Jahreshauptversammlung der KuS am 5. Mai 2014
Bericht des Vertreters der Kulturvereine – Herrmann Magin
Sehr geehrte Damen und Herren, werte Mitglieder,
in dem vergangenen Jahr 2013 / 2014 gab es wieder eine Fülle von Veranstaltungen der
Kulturtreibenden Vereine. Einige Veranstaltungen wurden bzw. konnten in großen Rahmen gefeiert
werden, manche wurden eher im kleinen Rahmen gefeiert, aber alle waren sehr interessant für das
breite kulturelle Angebot von Schifferstadt.
Dieses breite Angebot unterschiedlicher Ausrichtung ist eine große Bereicherung für das kulturelle
Leben der Stadt Schifferstadt. Durch diese Veranstaltungen leisten die Vereine einen beachtlichen
Teil zur Steigerung des „Wohlfühlfaktors in unserer Stadt“.
Ich möchte deshalb hier allen Ehrenamtlichen Idealisten für dieses Engagement danken und wünsche
uns allen weiterhin dieses breite Angebot an Veranstaltungen.
Auf die wichtigsten Veranstaltungen seit der letzten JHV werde ich hier näher eingehen.
Die Handharmonikafreunde haben bei ihrem Jahreskonzeıt „ 80 Jahre Geburtstags-Konzert“ im
Oktober, ihr Publikum wieder schwungvoll und dynamisch unterhalten und sich zu ihrem
80. Geburtstag sich selbst ein schönes Ständchen gebracht.
Beim Musikverein 1974 hat es im Mai einen Dirigentenwechsel gegeben, von Carina Baumanrı-Laufer
zu Dominique Civilotti, der im November beim Jahreskonzert sein Können bereits unter Beweis stellen
konnte. Der Musikverein 1974 hat bei diesem Konzert wieder seine ganze Vielfalt gezeigt. Die Mini
Band, das Jugendorchester das Blasorchester mit die Band Autumnal Blossom haben die Gelegenheit
genutzt um ihr Können unter Beweis zu stellen. Wir möchte hier auch Carina Baumann-Laufer für ihr
Kulturelles Wirken in Schifferstadt Danke sagen. Sie war über viele Jahre die Leiterin des MV 1974
und hat bei einigen Neujahrskonzerten aktiv mitgewirkt.
Wir wünschen dem neuen Dirigenten des Blasorchesters Her Dominique Civilotti viel Erfolg bei seiner
Arbeit im Verein.
Da-Capo-1854 hat im Juni bei seinem Konzert auf dem Gelände des Wasserwerkes seinen 10.
Geburtstag gefeiert. Das Konzert war nicht nur musikalisch sehr abwechslungsreich, es bot auch eine
besondere Kulissen die mit einbrechender Dunkelheit noch durch Lichteffekte ergänzt wurde. Der
Männerchor des MGV 1854 hat im März zusammen mit der BRASSerie, eine Schifferstadter Gruppen
von Blechbläsern, seinen 160. Geburtstag, mit dem Konzert „160 Jahre Männer machen Musik“,
gefeiert. Die Veranstaltung Liedernacht der Modernen Chöre des MGV 1854, hat sich bestens
etabliert und zeigt das das Hobby Singen nach wie vor noch Interessenten findet.
Der MGV Eintracht hat in seinem Konzert im November „Lieder im Klang unserer Zeit“ ein sehr
abwechslungsreiches Programm gezeigt. Es wirkten neben dem Gemischten Chor, Solisten, der
Kinderchor und das Akkordeon Orchester der Musikschule Hassloch mit.
Auch das Kabarett „Zeitlupe“ aus Weilheim hat in diesem Jahr wieder bei dem MGV Eintracht gastiert
und war somit eine interessante Ergänzung zum Kulturkalender der Stadt Schifferstadt.
Die Chöre von der Eintracht, MGV Concordia, MGV Klein - Schifferstadt und dem MGV 1854
bestritten auch wieder gemeinsam das Frühschoppenkonzert beim Rettichfest.
Der Volkstrauertag wurde ebenfalls wieder, wie seit Jahrzehnten durch diese Vereine musikalisch
gestaltet, zusammen mit der Bigband der Stadtkapelle bzw. dem MV 1974.
Ebenso selbstverständlich ist es für diese Vereine mit ihrem Gesang die Waldfeste der Brudervereine
zu bereichern sowie die hiesigen Seniorenheime zu besuchen. Auch der Weihnachtsmarkt wird von
den Musikvereinen und Chören aktiv unterstützt. Diese Veranstaltungen haben zwar nicht die
Aufmerksamkeit bzw. Wirkung wie ein Konzert sind aber ebenso wichtige Beiträge zu unserem
Kulturellen Leben der Stadt Schifferstadt.

Die Kirchenchöre von St. Jakobus sind durch ihren niveauvollen Gesang über die Stadtgrenzen von
Schifferstadt hinaus bekannt und haben dies im vergangenen Jahr wieder eindrucksvoll gezeigt. Der
neue Dirigent Georg Treuheit hat nahtlos die Tradition der St. Jakobus Chöre fortgeführt. Neben den
Konzerten haben sie ihre eigentliche Aufgabe die Gottesdienste musikalisch zu gestalten nicht
vemachlässigt u. a. zu Weihnachten und Ostern mit ihren Orchestermessen. Es wurden zusätzlich
noch interessante Veranstaltungen wie z. B. die heitere Orgel angeboten.
Auch der Ökumenische Chor hat einen neuen Chorleiter bekommen und konnte mit Ihm die
erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortführen. Dies wurde bei verschiedenen Konzerten gezeigt
u. a. bei der „Alpenländischen Musik zu Advent und Weihnachtszeit“ sowie, dem feierlichen
„Jahreseröffnungsgottesdienst“ in der St Laurentius Kirche.
Die Veranstaltungsreihe zum 60. Geburtstag der KuS wurde im August mit der Bilderausstellung
„60 Jahre Kultur- mit Sportvereinigung“ erfolgreich fortgesetzt. Die Vereine, die eine Fototafel gestaltet
haben, haben die Möglichkeit genutzt auf ihren Verein aufmerksam zu machen. Das
Besucherinteresse bei den beiden Terminen war sehr groß und somit kann auch diese Veranstaltung
als positiv bewertet werden.
Die Kolpingfamilie hat wie immer eine breite Palette an Aktivitäten für jung und alt geboten. Das Vater
Kind Zelten in Hauenstein, die Tanzgruppe Twisters mit ihren Untergruppen und die diversen
Aktivitäten für Senioren sind eine echte Bereicherung für alle Altersklassen Schifferstädter Bürger.
Das 17.Neujahrskonzert der Kultur und Sportvereinigung wurde von dem Kinderchor und dem
gemischten Chor des MGV Eintracht, Da-Capo-1854 und den Handharmonikafreunden durchgeführt.
Um diese Veranstaltungsreihe werden wir von den umliegenden Gemeinden beneidet, da es so etwas
nicht gibt. Es ist auch ein tolles Zeichen der Verbundenheit unter den Vereinen, denn nur wenn kein
Konkurrenzdenken vorhanden ist hat eine solche Veranstaltung eine Chance auf dauerhaften Erfolg.
Des Weiteren ist es ein schöner Brauch sich bei diesem Konzert zu treffen und auch mit einem Glas
Sekt auf das Neue Jahr anzustoßen.
Die KGS hat mit der Verleihung des Saumagenordens an Ralph Siegel wieder eine große
Persönlichkeit gefunden und Schifferstadt über die Grenzen von Deutschland hinaus in die Presse
bekommen. Die traditionellen Veranstaltungen wie Rathausstürmung, Prinzessinnenempfang,
Ro-Mo-Fete und die Prunksitzungen hat die KGS wieder bestens organisiert.
Der Verein für Heimatpflege hat im vergangen Jahr wieder durch eine Vielzahl von Veranstaltungen
die Geschichte von und um Schifferstadt lebendig erhalten. Die Auswahl der Referenten war dem
jeweiligen Thema gut gelungen. Es kann nur jedem empfohlen werden sich das Museum bzw. die
Veranstaltungen anzuschauen. Leider habe ich durch eigene Erfahrung feststellen dürfen, dass das
Interesse der hiesigen Schulen am Heimatmuseum anscheinend nicht so groß ist, vielleicht gibt es die
Möglichkeit durch Information das Interesse zu wecken.
Der Club Ebene 1 hat wie gewohnt seine diversen Veranstaltungen präsentiert. Sein Markenzeichen
sind unter anderem die Kulturtage bei denen es neben der Musik auch Ausstellungen und
Theatervorstellungen gibt. Der Club Ebene 1 hat sich mit seinem Programm und seiner Art einen
Namen über Schifferstadt hinaus erarbeitet.
Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass so manche Veranstaltungen nicht ohne Sponsoren zu
realisieren sind, ich wünsche deshalb den Veranstaltern weiterhin ein gutes Zusammenarbeiten mit
den Sponsoren wie z.B. der Stadt Schifferstadt, dem Rhein - Pfalz - Kreis, den Banken, der Stiftung
der ehemaligen Stadtsparkasse Schifferstadt und privaten Personen, damit diese Kulturelle Vielfalt
weiterhin möglich ist.
In diesem Sinn wünsche ich ihnen noch viele erfolgreiche Veranstaltungen und einen harmonischen
Verlauf der JHV 2014.

