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Liebe Mitglieder und Freunde der Germania! 
 
Es ist mittlerweile Herbst, ruck-zuck war der Sommer rum, dafür belohnt uns das Wetter wenigstens mit schönen 
Herbsttagen, die einen raus in die schöne Natur locken. Und es ist auch lange her, dass die letzte Germania-Post 
erschien. Wie dort bereits angekündigt übernahm der neue 1.Vorsitzende Alexander Taeger mit der JHV am 
9.5.2011 das Amt von Siegrid Breidenbach. Bereits als 2. Vorsitzender hatte er sich zuvor in die Vorstandsarbeit 
eingearbeitet und gehört dem Chor seit dem Jahr 2000 an. Damals am 29. April 2000 begleitete die Germania mit 
einem wunderschönen „Konzert d’Amour“ seine Hochzeit unter freiem Himmel auf Schloss Kransberg mit Kerstin 
aus dem Sopran. Da die Germania es als Überraschung ausgeheckt hatte, durfte er natürlich vorher dem Chor 
nicht angehören. 
 
In seiner Antrittsrede hob er die Verantwortung für die Wirkung des Vereins nach draußen hervor und die Aufgabe, 
Wünsche und Anforderungen an die Germania in den Verein hinein zu tragen. Er wünscht sich respektvollem 
Umgang im Verein und sieht ein gutes Potential für die weitere Entwicklung des Chores. Für den Chor gelte es, die 
Balance zwischen Überforderung und Langeweile immer wieder von Neuem auszuloten und herzustellen. Das 
gleiche gelte für Wünsche, Anforderungen, Möglichkeiten und Mittel von jedem einzelnen Chormitglied und von der 
Gemeinschaft, die nicht immer gleichlaufend sind. 
Effizienz bei der Umsetzung der Ziele und beim Einsatz der Mittel bedeute ihm viel im Verein, in dem Menschen 
freiwillig etwas zusammen gestalten. Über die Häufigkeit der Konzerte, das Repertoire und die 
Überraschungseffekte bei Auftritten müsse zwischen Vorstand und Chorleiter ein regelmäßiger Abgleich 
stattfinden. Er  wünsche sich einen Chor der feinen Töne und Nuancen, der außerdem den Mut hat, neue Wege zu 
wagen und das Bewährte geschickt einzusetzen. Er bat die Mitglieder mit „Wunschzettelchen“ ihre Wünsche zu 
äußern. Die gesammelten Wünsche werden vom Vorstand ausgewertet und beherzigt. 
 
Neu im Vorstand begrüßen wir Johannes Gastreich. Mit ihm ist Dieter Scholz 2. Vorsitzender und unser Vorstand  
wieder komplett. Margret Plagentz wacht weiterhin über unsere Finanzen und Betty Kippes ist wieder 
Schriftführerin. Wir danken nochmals unserer Siegrid Breidenbach für Ihre Arbeit als bisherige 1. Vorsitzende, die 
viele Dinge, die man üblicherweise nicht sieht, klaglos, zuverlässig und konsequent erledigte und die Germania im 
Netzwerk der Vereine und Chöre gut vertreten hat. Auch dank ihrer langen Mitgliedschaft steht sie als Quelle der 
Geschichten rund um die Germania zur Verfügung  und ist als aktives Mitglied weiterhin Teil der Germania.  
Anerkennung verdient auch die Übergabe eines  geordneten „Ladens“. 
 
Mit Renate Gießamer haben wir weiterhin eine engagierte Notenwartin. Dem Veranstaltungsausschuss gehören 
wieder Gaby Meyer, Hans Malzacher und Joachim Reul an, die zuletzt das tolle Mai-Fest der Germania am 
Naturfreundehaus Karben organisiert hatten. 
 
Am 9.5.2011 trafen sich im Naturfreundehaus Karben Aktive, Passive und Freunde der Germania bei tollem 
Wetter, super Stimmung und mitgebrachten Speisen zum Feiern. Raffinierte Outdoor-Spiele zogen alle in den 
Bann, ein recht umfangreicher Quiz zum Wissen über die Germania regte bei aller Konkurrenz der Gruppen zu 
tollem Teamwork an, die Leute am Grill bruzzelten leckere Steaks und Würste und last not least gab Manfred 
Spenner seinen „Germania-Blues“ wieder zum Besten, den wir  für lockere Anlässe nutzen sollten (als 
Eigenkomposition völlig GEMA-frei ;-) 
Es war eine super Gelegenheit für alle Mitglieder sich auch außerhalb der Proben mal ganz ungezwungen zu 
erleben und persönlich kennen zu lernen. Herzlichen Dank auch allen Helfern und Essensspendern, dieses tolle 
Fest zu ermöglichen!  
 
Am 18.06.2011 fand das vom Vereinsring organisierte Straßenfest beim Haus Ronneburg in der Gelnhäuser 
Straße statt, an dem die Germania wieder mit Kaffee, selbstgebackenem Kuchen und deftigem Gebäck die 
Besucher bewirtete. Das Wetter konnte trotz des kurzen Regenschauers die gute Stimmung nicht trüben. Die 
Einnahmen aus den von den Mitgliedern gespendeten Naturalien brachten Nachschub in die Vereinskasse für z,B. 
neues Notenmaterial, Sonderproben und unser drittes Party-Faltzelt, mit dem es viel einfacher und schneller geht, 
als mit den alten weißen Zelten. Allen Spendern und Helfern ein herzliches Dankeschön!   
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Herzlich einladen möchten wir unsere Freunde des Vereins und der Chormusik 
zu unserem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chorkonzert in der Festeburgkirche Preungesheim,  
Sonntag 30. Okt. 2011 
16:00 Uhr Beginn, Einlass ab 15:30 Uhr 
 
Gemischter Chor Frankfurt - Germania Preungesheim singt 
“Melodien zum Verlieben” 
Leitung: Leonhard Silz, Klavier: Gisele Krämer 
und 
“Eine Reise um die Welt” mit dem Kinderchor Neeber-Schuler 
Leitung: Dr. Helmut Bartel, Klavier: Anna-Sophie Sattler 
 
Eintritt 12,-€, Kinder bis 12J. 6,-€ 
Kartenvorverkauf: M. Schneider, Am Dorfgarten 34, Tel. 069 5400667, 
Restaurant "Haus Ronneburg", Gelnhäuser Straße 2, Tel. 069 30059568 oder 
bei unserer Chorprobe montags 20:00 
 
Germania richtet das Konzert aus. Gemeinsam mit uns tritt der Neeber-Schuler Kinderchor auf, der mit einer 
„Reise um die Welt“  seinen musikalischen Beitrag leistet. Der Kinderchor kommt mit 35-40 Kindern auf die Bühne 
und wird geleitet vom Chorleiter Dr. Bartel (Musikdirektor der Goethe-Universität FFM).   
Der Kartenvorverkauf und die Plakatierung haben bereits begonnen. Die Presseankündigung erscheint rechtzeitig. 
Das Plakat wurde gestaltet von unserer Gudrun Kiender aus dem Sopran.  
Das Konzertprogramm ist fertig und wird den Aktiven verteilt. Passive erhalten es auf Anfrage. 
 
Ausblick 2012:  
Am Sa. 9.6.2012 findet in der Kirche Cantate Domino in der Nähe des Nordwestzentrums gemeinsam mit dem als 
Gast weilenden Bremer Chor unser nächstes großes Konzert statt, den wir 2010 in Bremen im Rahmen einer 
Chorreise besucht hatten (s. GermaniaPost Juni 2010). Die näheren Einzelheiten werden wir Ihnen noch gesondert 
mitteilen.  
 
Zur Vorbereitung steht ein Chor-Probenwochenende am 5. und 6. Mai 2012 an, zu dem sich die Aktiven bitte bis 
31.10.2011 zahlreich anmelden mögen. Dieses Mal wird aus Kostengründen und zur zeitlichen Verdichtung nur 
eine Übernachtung stattfinden, was dennoch den gleichen Probenumfang und ausreichend Freizeitgestaltung 
ermöglicht. Die Anmeldung ist unten als Abschnitt angehängt.  
 
 
Aus der Probenarbeit an die Aktiven: 
Die Teilnahme ist regelmäßig gut, die Konzentration hoch, dennoch stellte unser Chorleiter kürzlich als Statement 
fest: „Wer an den Chorproben nicht regelmäßig teilnimmt, kann an einem Konzert nicht mitsingen.“ Dies sollte bei 
der persönlichen Terminplanung bedacht werden. Zu ergänzen wären noch „ohne triftigen Grund“ und dass der 
Vorstand sich im Zweifelsfall die Entscheidung vorbehält. Wer durch Fehlen bei den Proben die Details oder z.B. 
Vereinbarungen zu Änderungen nicht mitbekommt, bei neuen Stücken hinterher hinkt, muss beherzigen, dass er 
das Vorankommen des gesamten Chores hemmt. Grundsätzlich kann erwartet werden, dass verpasster Stoff 
möglichst unauffällig durch Abgriff (Hören! Nicht reden) bei den sicheren Stimmen aufgeholt wird. Danke! 
 
 
Herzlich grüßt Euer/Ihr Gemischter Chor Frankfurt Germania Preungesheim 1873 e.V. 
 
Alexander Taeger 
(1.Vorsitzender)  
 

Anlage: Anmeldung zum Chorproben-Wochenende Sa. 5. Mai  – So. 6. Mai 2012


