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Weitere Termine 2019 

 
Chorferien vom  22.07. bis 11.08. 
 

Sa. 17.08.  (Sa),  14 Uhr 
 

Sommerfest des Vereinsrings auf dem 
Gravensteiner Platz  in Preungesheim. 

Die Germania hat wieder einen 

Kaffe und Kuchen  -  Stand 
 

31.08.  (Sa) / 14:30 Uhr 
 

Sonderprobe in unserem Probenraum 
im Haus Ronneburg 

 

06.09.  (Fr),   20 Uhr 
 

Gemeinschaftskonzert mit dem 

Frauenchor Cantilena 

Germania Preungesheim  -  p. Adr. Jürgen  Dieckmann 
Aßlarer Straße 16  -  60439 Frankfurt am Main 
 
 

An unsere 
Germania-Post-Leser 
mit Internet-Verbindung 

Germania Post 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelles 

Nach den Chorferien am 17.08. präsentieren wir uns wieder beim 
Sommerfest des Vereinsrings auf dem Gravensteiner Platz 
mit einem Kaffee und Kuchen-Stand. Die Veranstaltung beginnt 
um 14 Uhr und einige teilnehmende Vereine bieten ein buntes 
Programm. 
 

Ansonsten möchten wir noch auf unser Gemeinschaftskonzert 
mit dem Frauenchor Cantilena am 06.09.2019 um 20 Uhr in der 
Nikolaikirche auf dem Römerberg hinweisen. Der Eintritt ist frei 
aber über eine Spende würden wir uns freuen. 

 

 

Was gab es zurückblickend noch an Ereignissen?. 

 

Am 18. März hatten wir unsere Jahreshauptversammlung. Da keine Wahlen anstanden, hatten wir 

keine besondere Tagesordnung. Allerdings war unseren aufmerksamen Kassenprüferinnen und 
unserem Kassierer aufgefallen, dass unser derzeitiger Vereinsbeitrag nicht mehr kostendeckend ist. 

Unsere letzte Beitragserhöhung liegt ca. 8 Jahre zurück, und so haben wir beschlossen, für dieses 

Thema, welches nicht auf der Tagesordnung stand, eine separate Mitgliederversammlung einzube- 

rufen. Auf dieser Mitgliederversammlung, die  am 29. April stattfand, beschlossen wir für die aktiven 

Vereinsmitglieder  rückwirkend zum 1. Januar 2019  einen neuen Beitragssatz von 150,- € pro Jahr. 

Außerdem verabschiedeten wir eine zuvor angekündigte Satzungsänderung. Dies war zur Umsetzung 

der neuen EU-Datenschutzverordnung notwendig geworden, zu der wir verpflichtet sind. 

Es wurde der Satzung ein neuer Datenschutzparagraph hinzugefügt. Auch eine Mindestbesetzung 

des Beirats haben wir benannt. Das gab es bis jetzt nicht, aber ansonsten bleibt die alte Regelung 

erhalten. 
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Freundschaftssingen und Chorausflug 
 

Am 15.6. ging es dann los zum Freunschaftssingen: 115 Jahre Sängerhalle Saulheim. 

An diesem Wochenende hatte der Männerchor Saulheim zum Singen und Feiern eingeladen. Die 

Sänger-Halle wurde 1903/1904 errichtet und im Oktober 1904 mit einem großen Festakt eingeweiht. 

 

Sie wurde stilistisch an die beiden Saulheimer 

Kirchen angelehnt - eine neugotische Halle mit 

einem imposanten Dachgestühl. 

Sie steht unter allen derartigen Profanbauten auf 

dem Lande in Rheinhessen noch heute 

unübertroffen da und hat uns alle begeistert! 

 

Unser Auftritt kam super an, zumal wir im ersten 

Teil der Veranstaltung das peppigste Repertoire 

hatten. Wir haben dann aber noch einige 

intressante Chöre gehört und das eine oder 

andere Lied, das wir auch gerne mal selber singen 

würden! Zu einem Chor haben wir auch Kontakt 

aufgenommen - mal sehen, vielleicht können wir ja mal ein gemeinsames Konzert organisieren. 

 

Die Veranstaltung dauerte bis ca.22.00 Uhr, und 

da wir wussten, dass die Bar im Hotel 

geschlossen war, haben wir ein paar Flaschen 

Wein gekauft und dann noch lange draussen 

gesessen, geschwätzt und getrunken . 

Es war ein wirklich netter Abend! Schade nur, 

dass so wenige Chormitglieder dabei waren. 

Nach dem Frühstück am nächsten Morgen ging 

es los zur Stadtführung in Wörrstadt.  

Wir hatten eine nette Führerin, die auch als 

Kräuterhexe arbeitet; deshalb haben wir 

unterwegs im Wörrstädter Graben immer mal 

wieder Grünzeug probiert. 

 

Anschließend waren wir noch richtig lecker essen. Weingewölbe Böhm heißt das Lokal, und  

wer mal in der Gegend ist, sollte unbedingt dort einkehren; es war wirklich gut. 

Insgesamt war es ein sehr schönes Wochenende und wir vom Vorstand bedanken uns noch mal bei 

Christiane, die Hotel, Führung und Essen organisiert hat ! 

Hoffentlich können beim nächsten Mal mehr Chormitglieder dabei sein. 

 
Gabi Meyer 
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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Vorankündigung  - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Am Samstag, den  26.10.2019 veranstaltet die Germania im Gemeindesaal der Kreuzkirchen- 

gemeinde in Preungesheim ein Oktoberfest. Es gibt ein Gesangs - und Unterhaltungsprogramm. 

Wir bieten bei dieser Veranstaltung auch Speisen und Getränke an. Näheres wird noch bekannt 

gegeben.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mitgliederwanderung 

Seit der letzten Ausgabe der Germania Post 

• konnten wir begrüßen: Helga Krämer, Martin Trejtnar, 
 Hiltrud Kröber, Renate Stoffer 
 

• sagten wir auf Wiedersehen: Dagmar Dietz  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen unseren Mitgliedern möchten wir möglichst zeitnah von unseren Planungen und auch von durchgeführten Veran-
staltungen und Auftritten der Germania Preungesheim berichten. 
Besuchen Sie unsere aktuell gehaltene Internet-Seite www.germania-preungesheim.de 
Sind Sie an Benachrichtigungen der Germania Preungesheim über eMail interessiert? 
Dann genügt eine kurze Mail an unser eMail-Postfach info@germania-preungesheim.de 

 
Germania Preungesheim 
Vorstand:   Vorsitzender   Jürgen Dieckmann,   stellvertretende Vorsitzende   Gaby Meyer,   Joachim Reul 
Chorproben montags, 20:00 – 22:00 im Haus Ronneburg, Gelnhäuser Straße 2, 60435 Frankfurt 


