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Liebe Sänger,
liebe Vereinsmitglieder,
liebe Gäste,

vor 100 Jahren, fast auf den Tag genau, am 7.September 1919
trafen sich 22 Sänger aus der Gesangsabteilung des
katholischen Arbeitnehmervereins mit dem Wunsch, die „edle
Sangeskunst“ (Zitat aus dem Gründungsprotokoll) nach dem
Krieg wieder zu pflegen und neu aufleben zu lassen.
Auch wollte man nicht mehr unter dem Dach des katholischen Arbeitnehmervereins
agieren, sondern einen eigenständigen Gesangsverein gründen. Dies wurde dann auf der
1.Generalversammlung am 2.November 1919 beschlossen und der Männer-GesangVerein Großenlüder war geboren. Heute können wir stolz und dankbar auf 100 Jahre
Vereinsgeschichte zurückblicken.
Stolz, dass es dem Verein über Jahrzehnte gelungen ist, immer wieder neue Sänger für
den Chorgesang zu begeistern und dankbar gegenüber den Menschen, die Verantwortung
für den Verein übernommen haben und in den verschiedensten Ämtern Vorstandsarbeit
zum Wohle des Vereins geleistet haben.
Dank auch unseren Vereinsmitgliedern, die uns über viele Jahre und Jahrzehnte die Treue
halten.
Auch heute noch verfügen wir über eine ordentliche Chorstärke von 34 Sängern und sind
ein fester gesellschaftlicher und kultureller Bestandteil der Gemeinde Großenlüder.
Wir pflegen auch weiterhin die „edle Sangeskunst“ und hoffen, dass wir auch in den
nächsten Jahren wieder neue Sänger begeistern können. Wir schauen voller Zuversicht in
das nächste Jahrhundert.
Ich wünsche unseren Jubiläumsveranstaltungen einen guten und harmonischen Verlauf
und allen Gästen frohe und gesellige Stunden.
Mit freundlichen Sängergrüßen

Werner Eckerle
1.Sprecher des MGV 1919 Großenlüder e.V.
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Liebe Freunde des MGV Großenlüder 1919 e.V.,
liebe Freunde der Chormusik.

Wenn ein Verein auf 100 Jahre Bestehen verweisen kann, hat er
nicht nur Geschichte erlebt, er ist selbst im Rahmen seines
Wirkungskreises Zeit- und Kulturgeschichte geworden. Es spricht
für sie und alle diejenigen die diesen Chor schufen, erhielten und
prägten, dass dieses wertvolle Erbe über ein Jahrhundert durch alle Ereignisse bis in unsere
heutige Zeit bewahrt werden konnte.
Doch Tradition alleine ist nicht ausreichend, einen reinen Männerchor in der heutigen Zeit
attraktiv zu führen und zu präsentieren. Auch uns plagt der Nachwuchsmangel.
Entscheidend für den Fortbestand unseres Männergesangs wird es sein junge, motivierte
und ambitionierte Sänger zu gewinnen. Bei diesem notwendigen Schritt werden wir aber
nicht unsere Wurzeln vergessen. Wir wollen weiterhin ein wichtiger kultureller Bestandteil
im öffentlichen Leben der Gemeinde sein. Dies zu kombinieren mit den modernen
Anforderungen an einen Männerchor wird die größte Herausforderung der nächsten Jahre
sein.
Singen im Chor ist die wohl sozialste Form kreativer Freizeitbeschäftigung. Einer ist auf den
anderen angewiesen, nur gemeinsam kann man sich zu guten Leistungen aufschwingen,
und trotzdem wird niemand ausgegrenzt. Die Jungen lernen von den Alten, die Alten lassen
sich von den Jungen stilistisch zu neuen Ufern führen.
Ich wünsche dem MGV Großenlüder 1919 e.V., dass sein Jubiläum zu einem weiteren
Eckpfeiler in der Vereinsgeschichte wird, auf das man gerne zurückblickt und möge es dazu
beitragen, weiterhin Menschen für das Singen im Chor zu gewinnen. Meinen Respekt zolle
ich dem Vorstand, allen Sängern und ihrem Chorleiter.
Zu guter Letzt möchte ich mich im Namen des Vereins für Ihre Treue und Unterstützung in
den letzten Jahrzehnten bedanken. Bleiben Sie uns und dem Männerchor treu.

Herzliche Grüße

Thomas Dietrich
2. Sprecher des MGV Großenlüder 1919 e.V.
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Liebe Sänger des MGV 1919 Großenlüder e.V.,
liebe Freunde des Männerchorgesanges,

persönlich
bin ich sehr
stolz darauf,
den
Männergesangverein 1919 Großenlüder zum 100-jährigen Jubiläum begleiten
zu dürfen. Ein traditionsreicher Verein, mit einer großartigen und
bemerkenswerten Geschichte und Vergangenheit. Als ich 1990 den Chor von
meinem Vorgänger als Chorleiter übernommen habe, konnte ich nicht ahnen,
dass ich auch noch zum 100. Geburtstag des Vereines das Dirigat halte.
Diese Symbiose währt nur schon fast 30 Jahren und ich bin glücklich, mit euch,
den Sängern des Männergesangvereins 1919 Großenlüder e.V., den 100.
Gründungstag zu begehen. Danke, dass ich euch so lange als Dirigent
vorstehen durfte!
Ich hoffe und wünsche dem Verein und seinen Sängern noch viele
erlebnisreiche Jahre. Für die Zukunft eine gute Hand in der Vereinsführung und
viele neue Mitglieder.
Ich nehme diese Gratulation als Basis dafür, alle Zuhörer und Gäste
anzusprechen, bei dieser fantastischen Freizeitbeschäftigung für Jung und Alt
mitzumachen, damit uns ein Stück Kulturgut auch für die Zukunft erhalten
bleibt. Gemeinsam schaffen wir das, denn "Singen kann Gemeinschaft sein!“

Euer Chorleiter

Harald Auth

100 Jahre MGV 1919 Großenlüder e.V. 7

100 Jahre MGV 1919 Großenlüder e.V. 8

Singen ist Freude, Glück und Gemeinschaft.

In Großenlüder bedeutet das: eine Gemeinschaft mit 100
Jahren Tradition. Darauf können die Großenlüderer stolz
sein. Der Männergesangverein 1919 Großenlüder feiert
deshalb ein großes Fest zu seinem 100-jährigen Bestehen,
bei dem die ganze Sängerfamilie des Landkreises
eingeladen ist. Ich möchte Ihnen im Namen der
Kreisgremien, aber auch ganz persönlich, meine herzlichsten Glückwünsche zu
diesem Jubiläum überbringen. Damit einher geht der Dank für das 100-jährige
Engagement Ihres Vereines für den Landkreis und die Gesellschaft. Denn Singen
und die Musik verbinden Menschen seit jeher: Es gibt keine menschliche Kultur auf
dieser Welt, in der nicht gesungen wird. Ihre Musik und Ihr Gesang bereichert das
Kulturleben nicht nur in Großenlüder, sondern auch darüber hinaus.
Wer singt, lebt gesünder. Das haben Wissenschaftler herausgefunden. Beim
Singen intensiviert sich die Atmung, wodurch der Körper besser mit Sauerstoff
versorgt wird. Aber nicht nur das körperliche, auch das seelische Befinden wird
durch das Singen positiv beeinflusst. Sie als Chorgemeinschaft berühren viele
Menschen in der Region mit Ihrer Musik. Das werden Sie auch an Ihrem
Festwochenende beweisen, wenn Sie das Beste aus 100 Jahren
Männergesangverein 1919 Großenlüder präsentieren und am zweiten Abend
zahlreiche befreundete Chöre zu einem bunten Liederabend einladen.
Dass ein Verein 100 Jahre alt wird, ist alles andere als selbstverständlich. Es ist
etwas ganz Besonderes. Es war in all den Jahren sicherlich nicht immer leicht,
Nachwuchs für Ihre Chorgemeinschaft zu begeistern. Doch Sie haben diese
Herausforderungen gemeistert. Mein Wunsch und meine Hoffnung sind, dass Sie
auch weiterhin Ihre Begeisterung für den Gesang weitergeben, sodass wir auch
die nächsten 100 Jahre auf den Männergesangverein 1919 Großenlüder bauen
können.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Woide
Landrat
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Gratulation zum 100jährigen Vereinsjubiläum des
Männergesangvereins 1919 Großenlüder e.V.
Ich gratuliere dem Männergesangverein 1919 Großenlüder
e.V. ganz herzlich zu seinem 100jährigen Vereinsjubiläum
sowie zur Verleihung der Zelter Plakette (höchste
Auszeichnung für Amateurchöre in der Bundesrepublik). Ein
solch herausragendes Jubiläum bietet Anlass und
Gelegenheit den Blick auf die Zeit von der Gründung bis zum
Heute zu richten. Aus der Mitte der örtlichen Gemeinschaft in
1919 entstanden, weil man gerne in Gemeinschaft sang,
entwickelte sich bis zum heutigen Tag ein moderner und
traditionsbewusster Männerchor. Im Lauf der Jahre hat der Männergesangverein
Großenlüder eine viel beachtete Stellung unter den Chören eingenommen, weil er eine
große Vielfalt an Chorliteratur geschaffen, einen ganz eigenen, schönen und
Männerchor typischen, gern gehörten Klang (Sound) geprägt hat und seine Freude am
Singen stets auf die Zuhörer übertragen konnte. An Kritiksingen war und ist der
Männergesangverein Großenlüder ein Chor mit sehr guten Darbietungen und
Ergebnissen. Er hat sich zum Botschafter und Aushängeschild für gute Chormusik im
Ort Großenlüder, der Gemeinde Großenlüder und darüber hinaus entwickelt. Auch
wenn die heutige Zeit nicht gerade einen Boom an neuen Sängern für Chöre auf dem
Land aufzeigt, so sind es immer wieder neue, auch junge Sänger, die dem Chor die
Chance ermöglichen, auch künftig weitere Jubiläen feiern zu können. Der
Männergesangverein Großenlüder steht auch für ein großes Gemeinschaftsgefühl.
Jeder ist wichtig, gehört dazu und wird Teil von etwas Besonderem. Er ist für seine
Mitglieder, für die Gemeinde da, ob Geburtstage, Hochzeiten, Konzerten, an Festen /
Festveranstaltungen und auch im Trauerfall. Alle singen „live“, jeder Auftritt ist ein
Original, stets einmalig und persönlich. Für all das Vorgenannte und die vielen Beiträge
zum Ortsleben / der Ortsgeschichte, für die gute Chormusik danke ich denjenigen, die
in diesen 100 Jahren aktiv und fördernd sowie in Vorstands-, Vorsitzenden- und
Chorleiterfunktion für den Verein gewirkt haben.
Ich wünsche dem
Männergesangverein 1919 Großenlüder alles Gute für die Zukunft, wünsche Verein
und Besuchern frohe und unvergessliche Festtage.

Ihr

Werner Dietrich
Bürgermeister der Gemeinde Großenlüder
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Verehrter MGV 1919 Großenlüder e.V.,
liebe Sangesfreunde,
Ihr feiert in diesem Jahr Euer 100-jähriges Bestehen des
Männerchores. Als Ortsvorsteher von Großenlüder möchte
ich Euch und auch im Namen der Bürgerinnen und Bürger
herzlichst zu diesem stolzen Jubiläum gratulieren. Ebenso
danke ich Euch für die schönen Liedvorträge und
Mitgestaltung vieler Feste und Gottesdienste, womit Ihr die
Bevölkerung sehr erfreut. Das Repertoire reicht von
Volksliedern, alten Klassikern, kirchlichen Liedern bis hin zu internationaler und
moderner Chorliteratur. Euer sehr engagierter Dirigent ist immer offen für Neues, aber
auch bemüht, Altes zu erhalten und wiederaufzuleben. So ist für jede Altersklasse
etwas dabei.
Der MGV kann mit Stolz auf 100 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken und auch mit
Zuversicht in die Zukunft schauen. Ihr seid mit 127 Mitgliedern und davon 39 aktiven
Sängern gut für die nächsten Jahre aufgestellt. Durch viel Werbung und Engagement
konnten einige junge Sänger hinzugewonnen werden. Leider hat der Chorgesang in
der heutigen Zeit keinen so hohen Stellenwert und es wird immer schwieriger,
Nachwuchs für die Chöre zu gewinnen. Dabei ist es so einfach. Ein Sänger hat sein
Instrument immer dabei und ist immer einsatzbereit. Es ist schade, dass in den Schulen
der Gesang nicht genügend gefördert wird und bei der jüngeren Generation Volkslieder
und das deutsche Liedgut kaum bekannt ist und somit in den nächsten Jahren
wahrscheinlich ganz aus unseren Köpfen verschwinden wird. Heutzutage werden in
lustiger Runde lieber die neuesten WhatsApp Filme rumgezeigt als mal ein Lied
gesungen. Mir als aktiven Sänger im Kirchenchor Großenlüder tut diese Entwicklung
sehr leid. Deshalb sollten wir alles daransetzen, um unsere Kultur und unser
Brauchtum auch für die Zukunft zu erhalten. Von Seiten der Gemeinde wird mit der
Vereinsförderung ein Teil dazu beigetragen und wir alle sollten unseren Teil auch dazu
leisten und unseren Kindern den Chorgesang mit auf den Lebensweg geben.
Ich wünsche dem Männergesangverein einen guten Verlauf des Jubiläumsjahres,
einen guten sowie erfolgreichen Festverlauf und alles Gute für die Zukunft, damit wir
uns weiterhin an Euren wunderschönen Liedbeiträgen erfreuen können.
Mit herzlichen und freundlichen Sängergrüßen

Jürgen Hübl
Ortsvorsteher Großenlüder
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Liebe Mitglieder des
Männergesangverein 1919 Großenlüder e. V.,
liebe Freundinnen und Freunde des Chorgesangs,

anlässlich Ihres 100-jährigen Vereinsjubiläums im Jahr 2019
gratuliert Ihnen das gesamte Präsidium des Hessischen
Sängerbund e. V. ganz herzlich.
Gerade in der heutigen Zeit ist Beständigkeit nicht selbstverständlich, umso mehr
freut es uns, dass das gemeinsame Singen über einen so langen Zeitraum Bestand
in Ihrem Verein hatte und sicherlich auch noch viele weitere Jahre haben wird.
Ihr Motto lautet: „Eine musikalische Zeitreise – 100 Jahre Chorgesang“. Ein
hervorragender Slogan, den Sie auch leben! Sie haben Spaß am Singen und in
der Gemeinschaft. Dies zeigt sich auch in den zahlreichen geselligen
Veranstaltungen, die Sie über die Jahre stets gepflegt und gefördert haben. Dieser
Enthusiasmus und das Erlebnis des „Miteinanders“ werden in Ihrem Verein forciert
und haben ihn auch geprägt.
Sich um die Wiedergabe eines musikalischen Werkes zu bemühen, die Stimmung
eines Liedes zu erfassen und wiederzugeben – das ist mehr als
Freizeitbeschäftigung. Es erfreut und bereichert unser Leben. Unzählige
Menschen in aller Welt in den unterschiedlichsten Chören und Singgemeinschaften
machen diese Erfahrung. Sie im MGV 1919 Großenlüder e. V. gehören dazu und
sind damit zugleich Teil einer weltumspannenden Gemeinschaft.
Wir wünschen Ihnen, dass sich weiterhin viele Sänger finden, die gerne in der
Chorgemeinschaft singen und dies mit Engagement – gleich welcher Sprache und
Herkunft – und Freude tun.
Ihnen, allen Sängern und Beteiligten wünschen wir ein ereignisreiches,
angenehmes Jubiläumsjahr mit vielen schönen Veranstaltungen und Erinnerungen
und dass das wunderbare Erlebnis des gemeinsamen Singens noch viele weitere
Jahre in Ihrem Chor erhalten bleibt.
Herzliche Grüße
Ihr

Claus-Peter Blaschke
Präsident des Hessischen Sängerbund e. V.
Vizepräsident Deutscher Chorverband e. V.

100 Jahre MGV 1919 Großenlüder e.V. 15

100 Jahre MGV 1919 Großenlüder e.V. 16

Der MGV 1919 Großenlüder e.V.
feiert in diesem Jahr sein100-jähriges Bestehen.

Zu diesem stolzen Jubiläum gratuliere ich ganz herzlich
und verbinde damit auch die besten Grüße und Wünsche
des Gesamtvorstandes.
Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum’, heißt es in
einem Zitat von Nietzsche. Menschen, die sich dieser sinnvollen
Freizeitbeschäftigung verschrieben haben, tragen bei zur Erhaltung und Pflege
eines bedeutenden Kulturgutes. Aber auch die Sänger selbst gewinnen mit
ihrem Tun; denn wer sich dem Chorgesang mit seiner Literatur widmet, dem
erschließt sich die Kultur des eigenen Volkes und er erhält Zugang zum
kulturellen Reichtum anderer Völker.
Der MGV Großenlüder kann mit Recht stolz sein auf seine traditionsreiche
Vergangenheit. Seit 100 Jahren wird in Großenlüder organisiert gesungen und
in dieser langen Zeit hat sich der MGV zu einem Fixpol für kultivierten
Chorgesang in der Region entwickelt. Dies bedeutet natürlich auch 100 Jahre
Idealismus, Opferbereitschaft und Einsatz aller Mitglieder des Chores.
In der großen Familie unseres Sängerbundes ist der MGV Großenlüder ein
wichtiger Baustein, der beispielhaftes, selbstloses Wirken zum Wohle der
Allgemeinheit, auch über seine örtlichen Grenzen hinaus praktiziert.
Ich wünsche dem Männergesangverein Großenlüder mit seinem engagierten
Vorstandsteam weiterhin eine glückliche Hand, Mut, Erfolg und eine gesunde
Zukunft. Mögen die geplanten Jubiläumsveranstaltungen vielen Menschen
Freude bereiten und damit auch zu einer Werbung für den Chorgesang
werden.

Monika Beyrow
Vorsitzende des Fulda-Rhön-Sängerbundes
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Liebe Sänger, Freunde und Förderer
des Männerchores Großenlüder!

Auf ein besonderes Jubiläum darf euer Verein schauen,
wenn einer der gesanglichen Kulturträger der Gemeinde sein
100-jähriges Bestehen feiert. Als Vorsitzender der Sängergruppe Lüdertal
gratuliere ich Euch im Namen aller Mitgliedsvereine zu diesem besonderen
Ereignis. Auch persönlich ist es mir ein Anliegen, Euch meine herzlichen Grüße
und Glückwünsche zu übermitteln.
Ein solches Jubiläum hat in einer Zeit, in der sich viele Gesangvereine über
ausbleibenden Nachwuchs und eine drohende Überalterung ihrer
Mitgliederstruktur beklagen, nach wie vor Seltenheitswert. Der Männerchor
Großenlüder darf für sich in Anspruch nehmen, eine Zielmarke erreicht zu haben,
von der die Vereinsgründer kaum zu träumen gewagt hätten.
Jede und jeder, der aktiv in einem Chor mitsingt weiß wie schön es ist, wenn die
eigene Stimme im Zusammenklingen mit anderen Gleichgesinnten zu einem
einzigen Gesang, zu einem einzigen Klang verschmilzt. Das Lied in seiner
Mehrstimmigkeit ist sicher das Größte und Schönste, was der Mensch mit seiner
Stimme vermag. Im Chorsatz kommen unsere menschlichen Gefühle zum
Ausdruck: Freude und Traurigkeit, eindringliche Bitten und frohes Lob. Mögen
dabei alle, die dieses Kulturgut ausüben, viel Erfüllung und Freude erfahren.
Ich wünsche dem Männerchor 1919 Großenlüder alles erdenklich Gute für sein
weiteres Wirken und Pflege und Weitergabe unseres Kulturgutes, dem Gesang.
Ein herzliches Dankeschön auch all denjenigen, die viel Zeit und ehrenamtliches
Engagement in den Verein investieren und aufbringen.
Für das bevorstehende Festjahr mit all den geplanten Aktivitäten wünsche ich allen
Mitgliedern und Verantwortlichen viel Erfolg und für die weitere Zukunft des
Männerchores Großenlüder ein gutes Gelingen und Gottes Segen.

Bernhard Keller
Vors. der Sängergruppe Lüdertal
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Liebe Sangesfreunde,
liebe Leserinnen und Leser,

Singen ist eine Art, der Seele und dem eigenen Innern
Ausdruck zu geben. Mit diesem Zitat unseres letzten
Bundespräsidenten Joachim Gauck, darf ich herzlich zum
hundertjährigen Bestehen des MGV Großenlüder gratulieren. 22 Männer
wollten gemeinsam mit Lehrer Otto Schade offensichtlich im Jahr 1919 ihrer
Seele und ihrem Innersten Ausdruck verleihen, als sie sich entschlossen
diesen Verein zu gründen. Über viele Jahre begleitet nun der MGV
Großenlüder die Gemeinde und unsere Pfarrei, was auch nicht verwunderlich
ist, da er sich ja aus der Katholischen Arbeiterbewegung heraus gegründet hat.
So nimmt der Verein nicht nur im kommunalen, sondern auch im kirchlichen
Leben einen gewissen Stellenwert ein. Davon zeugen besonders das jährlich
stattfindende Johannesfeuer auf dem Kirchplatz und die fortwährende
Mitgestaltung von Gottesdiensten und kirchlichen Festen, denn da ist der
Männergesangverein nach wie vor eine feste Größe.
Ich darf persönlich, im Namen unserer Pfarrei St. Georg Großenlüder und im
Namen ihrer Gremien herzlich Dank sagen für das gute und unproblematische
Miteinander, die vielen Jahre hindurch.
Natürlich dürfen wir auch nach vorne blicken und dem Verein alles erdenklich
Gute für die Zukunft wünschen, vor allem wieder Männer, die ihrer Seele und
ihrem Innern so Ausdruck verleihen möchten.
Für die Feierlichkeiten wünsche ich dem Verein alles erdenklich Gute und
Gottes Segen!

Ihr Joachim Hartel, Pfarrer
Katholische Kirchengemeinde
"St. Georg" Großenlüder
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Liebe Sänger des MGV,
liebe Musikfreunde in und um Großenlüder

„100 Jahre Männergesangverein Großenlüder“ – das ist
ein ganz besonderes Jubiläum und ein großer Grund zur
Freude.

Seit der Gründung Ihres Vereins im Jahr 1919, bald nach Ende des Ersten
Weltkriegs, hat sich die Welt sehr verändert, aber die Bedeutung von Musik
und Gesang ist für uns Menschen gleichgeblieben. Musik ist die älteste und
schönste Sprache der Welt, heißt es, oder sogar: Musik ist die Sprache des
Himmels.
In der 100jährigen Zeit seines Bestehens hat der Männergesangverein
Großenlüder mit weltlicher und geistlicher Musik unzählige Menschen in
Großenlüder und in der ganzen Region erfreut, begeistert und
zusammengeführt. Er trägt dazu bei, dass Menschen über ihren Alltag hinaus
blicken können in die Welt der Musik, die unserer menschlichen Seele so
guttut.
Dafür dürfen wir in diesem Jubiläumsjahr dankbar sein.
Für die Zukunft wünsche ich dem Männergesangverein Großenlüder weiterhin
viel Freude am gemeinsamen Singen und Gottes Segen.

Ihr

Pfarrer Dr. Michael Grimm
Evangelische Kirchengemeinde
Bad Salzschlirf-Großenlüder
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