten unser 

Publikum überzeugen können.   
 

Wichtig ist, dass alle, die eine Emailadresse haben und sich im Internet auf 

unserer Homepage einloggen können, sich am besten täglich informieren. Wir 

haben in der Sitzung auch vereinbart, dass wir die Auftritte bei den Trauer-

gottesdiensten weiterhin pflegen sollten. Voraussetzung ist aber immer, dass 

wir eine singfähige Mannschaft auf die Beine stellen können. Unser Chorleiter  
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Heinrich Wannisch hat sich bereit erklärt, das Management zu übernehmen 

und er will die Singfähigkeit des Chores in erster Linie per E-Mail abklären. 

Deswegen ist er darauf angewiesen, dass die Sänger mindestens einmal täg-

lich die Mailnachrichten abfragen und was genau so wichtig ist, dass sie auch 

antworten. Auf dem gleichen Weg erfolgt dann auch die Information, ob der 

Auftritt sein wird. Ich werde mich auch bemühen, die aktuellen Informationen 

zeitnah auf der Startseite unserer Homepage einzustellen. 
 

Ihr seht also, dass wir seitens der Vorstandschaft bemüht sind, den Männer-

chor Ergolding mit Leben zu erfüllen. Wichtig ist, dass wir alle am gleichen 

Strang ziehen und dass alle Sänger noch mehr als bisher am Chorleben teil-

nehmen.  
 

Es lebe der Chorgesang, es lebe der Männerchor Ergolding! 

  

Euer 

Fritz Schaller 

 

MITGLIEDERBEWEGUNG 
In dieser Rubrik wollen wir den Lesern aktuell vermitteln, was sich im Bereich 

der Mitglieder geändert hat. Nach dem Motto „a bissal was geht immer, haben 

wir bei den fördernden Mitgliedern einen Neuzugang zu verbuchen. 
 

NEUZUGÄNGE: 
 

Ab 1.1.2022 Robert Drexler jun., förderndes Mitglied 
 

AUSTRITTE: 
 

Dietlinde Gutschalk und Stefan Kremerskothen zum 31.12.2021 
 

STERBEFÄLLE: 
 

Keine Sänger, auch keine fördernden Mitglieder 
 

MITGLIEDERSTAND 
 

Dem Verein Männerchor Ergolding e.V. gehören ab 1.1.2022 insgesamt 114 

Mitglieder an.  
 

• 39 aktive Sänger 

und 

• 75 fördernde Mitglieder 
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GEBURTSTAGE 
 

Unser Mannachorblattl gibt uns die Möglichkeit, den Geburtstagskindern ak-

tuell zu gratulieren. Jeden Geburtstag zu nennen, würde den Rahmen spren-

gen, aber die Halbrunden und Runden wollen wir nicht unerwähnt lassen. 

Ebenso werden auch diejenigen erwähnt, die die Schallmauer 80 erreicht oder 

überschritten haben. Seit der letzten Ausgabe haben gefeiert: - FEHLANZEIGE - 
 

GUTE WÜNSCHE 
 

Wir haben in unseren Reihen Vereinsmitglieder, die gesundheitliche Probleme 

haben und gegen heimtückische Krankheiten ankämpfen. Leider war es mir 

aufgrund der Gegebenheiten nicht möglich, persönliche Besuche abzustatten. 

Das war aber nur ein Hindernis, ich habe mich allen Erkrankten verbunden 

gefühlt. Mit diesen Zeilen wollen wir zum Ausdruck bringen, dass wir an sie 

denken. Unsere guten Wünsche sollen sie begleiten und dazu beitragen, dass 

es besser wird. 
 

 
 

Männerchor Ergolding - Termine 2022 

Tag  Datum  Uhr Anlass Ort 

Vorerst keine Proben!!! 

 

Termine zum vormerken 

Sa. 09.04.  Palmsamstagsingen Ismaning 

Sa. 28.05.  Konzert des Männerchors Bürgersaal Ergolding 

So. 29.05.  Volksfestgottesdienst Bierzelt am Festplatz 
 

 

Unser Freund Sepp Denk hat wieder ein paar Gedichte geschrieben, die ich 

euch nicht vorenthalten möchte:  
 

An s Christkind glaubn  
 

So manches Jahr hat er sich gfreut  

auf s Christkind in der Weihnachtszeit,  

doch in der Schui muaß er erlebn,  

es soll ja gar koa Christkind gebn.  

Und schon war weg – fast net zum glaubn –  

für lange Jahr der Weihnachtstraum.  
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Der kloane Bua is älter worn,  

eahm wird a kloanes Kind geborn.  

Und grad a so, wia‘s früher war,  

wird’s Weihnachtn aa in dem Jahr,  

wo‘s kloane Kind zum Christbaam kimmt  

und voller Freud den Glanz aufnimmt,  

wo‘s Christkind in der Heilign Nacht  

Geschenke bringt und Freude macht.  
 

Der Vater aber langsam gspürt,  

dass sich bei eahm drinn gar was rührt,  

weil er ganz staad a Botschaft hört,  

dass‘ mit dem Christkind Weihnacht werd.  

So wird für eahm nach so vui Jahr  

dees Christkind endlich wieder wahr.  

Und jetza kann er’s erst versteh:  

Glaub dran, dann wird a Weihnacht schee,  

und s Christkind macht im Glaubn de Leut  

ob oid, ob jung – a grosse Freud.  
 

© Weihnachten 2021, Sepp Denk  

 

Frohe Weihnacht  
 

Du liaba Mensch, so voller Hast,  

ziag an de Brems und mach a Rast,  

dann denk moi dran, es is so weit,  

sie is bald da de Weihnachtszeit.  
 

Dees ganze Jahr hast grackert gnua,  

jeatz gönn dir doch a bisserl Ruah,  

vergiss, was in der lauten Welt  

so wichtig is und nur no zählt.  
 

Denk dran, dass in der Krippn drinn  

dees kloane Kind hat aa sein Sinn:  

Ganz arm und kloa is es geborn  

und is der Welt zum Retter worn.  
 

Den Frieden hat es bringa solln,  

blos d Menschheit hat net zuahörn wolln.  

Drum liaba Mensch, fang du glei an,  

weil jeda dazua beitragn kann.  



MANNACHORBLATTL ♪ 23.  JAHRGANG  2022- AUSGABE 1 – JANUAR ♪ SEITE 7 

 
 

So wünsch i halt zur Weihnachtszeit,  

dass Frieden wird bei alle Leit,  

wünsch überall, in Stadt und Land,  

recht frohe Weihnacht miteinand.  

 
©Weihnachten 2021, Sepp Denk 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Diese Krippe wurde gebastelt von Luciano Barberi, Mattarello 

und ist im Besitz von Fritz Schaller. 
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