Aktive Gesangvereine in Kressbronn
Anfang Juli veranstaltete der MGV-Liederkranz ein Kurkonzert im Schlößlepark.
Über 250 Zuhörer freuten sich über die Lieder des Schülerchores der Park-Real-Schule und des
MGV-Männerchores, der von den Kollegen aus dem Liederkranz Nonnenhorn unterstützt wurde.
Der Schülerchor sang deutsche und englischsprachige Lieder mit Solo-Einsätzen und Bewegung auf
der Bühne, so dass die Zuschauer begeisterten Applaus leisteten.
Der gute Auftritt war nicht zuletzt auch Verdienst der Probenarbeit von Frau Anette Zanker, die in der
Schule mehr Unterrichtsstunden für Proben zur Verfügung hatte.
Vom Gesang-Verein-Kressbronn, der die Patenschaft für den Schulchor ab dem Schuljahr 2009/2010
übernommen hat, gab es als kleine Belohnung ein Eis nach dem Auftritt.
Diese Schulchor-Dauerkooperation von Verein und Schule wird vom Kultusministerium BadenWürttemberg für die Dauer von 3 Jahren unterstützt und soll die Musikerziehung der Chorjugend
fördern. In der Vergangenheit hat der MGV den Chor der Grundschule gefördert und in der Zukunft
wird vom Gesang-Verein der Mittelstufenschulchor der Park-Real-Schule unterstützt, in dem die
Kosten für die notwendigen Materialien und Fortbildungen vom Verein übernommen werden.
Alle Experten sind sich einig, dass egal ob singen oder musizieren, beides die Lernfähigkeit der
Jugendlichen fördert und die Leistungen in allen Fächern positiv beeinflusst. Das Kultusministerium
will in den zukünftigen Lehrplänen neue Wege gehen und auch die Ausbildung der Lehrkräfte in den
musischen Fächern mehr vorantreiben. Dazu werden von der Landesregierung und der Initiative der
Laienmusikverbände Baden-Würtemberg Programme wie www.musikvonanfangan.de unterstützt.
Der gemischte Chor vom Gesang-Verein fährt am Sonntag den 19.7.2009 zu einem H-Moll BachKonzert nach Waldshut, welches von der Musikadademie in Trossingen (Chor und Musiker) unter
Leitung des Dirigenten Stefan Marinov veranstaltet wird.
Damit findet das erste Halbjahr 2009 mit vielen Proben und Auftritten für beide Vereine ein Ende und
es geht in die verdiente Sommerpause.
Der Gesang-Verein beginnt am vorletzten Dienstag im August wieder mit den Probenarbeiten für das
Herbstkonzert in der Festhalle Kressbronn. (20. und 21.11.2009)
Wer gerne aus Freude am Singen daran teilnehmen möchte ist herzlich eingeladen sich jeweils
Dienstags um 18.15 Uhr in der Aula der Nonnenbachschule einzufinden.
Die Probenarbeit der Männer vom MGV-Liederkranz beginnen am ersten Dienstag im September um
20 Uhr an gleicher Stelle.
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