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Texte zu Teil 1 der Präsentation 
Sprecher: Fritz Schaller und Manfred Schlattl 

 

Jahresrückblick nennen wir seit je her die heutige Veranstaltung und das ist gut so und so soll es 
auch bleiben. Die Terminsuche bzw. Festlegung war diesmal nicht ganz so einfach, aber wo ein 
Wille ist, das ist auch ein Weg und so freue ich mich, dass wir heuer nach einem gelungenen Chor-
auftritt in der Pauluskirche mit diesem geselligen Beisammensein den Tag bzw. Abend ausklingen 
lassen können.  
Das Sängerjahr 2014 hat gleich zu Beginn mit Turbulenzen begonnen, die dazu geführt haben, dass 
ein paar Sänger dem Chor den Rücken gekehrt haben. Den Aderlass haben wir hingenommen, und 
wie sich bei der Auswertung unserer Hitlisten zeigen wird, haben die positiven Aspekte überwogen. 
Die gesangliche Qualität des Chores hat darunter keinesfalls gelitten. 
 

Eine Hiobsbotschaft verbreitete sich am 2. Januar mit dem plötzlichen Tod unseres Freundes und 
Gönners Hans Seibold in Ergolding. Dass wir für die musikalische Gestaltung des Trauergottes-
dienstes auserkoren waren, hat uns sehr geehrt. Ich nehme es vorweg. Das ganze Jahr über waren 
wir bei derartigen Anlässen insgesamt 23-mal im Einsatz. Leider war einer dieser Auftritte der 22. 
April an dem wir von unserem Ehrenmitglied Josef Gehrer Abschied nehmen mussten.  Dass der 
Männerchor so oft der Wunschchor bei derartigen Anlässen war, ist beileibe nicht selbstverständ-
lich. Ich hab in der Weihnachtsausgabe des Mannachorblattls festgestellt, dass man sich auf unseren 
Chor auch bei einer dicht gedrängten Terminflut zu 100 % verlassen kann und was wir da im Jahr 
2014 geleistet haben, ist bewundernswert. Danke euch allen! 
 

Am 4. Januar 2014 war eine Veranstaltung des Marktes Ergolding für den Männerchor nicht ganz 
bedeutungslos. Bei dem traditionellen Neujahrskonzert am 4. Januar 2014 wurden unser Ehrenvor-
sitzender Heini Herrmann und unser Ehrenmitglied Georg Lackermeier mit der "Silbernen Bür-
germedaille" ausgezeichnet und darauf kann auch der Männerchor Ergolding stolz sein.  
  

In unserer Betrachtung geht es nun weiter mit dem "Jahresrückblick" am 11.1.2014 beim Metzger-
wirt. Erinnert ihr euch noch an das Lied für unsere liebe kleine Fuchtlerin oder an das letzte Gruß-
wort des damals noch amtierenden 1. Bürgermeisters Josef Heckner. Habt ihr die Einlage von 
Heinrich Wannisch und Klaus Brödl noch im Gedächtnis und seht ihr noch unseren Willi Nieder-
meier am Rednerpult, als er ein Gedicht von unserem Wastl Erber vorgetragen hat. Ich meine es 
war ein gelungener Abend. 
 

Neben dem Palmsamstagsingen war der Männerchor Ergolding 2014 weitere 6-mal auf der Bühne. 
Unter anderem auch am 28. April als unser förderndes Mitglied Josef Heckner von seinem Amt als 
1. Bürgermeister verabschiedet worden ist. 
 

Zu einem großen Erfolg mit sehr gutem Besuch war das Konzert mit unseren ungarischen Freunden 
vom Chor Ad Libitum aus Baja am 19.5.2014. Obwohl diese Veranstaltung gezwungener maßen 
auf einen Montag terminiert werden mußte, wurde sie zu einem Erlebnis für alle, die dabei waren. 
So nebenbei bemerkt hatte unser neu gewählter 1. Bürgermeister Andreas Strauß an diesem Abend 
bei einer Männerchorveranstaltung seinen ersten öffentlichen Auftritt und er hat, wie ich meine, 
seine Sache gut gemacht.  
 

Am 28.6.2014 gastierte der Männerchor Ergolding in der Kreuzkirche des Carossagymnasiums 
beim Sängerverein Landshut, der sein 165 jähriges Bestehen feierte. Damit ist eine bereits 2013 
gegebene Zusage eingehalten worden.  
 

Eine Selbstverständlichkeit war für den Männerchor Ergolding, dass wir am 26.7.2014 beim Jubilä-
umskonzert 10 Jahre Laudate im Bürgersaal mitgewirkt haben. Dieser Chor wird von keiner ge-
ringeren, als unserer Zitherspielerin Elisabeth Plötz gleitet. 
 

Pause  und gemeinsames Essen 
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Texte zu Teil 2 der Präsentation 
Sprecher: Fritz Schaller und Manfred Schlattl 

 

Ein besonderes Highlight war für diejenigen, die mitfahren konnten, die Konzertreise vom 3. mit 5. 
Oktober in die Schweiz nach Tägerwilen, St. Gallen und Kreuzlingen. Der Männerchor Ergolding 
hat sich an diesen drei Tagen von seiner besten Seite gezeigt und die Früchte einer kontinuierlichen 
und guten Probenarbeit geerntet.  
 

Einer der Höhepunkte war das vom Markt Ergolding ausgerichtete Jubiläum zum 25-jährigen 
Bestehen der Partnerschaft zwischen Ergolding und Mattarello. Dankbar und voll Stolz haben 
wir es genossen, dass wir mit einem wunderbaren Konzert den Auftakt der dreitägigen Feier ma-
chen durften. Besonders haben wir uns darüber gefreut, dass von politischer Seite deutlich heraus-
gestellt worden ist, dass der Coro Torre Franca und der Männerchor Ergolding die Wegbereiter für 
die heute so blühende Partnerschaft waren. Nicht unerwähnt soll dabei bleiben, dass mit Hannelore 
Schaller ein förderndes Mitglied unseres Vereins an der Spitze des Vereins Ergolding-Mattarello 
e.V. steht. An dieser Stelle passt es am besten, wenn ich mich beim Markt Ergolding für die durch 
das ganze Jahr andauernde Unterstützung bedanke. Ich Ergolding folgen schönen Worten auch Ta-
ten und dafür möchte ich unseren fördernden Mitgliedern, Bürgermeister a.D. Josef Heckner und 1. 
Bürgermeister Andreas Strauß ganz herzlich danken.  
 

Nun liebe Zuhörer können wir uns weiteren Ereignissen im Vereinsjahr 2014 zuwenden. In Ergän-
zung zu den Ehrungen beim Neujahrskonzert können wir über zwei weitere Ehrungen mit überregi-
onalem Charakter berichten. Unser Chorleiter Heinrich Wannisch wurde am 10.02.2014 von 
Landrat Josef Eppeneder im Auftrag des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer mit dem 
Ehrenzeichen des Freistaates Bayern für Verdienste im Ehrenamt ausgezeichnet und die gleiche 
Ehrung wurde auch Hannelore Schaller zuteil. Freuen wir uns, dass so engagierte Persönlichkeiten 
auf der Mitgliederliste des Männerchors Ergolding zu finden sind.  
 

Geburtstage werden gefeiert, wie sie fallen und das ist auch beim Männerchor Ergolding so. Bei 
derartigen Anlässen ist bisweilen auch der Männerchor Ergolding gewünscht und geladen. 2014 gab 
es ein paar Anlässe zu feiern. 
 

Beim Männerchor Ergolding erinnert man sich auch gerne daran, wenn insbesondere Sänger oder 
ehemalige Sänger auf eine nennenswerte Anzahl von Jahren der Zugehörigkeit zurückblicken kön-
nen. Bei der Mitgliederversammlung im Mai wurden nicht weniger als 11 Urkunden verteilt. 
Einer unter uns wird immer der erste sein, wenn es darum geht, wie lange man als Aktiver beim 
Männerchor Ergolding dabei war oder ist.  Im  kleinen  Jubiläumsjahr kann Robert Drexler nun 
schon auf 55 aktive Jahre zurückblicken. Für den Applaus unterbrechen wir die Präsentation.  
 
Der Männerchor Ergolding ist das ganze Jahr über zu verschiedenen Anlässen immer wieder ge-
fragt. Einen festen Platz im Terminkalender haben die Seniorenmaiandacht und die anschließende 
Maifeier im Pfarrsaal. 
 

Beim Ergoldinger Volksfest stehen die Sänger im Bierzelt auf dem Podium und singen, wenn 
Pfarrer Kopp den Festgottesdienst zelebriert. 
 

In der Advent- und Weihnachtszeit ist der Männerchor bei Christkindlmärkten, Feierstunden und 
Gottesdiensten eine gefragte Gesangsgruppe. 
 

Mit dieser Präsentation, liebe Sängerfrauen und Sänger, haben Manfred und ich versucht, das Sän-
gerjahr 2014 in Erinnerung zu rufen. Danke für die Aufmerksamkeit.  

 
Ende der Präsentation 
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Liebe Ehrengäste,  
liebe Sängerfrauen und liebe Sänger, 
 

Auch beim Männerchor Ergolding dauert ein Sängerjahr nur 365 Tage und doch sind die freien Ta-
ge meist zu wenig. Einige unter uns wenden viel Zeit dafür auf, dass unser Chor in der Öffentlich-
keit ein hohes Ansehen genießt. Im musikalischen Bereich sind dies unsere Chorleiter, bei denen 
ich mich auch heute wieder für ihren engagierten Einsatz besonders bedanken möchte. Ich bin si-
cher, dass ihr persönlicher Einsatz weit über die Zeit hinausgeht, in der sie, für jeden wahrnehmbar,  
bei den Proben oder Auftritten vor uns stehen. Und man kann es nicht oft genug betonen, sie ma-
chen es selbstverständlich ehrenamtlich.  Selbstverständlich ist aber auch für uns, dass wir uns all-
jährlich mit einer kleinen Zuwendung erkenntlich zeigen. Heinrich Wannisch und Willi Nieder-
meier haben sich in 39 Proben und 49 Auftritten den Dirigentenstab nahezu fifty fifty geteilt und 
sich auch als Solisten bei dem einen oder anderen Auftritt stimmsicher bemerkbar gemacht. Willi 
Niedermeier hat darüber hinaus sein Talent an der Orgel mehrmals unter Beweis gestellt. Wenn der 
Name Robert Drexler vermisst wird, so hat das seinen Grund. Robert hat sich zwar vom Dirigen-
tenstab noch nicht gänzlich getrennt. Diesen hat er hauptsächlich dem Heinrich und dem Willi 
überlassen. Er stand uns aber bei zahlreichen Gottesdiensten als Organist zur Verfügung und hat für 
den Männerchor den einen oder anderen Notensatz bearbeitet bzw. eingerichtet. Diese Dienste sind 
für eine Gesangsgruppe, wie wir eine sind, unverzichtbar. Ein ganz herzliches Danke euch Dreien.  
 

       
 

Neben unseren Chorleitern gibt es aber noch viele, weitere gute Geister, die das ganze Jahr über für 
unsere Chorgemeinschaft und unseren Verein wichtige, notwendige und unverzichtbare Arbeiten 
erledigt haben. Als ganz kleines symbolisches Zeichen gibt es für unsere guten Geister in Form ei-
ner Flasche guten Rebensaftes eine Anerkennung. Es bleibt aber bei einer Flasche, ganz egal, wie 
oft der Name auch fällt.  
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DIE VORSTANDSCHAFT 
 

Manfred Schlattl steht mir als 2. Vorsitzender mit Rat und Tat zur Seite, er verwaltet treuhände-
risch unseren "Fressnapf" und sein Name wir zudem bei der Prämierung der fleißigen Sänger 
nochmals auftauchen. Mit Manfred steht mir zuverlässiger Freund und Helfer zur Seite, auf den 
100%-ig Verlass ist. Wir beide verstehen uns quasi blind und ich danke Dir lieber Manfred vor 
versammelter Mannschaft ganz herzlich für deine Loyalität und Unterstützung.  
 

            
 

Karl Utersky. Das gleiche, was ich soeben über unseren Vize gesagt habe, gilt uneingeschränkt 
auch für unseren oanzign Karl. Obwohl er mit der Pflege seiner Frau Christa zu Hause, stark ge-
fordert war und ist, erfüllte er seine Aufgaben beim Männerchor mit Hingabe. Ehrgeizig, wie er ist, 
ist er diesmal sogar auf den Hitlisten des vergangenen Jahres ganz vorne zu finden. Probe für Probe 
und Auftritt für Auftritt verteilt er gewissenhaft die Stricherl und füttert zur rechten Zeit unseren 
Fressnapf, der uns immer wieder die Möglichkeit gibt, dass die Geselligkeit nicht zu kurz kommt. 
 

Charly Wimmer. Mit Charly haben wir einen Schriftführer, der die Fähigkeit hat, die Protokolle 
in Windeseile  zu  schreiben. Dank seiner gewissenhaften Arbeit gehen keine Informationen verlo-
ren und dies ist für eine Arbeit in einer Vorstandschaft ein wichtiger Baustein.  
 

DIE VEREINSRÄTE 
 

Hubert Driehorst, Willi Kappl, Axel Kasper, Uli Plitzko  und Dr. Erwin Zierer gehören dem 
Vereinsrat an. Bei unseren Sitzungen bringen sie sich konstruktiv ein und haben somit auch Anteil 
daran, dass es bei uns passt! 
 

 
• Besonders hervorheben möchte ich den Allrounder Willi Kappl, der zuverlässig zur Stelle ist, 

wenn sein fachliches Wissen gefragt ist. Willi leistet für unsere Gemeinschaft unverzichtbare 
Dienste. Ohne seine Schnappschüsse und Tonaufzeichnungen wären z.B. Dokumentationen, wie 
wir sie heute gesehen haben, nicht möglich und unsere Chronik wäre um vieles ärmer.  

• Ein zuverlässiger Sänger bei den Auftritten ist Uli Plitzko, der mit seiner Gitarre dann und wann 
auch unsere Zitherspielerinnen begleitet. 
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DIE GUTEN GEISTER 
 

Neben den offiziellen Funktionären gibt es beim Männerchor Ergolding noch viele, die sich selbst-
los und ohne große Worte nützlich machen. Es ist mir ein Bedürfnis, dass wir uns nun noch bei 
einigen Frauen und Männern mit einem Fläschchen bedanken.  
 

• Wenn Klaus Brödl am E-Piano, am Klavier oder am Flügel sitzt bedeutet dies meist etwas Be-
sonderes. Mit ihm konnten wir  auch 2014 neue Akzente setzen und dafür danken wir Dir. Wir 
freuen uns mit Dir, dass Du nach einer kurzen krankheitsbedingten Auszeit im neuen Jahr wieder 
voll dabei bist.  

 

• Adi Schreglmann ist der Mann unter uns, bei dem der Begriff "Helfen" ganz oben steht. Sei es 
als Hausmeister, als Gitarrist oder als Fachmann für das Notenprogramm Cappella, auf den Adi 
kann man zählen, wenn Not am Mann ist. Ein Extra-Dankeschön für die Kaffeespende anlässlich 
unserer Sonderprobe am 4. Januar im Pfarrsaal.  

 

• Franz Heckl ist neben den schon erwähnten Solisten ein Garant dafür, dass wir in der Lage sind, 
besonders bei den kirchlichen Auftritten Sonderwünsche erfüllen zu können.  

 

             
 

• Elisabeth Plötz ist für den Männerchor Ergolding unverzichtbar geworden. Zuverlässig ist sie 
mit ihrer Zither auf der Empore, wenn überwiegend bei der Waldlermesse ihre Begleitung unse-
ren Gesang aufwertet. Danke Elisabeth! 

 

• Christl Halbinger ist immer dann zur Stelle, wenn es bei der Elisabeth mal nicht geht. Darüber 
hinaus hat sie uns im vergangenen Jahr mit ihrem Landshuter Zitherquartett beim Jubiläum "25 
Jahre Ergolding Mattarello" erfreut.  Danke Christl! 

 

• Der Name Helga Plitzko darf bei der namentlichen Aufzählung derer, die sich für den Chor und 
den Verein nützlich machen, nicht fehlen. Zusammen mit Willi Kappl bereichert sie mit ihren 
Schnappschüssen unsere Chronik.  
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Männer suchen stets zu naschen heißt eines unserer Lieder und nach diesem Lied ist sogar unsere 
erste CD benannt. Dass wir bei bestimmten Anlässen diesem Laster frönen können, dafür sorgen ein 
paar Zuckerbäckerinnen mit ihren leckeren Kunstwerken. Im vergangenen Jahr haben uns Traudl 
Heckl, Kathi Luginger, Leni Mirlach, Marianne Niedermeier, Hannelore Schaller und Agnes 
Schlattl beim Jahresrückblick und bei unserer Schweizreise mit Produkten aus ihren Backstuben 
verwöhnt. Lassen wir sie hochleben! 
 
 

        
 
 

 

 
Und nun wende ich mich noch ein paar Ehrengästen zu und da ist an vorderster Stelle unser Bür-
germeister Andreas Strauß. Wie hat er es doch so schön in seiner Neujahrsansprache formuliert. 
Zitat: "Ich habe mir vorgenommen Danke zu sagen, und zwar rechtzeitig und nicht nur dann, 
wenn  jemand  aufhört  oder  eine Amtszeit zu Ende geht." Und genau das, lieber Andi, wird 
beim Männerchor Ergolding, wie du heute bemerkt hast, seit Jahrzehnten praktiziert. Wir haben uns 
gefreut, dass dem Männerchor beim Jubiläum 25 Jahre Partnerschaft Ergolding Mattarello von poli-
tischer Seite ein großer Stellenwert eingeräumt worden ist und ich meine, wir haben als Gegenleis-
tung einen wunderbaren Auftakt zu den Jubiläumstagen mit unserem Konzert abgeliefert. Dass dies 
so möglich war, ist deinem Vorgänger Josef Heckner und in der Folge Dir zu verdanken und dafür 
sagen wir heute in besonderer Weise, so wie du bei Deiner Neujahrsansprache, einfach "Danke"! 
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Der Markt Ergolding hat uns 2014, wie selten zuvor, immer wieder unterstützt, sei es beim Palm-
samstagsingen,  beim  Konzert  mit  unseren Freunden  aus Ungarn, bei unserer  Konzertreise in  die  
Schweiz und in ganz besonderer Weise beim Jubiläum unserer blühenden Partnerschaft. Ein kleines 
symbolisches Zeichen unseres Dankes soll ein Fläschchen sein, welches Du mit Deiner Elke genie-
ßen sollst. 
 

Nun wechsle ich von der Politik in die Pfarreien. Es ist mir persönlich ein Anliegen, mich vor ei-
nem solchen Zuhörerkreis bei unserem Pfarrer und meinem Freund Toni Kopp ganz besonders zu 
bedanken. Er gibt uns seit Jahren die Freiheit, dass wir die Gottesdienste ohne große Extras gestal-
ten können. Gerade bei den Trauergottesdiensten haben wir es "gemeinsam" geschafft, dass wir den 
Wünschen der "Auftraggeber" aber auch den liturgischen Anforderungen gerecht geworden sind. So 
etwas funktioniert nur, wenn beide Seiten aufeinander zugehen. Und das lieber Toni, klappt, wie ich 
meine, bei uns bestens. Aktuell sagen wir dir heute offiziell Danke, dass Du uns die Peterskirche für 
das "Geistliche Konzert" am 4. Januar zur Verfügung gestellt hast. Es war, wie allgemein zu hören 
war, eine gelungene Sache. Und was mich besonders gefreut hat, war Deine Spontanäußerung un-
mittelbar nach dem Konzert. Du hast gesagt: "Das machen wir wieder" und das entscheidende 
Wort war dabei das Wörtchen "wir". Heute ist nun die beste Gelegenheit, dass wir Dir, entspre-
chend unserer Vereinbarungen, Dank sagen und ein Kuvert überreichen dürfen. Den Inhalt kannst 
du, so wie wir es ausgemacht haben, für ein Projekt in unserer Pfarrei verwenden, das Dir und damit 
auch uns besonders am Herzen liegt. 
 

      
 

Ökumenisch, wie der Männerchor Ergolding nun mal eingestellt ist, nun auch ein paar Worte zu 
unserem Pastor Hans-Joachim Leßmann, genannt Hajo! Wir wissen, dass eine deiner Leiden-
schaften das Singen ist, aber uns ist auch bewußt, dass es unmöglich ist, als Pfarrer eines so großen 
regionalen Wirkungskreises auch bei einem Chor immer da zu sein. 
 
Darum soll es so bleiben wie es ist und du sollst und kannst zu uns kommen, wann immer deine 
Zeit es erlaubt.  
 
Aktuell dürfen wir uns gemeinsam darüber freuen, dass der Männerchor Ergolding katholische  und 
evangelische Gotteshäuser "vollsingt"  und  das war  auch heute  der Fall. Lieber Hajo, in diesem 
Sinne können wir uns gemeinsam freuen, dass der Gesang in Ergolding zwischen den Konfessionen 
keine Grenzen kennt und ein Baustein für eine erfolgversprechende Weiterentwicklung in der 
Ökumene ist.  
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Schließlich ist da noch einer, den wir nicht vergessen wollen. Diejenigen, die sich nach den Chor-
proben noch die Zeit auf Bierchen nehmen, werden mir Recht geben, wenn ich behaupte, dass wir 
beim Proske eine neue und eine gute Herberge gefunden haben. Unser Wirt sorgt immer wieder für 
eine Überraschung und dafür sagen wir heute Danke. Lieber Christian, nimm dieses Fläschchen als 
symbolisches Zeichen und genieße den Inhalt mit Deiner Andrea.   

 
 

Und nun bin ich endlich bei den Hitlisten angelangt. Mit großer Bewunderung und Freude habe ich 
festgestellt, dass im Vergleiche zu den Vorjahren nochmals eine Steigerung festzustellen war, was 
den Probenfleiß betrifft. Ihr könnt es dann selber feststellen, wenn unser Karl die Wundertüten aus-
geteilt hat.  Es ist wirklich eine Freude, wenn Mittwoch für Mittwoch nahezu regelmäßig fast 40 
Sänger anwesend sind. Unsere Bitte, dass nach Möglichkeit jeder Sänger die Hälfte der Proben 
mitmachen soll, haben sich nahezu alle zu Herzen genommen. Bei den wenigen, die zu weniger als 
20 Proben  ins Bürgerhaus gekommen sind, lag ein nachvollziehbarer Grund vor, der leider auch 
Krankheit heißt. Dass ganz am Ende der Liste unseren beiden Neuzugänge zu finden sind, hängt 
damit zusammen, dass sie erst im Oktober zu uns gekommen sind. Dennoch haben auch Thomas 
und Stefan die Vorgabe erfüllt und waren bei weit mehr als die Hälfte der möglichen Proben anwe-
send.  
 
Im Vergleich zum Vorjahr haben 5 Proben und 11 Auftritte mehr die Sänger gefordert und auch 
dies hat die meisten nicht  davon abgehalten, einfach da zu sein. Ich komme nun zu Prämierungen 
und beginne mit den Proben, die ja die Voraussetzung dafür sind,  dass  wir  bei  den Auftritten eine  
gute Qualität abliefern. Wie in den vergangenen Jahren rufe ich die Namen der fleißigen Sänger 
alphabetisch auf.  
 

Proben Sängerjahr 2014 

Luginger Toni 39 von 39 1 

Matscheko Otto 39 von 39 1 

Steiger  Hans 39 von 39 1 

Utersky  Karl 39 von 39 1 
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Fischer Georg 38 von 39 

2 Kasper  Axel 38 von 39 

Uber Armin 38 von 39 

Aigner Toni 37 von 39 

3 Fuchs Günther 37 von 39 

Heitzer  Ludwig 37 von 39 

 

Auftritte Sängerjahr 2014 

Matscheko Otto 49 von 49 
1 

Uber Armin 49 von 49 

Luginger Toni 48 von 49 
2 

Plitzko Ulrich 48 von 49 

Schlattl Manfred 47 von 49 3 

 

Proben und Auftritte 2013 

Matscheko Otto 88 von 88 1 

Luginger Toni 87 von 88 
2 

Uber Armin 87 von 88 

Utersky Karl 84 von 88 3 
 

 
Damit, liebe Zuhörer, bin ich fast am Ende des Rückblicks auf das Sängerjahr 2014. Manfred und 
Charly werden jetzt dann gleich im Anschluss die Wundertüten verteilen. Der Inhalt soll wiederum 
nur eine symbolische Anerkennung  für die gezeigte Einsatzbereitschaft aber auch Ansporn für das 
kommende Sängerjahr sein.  
 
So liebe Zuhörer, wir haben jetzt gehört, was sich im Sängerjahr 2014 alles zugetragen hat und wer 
mitgeholfen hat, dass wir auf ein  harmonisches Jahr zurückblicken konnten. Das beste Dankeschön  
und die beste Anerkennung für die Chorleiter und für die Funktionäre in der Vorstandschaft und im 
Vereinsrat wäre eure Bereitschaft, alles zu tun, dass wir in einem Jahr wieder stolz darauf sein kön-
nen, was wir zustande gebracht haben. Sollte ich beim Rückblick tatsächlich jemanden übersehen 
haben, so war es keine Absicht. Sagt es mir bitte und ich werde mich um Schadensbegrenzung be-
mühen.  
 

Ich komme nun noch kurz zum Ausblick auf das bevorstehende Jahr. Das Neue Jahr hat gleich ra-
sant begonnen, aber dazu in einem Jahr mehr. Einige Ereignisse oder Termine werfen ihre Schatten 
voraus  
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� am 28. März ist das 45. Palmsamstagssingen im Ergoldinger Bürgersaal 
� am 20. April haben wir unsere Mitgliederversammlung mit Neuwahlen 
� am 14. Mai singen wir im Bierzelt anlässlich des Volksfestes 
� am 14. Juni feiern wir mit der Liedertafel Rottenburg deren Jubiläum zum 150-

jährigen Bestehen 
� und am 28. Juni singen wir beim Festgottesdienst 90 Jahre Schützengau Landshut 

bei uns in Ergolding 
� und am 8. Juli werden wir dann ein bisschen früher als sonst mit einer geselligen 

Chorprobe in die Sommerpause gehen 
� Was dann in der zweiten Jahreshälfte alles sein, bleibt abzuwarten. Mit Rücksicht 

auf die vielen Termine in der Vergangenheit wird es heuer kein weiteres Konzert 
geben; vielmehr freuen wir uns auf einen zweitägigen Ausflug zusammen mit unse-
ren Freunden vom Coro Torre Franca, denn wir können heuer auf eine 40-jährige 
Freundschaft zurückblicken.  

 

Ich persönlich freue mich auf das neue Sängerjahr und wünsche uns allen, dass wir nicht müde 
werden zur Freude unserer Zuhörer zu singen und die Kameradschaft unter uns zu pflegen. Packen 
wir es an „Gemeinsam sind wir unschlagbar“. 
 
Mit einem Gedicht, das den Titel "Wir halten Blickkontakt" hat, bedanke ich mich hernach für 
euer geduldiges Zuhören.  
 

Es lebe der Chorgesang – Es lebe der Männerchor Ergolding! 
 

Das Wort hat nun Manfred Schlattl: 
 
Lieber Fritz, 
ein Fläschchen steht noch da und nachdem Du es Dir schlecht selbst überreichen kannst, darf ich es 
Dir überreichen. Wir haben aber auch noch Kuvert für Dich und mit dem Inhalt kannst Du Dir mit 
Hannelore einen schönen Abend machen. Mir ist es ein Anliegen, dass wir uns heute bei Dir bedan-
ken. Ich kann es gar nicht aufzählen, was Du alles für den Verein, den Chor und für uns machst. 
Besonders herausstellen möchte Deine Bemühungen um die Kontakte mit unseren befreundeten 
ausländischen Chören. Dass dies alles so gut klappt, ist einzig und allein Dein Verdienst. 
Persönlich möchte ich Dir heute eine Laterne überreichen, die Du immer dabei haben sollst, wenn 
wir unterwegs sind. Leuchte Du uns voran und wir werden Dir folgen. Danke Fritz! 
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Der Männerchor Ergolding 
 

Die Meister von uns schon was verlangen, 
wir Sänger sind von ihnen  meist gefangen, 

die Frage stellt sich jeder Sänger schon, 
ob jeder des a wirklich singa konn. 

Am Mittwoch ist schon wieder Probe, 
da gibt's Kritik, doch meist auch Lobe! 

 

Eines hat sich schnell geklärt: 
Der Willi ganz verdammt gut hört! 

Wenn wir um ein Viertel Tönchen sinken, 
tut er gleich wieder ab | dann winken. 
Auch der Heiner jung und voll Elan, 
schiebt als Chef ganz gewaltig an. 

Wir sollen halten Blickkontakt, 
denn Blickkontakt macht uns exakt. 

 

Wer gut aufpasst, kennt der beiden Ziel, 
ein jeder nur das Beste für uns will. 
Sie bringen stets durch neue Lieder, 

viel Bewegung in unsre alten Glieder. 
Das macht nicht jedem wirklich Spass, 
doch für unsre Zuhörer ist es das Maß. 

 

Und gibt's bei den Proben mal Gelaber, 
kennen beide kein Wenn und auch kein Aber. 
Das gilt für jeden, die Jungen und die Alten, 

bei den Proben heißt's: die Klappe halten. 
Denn schließlich wollen wir beim Auftritt-Singen, 

stets die beste Leistung bringen. 
 

Den Robert manchmal schon die Jahre plagen, 
dennoch tut er für uns die Orgel schlagen. 

Den Dirigentenstab hat er noch nicht ganz abgegeben, 
ist doch der Männerchor ein Teil von seinem Leben. 

Den Stern von Bethlehem hört er gerne klingen, 
wenn wir das Werk von Andreas ganz frisch singen. 

 

So treiben wir es immer wieder weiter, 
auf unsrer Schön-will-singen-Leiter". 

Und so sind wir dann auch sehr gespannt, 
ob wir  bleiben, recht lang noch so beinand. 

Männer mag man eben, 
drum soll der Männerchor noch recht lang leben! 

Fritz Schaller (Dezember 2014) 
 


