
Eigentlich wollten wir, nach unserem fulminanten Konzert mit Walter Scholz im 
neuen Feuerwehrgerätehaus in Achern, das Jahr 2013 etwas ruhiger angehen 
lassen.  Am Samstagabend, den 16. März gratulierten wir 
unserem treuen Fan Frau Angelika Rau zum runden Geburtstag. Vielen herzlichen 
Dank für die tolle Atmosphäre, den freudigen Auftritt und für reichlich Speis und 
Trank. 
Gerade einmal eine Woche später waren wir im Zusammenwirken mit dem MGV 
„Concordia“ in der Logistikhalle der Brauerei Bauhöfer in Ulm zu Gast. Mit exakt 
100 Mann standen wir auf der Bühne und verabschiedeten unseren Freund Leo 
Kammerer nach 38 Jahren Dirigententätigkeit beim Musikverein Ulm. „Wer kauft 
mir einen hübschen, einen wachsamen Hahn - The lion sleeps tonight - Benia 
Calastoria - Der alte Dessauer - Amazing Grace - Gefangenenchor - Zigeunerchor“ 
letztere aus der Feder von Guiseppe Verdi, gaben wir einem begeisterten Publikum 
zum Besten.

 Am vergangenen Mittwochnachmittag war die 
Vorstandschaft bei der Firma „ “ in  zu Gast. 
Hans Fischer, der Seniorchef hatte uns zum Sondierungsgespräch eingeladen und 
bot an, unser nächstes Konzert doch bei ihm, in einer seiner nagelneuen 
Werkshallen, zu machen. Freudiger kann ein erstes Zusammentreffen eigentlich 
nicht enden. Die Versandhalle der Firma, 30m breit und 120m lang, neue Toilet-
tenanlage, jede Menge kostenfreier Parkplätze, Platz für das Catering und die 
uneingeschränkte Unterstützung der Firma, das trafen wir an und sagte er uns zu. 
Mit „ “ fuhren wir nach Hause und „ “, so wird auch das 
Motto unseres Konzertes im Sommer 2014 heißen. Zuvor jedoch muss
fleißig geprobt werden. Unsere nächste findet am Donnerstagabend kommender
Woche, den 18. April, 20.00 Uhr, in der Aula der Grundschule in Helmlingen statt. 

, vielleicht gesellen sich zu unserem im Jahr 2013 neu hinzugekommenen 1. 
Tenor Friedhelm aus Stollhofen und 2. Bass Gebhard aus Sasbach noch ein, zwei, 
drei weitere männerchorbegeisterte Sänger hinzu. Mittlerweile sind es immerhin 21 
erste und 17 zweite Tenöre, 18 erste und noch einmal 18 zweite Bässe. Welche 
Lieder wir gerade proben das und noch manches mehr, erfahren Sie im nächsten 
Mitteilungsblatt.
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Jetzt aber wird es noch toller:
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