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Ein Liedervater voll des Lobes
Sögeler Männergesangverein „Harmonie“ blickt zufrieden auf
Jubiläumsjahr zurück

Verabschiedet wurde der langjährige zweite Vorsitzende und Schriftführer Bernd Büter (7. von
links) durch Liedervater Georg Sewerin (8. von links). Unser Foto zeigt sie zusammen mit den
geehrten und neu gewählten Sangesbrüdern und Winfried Aubreville (links) vom Kreischorverband.
Foto: br

br Sögel. Sehr zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltungen zum 150-jährigen Bestehen hat sich
der Männergesangverein (MGV) Harmonie in Sögel anlässlich der Mitgliederversammlung gezeigt.
Mit einer Gala, einem bunten Abend und einem Chorfestival hatte der Verein das Jubiläum 2012
gefeiert.
Liedervater Georg Sewerin war voll des Lobes für seine Sangesbrüder, die alle an einem Strang
gezogen hätten und sich in großer Zahl an den umfangreichen Vorbereitungen und Proben sowie an
der Durchführung der Festveranstaltungen beteiligt hatten. „Es hat alles geklappt, wir waren gut
vorbereitet, unser Programm ist bei den Mitwirkenden und Besuchern sehr gut angekommen“, sagte
Sewerin und bezog neben vielen einzelnen Aktiven besonders seinen Stellvertreter Bernd Büter und
den Dirigenten Thomas Kramer in seinen Dank ein.
Der Chor will jetzt aber wieder nach vorne schauen und sich vor allem der Gewinnung jüngere
Sänger widmen. Auf dem Programm 2013 steht unter anderem die Mitgestaltung des Jubiläums der
fast gleichalten freiwilligen Feuerwehr, die Teilnahme am Beratungssingen in Lingen und die
Ausrichtung des Adventskonzerts aller Sögeler Chöre. Freuen könnten sich die Sänger auch auf die
bevorstehende Verleihung der Zelter-Plakette durch den Präsidenten des Deutschen
Chorverbandes, Henning Scherf. Die Plakette wird als Auszeichnung für Chorvereinigungen
verliehen, die mindestens 100 Jahre bestehen und sich besondere Verdienste um die Pflege der
Chormusik und des Volksliedes erworben haben.
Chorleiter Thomas Kramer zeigte sich ebenfalls zufrieden mit den musikalischen Leistungen seiner
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Sänger bei den Jubiläumsveranstaltungen. Lobend erwähnte Kramer die Sangesbrüder Heinz Hake
und Alois Lautenschläger, die vom Vorsitzenden einen Zinnbecher überreicht bekamen, da sie bei
keiner Probe gefehlt hätten.
Für den Kreischorverband wies Winfried Aubreville auf mehrere geplante Aktionen sowie auf ein
Chorfestival in Lingen hin. Man werde im Rahmen eines sogenannten Beratungssingens den Chören
ein kostenloses Coaching anbieten, um die vereinsinterne Arbeit zu unterstützen.
Mit der silbernen Ehrennadel wurden die MGV-Mitglieder Manfred Kloock (10 Jahre Vorstand)
und Heinz Brunsen (25 Jahre aktiver Sänger) von Aubreville geehrt. Georg Meiners wurde in
Abwesenheit für seine 40-jährige Mitgliedshaft mit dem goldenen Abzeichen ausgezeichnet.
Bei den Wahlen übernahm Helmut Langen das Amt des Schriftführers von Bernd Büter, der auch
das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden innehatte. Vorsitzender Sewerin bedauerte das
Ausscheiden seines „Vize“ und übereichte ihm als Zeichen des Dankes für seine vielfältigen
Aktivitäten ein Präsent. Guido Brüggen wurde mit der Unterstützung des Festausschusses
beauftragt, während Antonius Hempen als Notenwart in seinem Amt bestätigt wurde. Die Sögeler
Bürgermeisterin Irmgard Welling zeigte sich „jetzt noch begeistert von euren tollen
Jubiläumsaktivitäten“. Sie betonte, dass der Chor aus dem Gemeindeleben nicht wegzudenken sei.
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