Jubiläumsveranstaltung
120 Jahre MGV “Eintracht” 1894 Nunkirchen
Erster Höhepunkt der Feierlichkeiten war das sehr gut besuchte Jubiläumskonzert
“Musikalischer Abend” am 26. April 2014 im Saalbau mit dem Musikverein
“Dorfmusikanten” Nunkirchen als Partner. Unter der Gesamtleitung von Peter Spang,
der auch als Gesangssolist und Hornist brillierte, wurde ein anspruchsvolles
Konzertprogramm mit diszipliniert vorgetragener Chorliteratur und gefälliger
Blasmusik dargeboten. Besucher, Akteure und Organisatoren waren sich einig und
sprachen von einem rundum gelungenen Auftakt zum Jubiläumsjahr.
Mit einer Festmesse in der Pfarrkirche “Herz Jesu” und einem anschließenden
Festkommers im Saalbau begann am Samstag, dem 20. September, der Höhepunkt
der Jubiläumsfeierlichkeiten. Pastor Stefan Sänger zelebrierte die hl. Messe und
würdigte den Männergesangverein und seine 120-jährige Geschichte. Der
Kirchenchor der Pfarreiengemeinschaft Nunkirchen-Büschfeld unter der Leitung von
Sabine Weber übernahm die gesangliche Gestaltung. Die Festmesse erhielt einen
besonderen Rahmen durch die Teilnahme des Berg- und Hüttenarbeitervereins
Nunkirchen in ihrer Bergmannstracht mit zwei Fahnenabordnungen in Altarraum und
auch durch den außergewöhnlich guten Besuch.
Im Anschluss daran wurde zum Festkommers in den Saalbau geladen. Der
Jubiläumschor, unter der Leitung von Peter Spang, eröffnete mit “Weihe des
Gesanges” von Mozart. Neben dem Jubiläumschor beteiligte sich der Patenverein
MGV “Lyra” Büschfeld, unter der Leitung von Armin Kaspar, an der gesanglichen
Gestaltung. Der Vorsitzende der “Eintracht”, Helmut Hero, begrüßte die Gäste und
drückte seine Hoffnung aus, dieses Jubiläum möge dazu beitragen, neue Sänger zu
gewinnen, um den Chor weitere Jahre singfähig zu erhalten.
Schirmherr Bürgermeister Fredi Dewald, der selbst dem Jubiläumschor seit über 37
Jahren angehört, sprach dem Verein, seiner Vorstandschaft und all seinen
Mitgliedern im Namen der Stadt Wadern wie auch persönlich herzliche
Glückwünsche aus. Er dankte für das besondere Engagement des Vereins als
Kulturträger in der Dorfgemeinschaft und in der Stadt Wadern. Auch sein größter
Wunsch sei es, dass durch dieses Jubiläum der ein oder andere neue Sänger den
Weg in seinen Verein findet. Im Namen des Ortsrates sowie der Bürgerinnen und
Bürger von Münchweiler und Nunkirchen gratulierte Ortsvorsteher Frank Hiry zu
diesem
besonderen,
bemerkenswerten
Jubiläum
und
wünschte
dem
Männergesangverein eine gute und erfolgreiche Zukunft. Der Vorsitzende des KreisChorverbandes Merzig-Wadern, Franz Meiers, der die Glückwünsche und den Dank
des Saarländischen und des Deutschen Chorverbandes überbrachte, nahm die
Ehrung von sieben langjährigen, verdienten Sängern vor (siehe auch CadS 4/2014,
S., Rubrik Ehrungen). In Würdigung ihrer besonderen Verdienste und ihrer
langjährigen aktiven Zeit im Verein vollzog der Vorsitzende Helmut Hero die
Ernennung von vier Ehrenmitgliedern durch die Überreichung der EhrenmitgliedsUrkunden. Nach den Ehrungen sprachen Vertreter der örtlichen Vereine und Parteien
dem Jubiläumsverein ihre Glückwünsche aus und überreichten Briefumschläge. In
seinem Schlusswort bedankte sich der Vorsitzende bei allen Mitwirkenden, Gästen,
Gratulanten, Organisatoren, Helferinnen und Helfern der Festveranstaltungen und
wies die Anwesenden auf das abschließende Freundschaftssingen am nächsten Tag
in Büschfeld hin.

Das Freundschaftssingen in der gut besuchten Schlossberghalle, an dem sich
fünfzehn Männerchöre beteiligten, begann um 10 Uhr und wurde in bewährter Manier
vom stellvertretenden Vorsitzenden der “Eintracht”, Martin Wagner, moderiert. Eine
gefällige musikalische Abwechslung bereitete der Musikverein “Dorfmusikanten”
Nunkirchen den Sängern und Zuhörern mit ihrem zweistündigen Mittagskonzert.
Nach den offiziellen Darbietungen war es der MGV Weiskirchen, der die Zuhörer
noch eine Weile in froher Runde mit gefälligen Liedvorträgen erfreute. Dafür sei ihm
herzlichst gedankt.
Das Freundschaftssingen hat unter Beweis gestellt, dass Männerchorgesang – trotz
allgemeiner massiver Nachwuchssorgen – sehr lebendig ist und der Vielfalt des
Liedgutes sowie der chorischen Darbietungen keine Grenzen gesetzt sind. Die
Veranstaltungen gestalteten sich zu einer eindrucksvollen Werbung für den
Chorgesang und stellten einmal mehr unter Beweis, dass der MGV “Eintracht” trotz
seines hohen Durchschnittsalters sowohl im gesanglichen als auch im
organisatorischen Bereich recht jung und dynamisch geblieben ist. Das 120-jährige
Jubiläum wird als Meilenstein in die Vereinsgeschichte eingehen.
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