Jahreshauptversammlung der KuS am 8. Mai 2015
Bericht des Vertreters der Kulturvereine – Herrmann Magin
Sehr geehrte Damen und Herren, werte Mitglieder,
wir haben uns dazu entschieden die Berichte auf den Zeitraum des Geschäftsjahres zu beziehen,
deshalb werde ich in diesem Jahr nur einen verkürzten Bericht für den Zeitraum Mai 2014 bis
Dezember 2014 vortragen. Im nächsten Jahr berichte ich dann von Januar bis Dezember 2015. Die
Aktivitäten vor Mai 2014 wurden bereits in der letzten JHV vorgetragen.
Das Angebot der Kulturtreibende Vereine wurde von den Schifferstadter Mitbürger und zum Teil auch
aus den umliegenden Gemeinden gut angenommen und macht das Leben in Schifferstadt lebenswert.
Die Veranstaltungen sind das Spiegelbild dessen was unsere Vereine zu bieten haben. Sie decken
damit eine große Bandbreite ab und haben somit einen großen Anteil an der positiven Lebensqualität
in Schifferstadt, zudem bietet es Neubürgern eine breite Fülle an Freizeitbetätigung und
Integrationsmöglichkeiten.
Auf die wichtigsten Veranstaltungen, seit der letzten J HV, werde ich nun näher eingehen.
Die Kirchenchöre von St. Jakobus haben im vergangenen Jahr wieder einige eindrucksvolle Auftritte
und Konzerte dargeboten. Neben der festlichen Gestaltung der Gottesdienste an Weihnachten
zusammen mit einem Orchester haben sie im November u.a. „Das Alexanderfest“ von G.F. Händel
aufgeführt.
Der Ökumenische Chor hat mit seiner Konzertreihe „Kirchenmusik auf dem Dörfel“ wieder einige
beachtenswerte Konzerte dargeboten. Der Chor versteht es immer wieder seinen Zuhörern einen
besonderen Hörgenuss zu bescheren.
Die Handharmonikafreunde unterhielten bei ihrem Herbstkonzert „ Lass dich überraschen „ im
Oktober, ihr Publikum wieder bestens. Mit Ihrer Liedauswahl die sowohl modernes als auch
traditionelles Liedgut enthält, haben sie ihr Publikum schwungvoll und dynamisch unterhalten.
Der Musikverein 1974 hat im vergangenen Jahr seinen 40. Geburtstag gefeiert. Zu ihren festen
Veranstaltungsreihen gehören neben dem Musikfest in der Waldfesthalle vor allem Jazz im Grünen,
das Jahreskonzert und das Adventskonzert. Bei allen musikalischen Auftritten haben die Musiker sich
bestens präsentiert und ihrem Publikum nicht alltägliche Melodien dargeboten.
Die Stadtkapelle hat bei ihrem Jahreskonzert unter dem Motto „Schalt dein Radio ein“ im Juli ihr
Publikum bestens unterhalten. Die verschiedenen Orchestergruppen konnten das Publikum
begeistern. Die Rocknacht für das jüngere Publikum hat sich gut etabliert und wurde zum fünften Mal
durchgeführt.
Der MGV Klein-Schifferstadt konnte im letzten Jahr das 5 jährige Bestehen seines modernen Chors
Inspiration mit einem Konzert unter dem Motto „Time for Music“ feiern. ln dem voll besetzten
Gemeindezentrum der Gustav-Adolf -Kirche konnten sie ihr Publikum begeistern und davon
überzeugen das der Chor in nur 5 Jahren zu einer festen Größe geworden ist.
Die MGV Kids des MGV 1854 haben mit der Aufführung von „Der Kleine Tag“ im Juni, ein weiteres
Kindermusical aufgeführt. Das Publikum, im voll besetzten Pfarrzentrum von St. Jakobus, war von den
schauspielerischen und gesanglichen Darbietungen begeistert. Die 3. Liedernacht der modernen
Chöre, des MGV 1854, hat neben den Aktiven auch viele interessierte Besucher angelockt und einmal
mehr gezeigt, wie viel Freude auch Heute noch beim Singen vermittelt werden kann.
Der MGV Concordia veranstaltete kurzfristig ein Oktoberfest mit dem König von Mallorca, Jürgen
Drews ", da die Vorsitzende Frau Martina Fiolka-Zimmermann den Auftritt bei einem Aufruf von Radio
- SWR 4, gewonnen hat. Die Veranstaltung fand überregionale Resonanz.
Die Chöre von der Vereine MGV Eintracht, MGV Concordia, MGV Klein - Schifferstadt und dem MGV
1854 bestritten auch wieder gemeinsam mit den Handharmonika Freunde, das Frühschoppenkonzert
beim Rettichfest.

Der MGV Concordia gestaltete zusammen mit der Stadtkapelle, im vergangenen Jahr, musikalisch die
Feierstunde zum Volkstrauertag.
Die Kolpingfamilie hat wie jedes Jahr eine große und 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 der
Schifferstädter Bürger.
Der Verein für Heimatpflege hat im vergangen Jahr wieder durch eine Vielzahl von Veranstaltungen
die Geschichte von und um Schifferstadt lebendig erhalten.
Der Club Ebene l hat diverse Veranstaltungen präsentiert. Der Höhepunkt im vergangenen Jahr war
aber sicherlich das l. lnternationale Campanula Musik-Festival, bei dem Internationales Flair in
Schifferstadt verbreitet wurde.
Leider müssen wir feststellen, dass sich immer mehr Vereine nicht mehr an dem Kartenverkauf für das
Neujahrskonzert beteiligen und selbst wenige Karten wieder zurück gegeben werden. Wir wollen hier
an alle Vereine appellieren dass das Neujahrskonzert wieder von allen Vereinen unterstützt wird. Das
Konzert bietet auch eine optimale Gelegenheit, bei einem Glas Sekt, Kontaktpflege zu betreiben.
Ich möchte hier auch noch etwas Organisatorisches anmerken:
Wir sind froh, zwei hilfsbereite Hausmeister für die Veranstaltungen in der Aula gefunden zu haben.
Da beide berufstätig sind bitte ich alle Vereine möglichst frühzeitig die Konzerttermine, inkl.
Generalprobe und Bühnen Auf und Abbau, mit Niels Welker abzustimmen. Kontaktdaten siehe
Homepage.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen noch viele erfolgreiche Veranstaltungen und einen harmonischen
Verlauf der JHV 2015.

