
 
      Männerchor seit 1848 

Jahrgang   12 / 1   

S ä n g e r k a l e n d e r 
 
Di. 03. März 20.00 Uhr   
Di. 10. März 20.00 Uhr   
Di. 17. März 20.00 Uhr   
Di. 24. März 20.00 Uhr 
Di. 31. März 20.00 Uhr 
 

Veranstaltungen  
 
So. 19. April 10.30 Uhr 

Mitwirkung beim Gedenk-
gottesdienst in St. Mang 

Napoleon in Stadtamhof und 
Regensburg 

 
Vorschau: 

 
26.—28. Juni  
Weinlaube des Liedervereins 

beim 
Bürgerfest in Stadtamhof 

 
Eching am See  -  St. Mang 
Chorgemeinschaft mit Män-

nerchor Eching a. See 
Josef Gabriel Rheinberger 

Messe für Männerchor 
 

Geburtstage  März / April 
  4.3. Aloys Karl  
15.3. Hans Islinger 
17.3. Bernd Eberhard 
22.3. Klaus-Peter Roth 
  2.4. Uli Blumer 
18.4. Christof Hartmann 50! 
 

 
L i e d e r v e r e i n  

R e g e n s b u r g — S t a d t a m h o f 
S ä n g e r b r i e f  
M ä r z  2 0 0 9  

Liebe Sangesbrüder und Mitglieder des Liedervereins 

Es ist für mich eine Ehre, Verant-
wortung und Verpflichtung, jetzt 
als 1. Vorsitzender für den Lie-
derverein tätig zu sein. Die anfal-
lenden Aufgaben in der Führung 
und Weiterentwicklung unseres 
Vereins lassen sich ohne die enga-
gierte und aktive Mitarbeit und 
Beteiligung aller Vorstands- und 
Ausschussmitglieder,  ja auch je-
des einzelnen Mitglieds nicht in 
unser aller Sinne bewältigen. 
Fast alle Männerchöre sehen sich 
mit der Problematik konfrontiert, 
nur sehr schwer jüngere Sänger 
anwerben zu können. Auch wir 
stehen immer wieder vor der Fra-
ge, was wir tun können, um auch 
langfristig singfähig zu bleiben – 
oder anders ausgedrückt: unseren 
Verein am Leben zu erhalten ! 
Damit haben sich auch schon fast 
alle früheren Vorstände auseinan-
dergesetzt.  

Wir sind mit unserem Grün-
dungsjahr 1848 der älteste Män-
nerchor Regensburgs, haben uns 
also schon sehr lange behauptet 
und bewährt und wollen diese 
Tradition natürlich weiterleben. 
Bei einem jetzigen Durchschnitts-
alter der 27 aktiven Sänger von 
ca. 72 Jahren und einer durch-
schnittlichen Vereinszugehörig-
keit  von ca. 28 Jahren versam-

meln sich bei jeder vollbesetzten 
Probe 1944 Lebensjahre und 756 
Liedervereinsjahre in unserem 
Probenlokal – wer hätte das ge-
dacht ! 

Denken wir positiv an unsere 

Zukunft, haben wir auch Mut zu 
Veränderungen, nehmen wir die 
Herausforderungen bisher noch 
nicht gesungenen Liedgutes an, 
werben unermüdlich – auch mit 
vielleicht ungewöhnlicheren Mit-
teln – um neue Sänger, arbeiten 
gemeinsam an den Vereinsaufga-
ben und bewahren uns vor allem 
die Freude am Singen, die uns ja 
zusammengeführt hat. 

Im  Reich der Töne und der  
Lieder – da gefällt`s uns ! 

 
Mit Sängergruß, Euer 

Hans Bernhard Schmuck 

Liederverein Regensburg—Stadtamhof immer aktuell — Dienstags in der MZ 
Internet: www.liederverein.de 

Konto: 10746550 Spendenkonto 10705820 Spark. Regensburg BLZ 750 500 00 



Liebe Sänger des Liedervereins  Stadtamhof 

Möchte an dieser Stelle meinen ganz herzlichen 
Dank an alle aktiven Sänger aussprechen, die mit 
sehr viel Engagement geholfen haben unser Jubi-
läumsjahr 160 Jahre Liederverein Stadtamhof so 
erfolgreich zu gestalten. Wie bereits bei der Mitglie-
derversammlung am 20. Januar vernommen, war 
der Probenbesuch letztes Jahr wieder sehr erfreu-
lich. Dies freut mich als Chorleiter natürlich beson-
ders, zeigt dies doch dass sich die Probenarbeit 
lohnt und den Sängern Freude bereitet. 
Ich hoffe dass dieser Schwung in diesem Jahr anhält 
und wir wieder einige schöne Auftritte gemeinsam 
bestreiten werden.  

Am 19.04.2009 findet ein Gedenkgottesdienst in St. 
Andreas/St. Mang zum 200. Jahrestag der Beschie-
ßung von Stadtamhof im Jahre 1809 statt. Wir wer-
den uns zusammen mit dem Kirchenchor an der 
Gestaltung beteiligen. 
Das Bürgerfest in Stadtamhof findet vom 26.-28.6. 
2009 statt, eine Mitwirkung des Liedervereins ist 
geplant. 

Zur Zeit proben wir auch an der Messe in F-Dur 
von J.G. Rheinberger für Männerchor und Orgel op. 
190. Diese soll Mitte des Jahres zusammen mit ei-
nem Männerchor aus Eging am See bei uns in Re-
gensburg und auch dort aufgeführt werden. Die 
Planungen und Vorbereitungen dafür werden be-
reits getroffen. 

Auch die Advents- und Weihnachtszeit wird uns 
wie jedes Jahr traditionell beschäftigen, als beson-
deren Höhepunkt erwarten wir den Besuch des 
MGV Harmonie Maxdorf aus meiner Heimat. Sie 
planen an einem der Adventswochenenden mit 2 
Bussen nach Regensburg zu kommen und wollen 
auf dem romantischen Weihnachtsmarkt im Schloss 
auftreten.  

Ich freue mich auf viele gemeinsame Chorproben 
und wünsche uns weiterhin viel Freude an der Mu-
sik und am Singen. Auf ein erfolgreiches 161. Ver-
einsjahr! 

Euer Chorleiter   Florian 

 In der diesjährigen Mitgliederversammlung am 20. 
Januar wurden zum 1. Vorstand Hans Bernhard 
Schmuck, zum 2. Vorstand Jürgen Müller gewählt. 
Notwendig geworden sind die Wahlen wegen des 
Verzichts unseres bisherigen Vorstandes  Klaus-Peter 
Roth, der auf persönlichen Gründen um Entlastung 
gebeten hatte.  

Er hat den Verein erfolgreich seit 2001 geführt.  

Wir haben zu danken für die Arbeit die er als Vor-
stand für den Chor geleistet hat!  

Wir erinnern gerne an die vielen erfolgreichen Ver-
anstaltungen, wie Liederabende und Sängerreisen 
und an das 160 jährige Jubiläum während dieser Zeit.  
 

 
 
 

Der Chor des  
Liedervereins am  

23. November 2008  
im Konzertsaal der  

Hochschule für  
Katholische Kirchen-

musik  
und Musikpädagogik 

Regensburg 

Zu (guter) Letzt:   
Den Vereinsbeitrag für 2009 wollen im April abbuchen! Um vermeidbare Unkosten auszuschließen, bitten wir um umgehende Be-

nachrichtigung wenn sich  Bankverbindung oder Kontonummer geändert hat!  
Nachricht an Richard Reil 0941 85795 


