Bericht des Beauftragten der Kulturvereine - 15.05.2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
werte Mitglieder,
Auch im letzten Jahr haben die Kulturtreibende Vereine von Schifferstadt wieder eine breite
Veranstaltungspalette angeboten, bei dem für jeden Interessierten, mit Sicherheit, etwas dabei war.
Auf die wichtigsten Veranstaltungen, im letzten Jahr, werde ich nun näher eingehen.
Das 19. Neujahrskonzert der Kultur und Sportvereinigung wurde von dem Sound Orchester der
Stadtkapelle und den Chören des MGV Klein-Schifferstadt gestaltet. Das Konzertprogramm wurde
durch die teilnehmende Vereine sehr abwechslungsreich gestaltet.
Die KGS veranstaltete wieder in gewohnter Qualität die Veranstaltungen rund um die fünfte Jahreszeit
wie z.B. das Ordensfest Prinzessinnenempfang, Kindermaskenball, Rathausstürmung usw.. Der
Höhepunkt war aber sicherlich die Verleihung des 25. Saumagenordens an Horst Lichter. Es ist immer
wieder beachtlich wie es der KGS, bzw. Marlein Bittner, gelingt berühmte Persönlichkeiten für diesen
Preis zu gewinnen und damit auch Schifferstadt in ganz Deutschland bekannt zu machen.
Leider musste sich der Verein im letzten Jahr auch gegen einige „vermeintliche Freunde“ erwehren.
Die Wogen konnte jedoch wieder geglättet werden und es sieht derzeit wieder gut aus bei der KGS.
Wir wünschen euch weiterhin, für die Zukunft, einen guten Zusammenhalt.
Die Kirchenchöre von St. Jakobus haben neben ihrem Liturgischen Dienst, speziell an Ostern und
Weihnachten, feierliche Orchestermessen zelebriert. Der Höhepunkt des Jahres war aber sicherlich
die Aufführung des Weihnachtsoratoriums im Dezember, bei dem alle drei Chöre eingebunden waren.
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Pfälzische Chortage für geistliche Musik“ wurde wieder einiges
für den Musikliebhaber geboten. Die Cellopromenade zwischen den drei Kirchen Herz Jesu, St.
Laurentius und St. Jakobus war dabei sicherlich ein besonderes Erlebnis.
Der Ökumenische Chor hat neben seinem Liturgischen Dienst in der Lutherkirche und St. Laurentius,
noch verschiedene andere musikalische Glanzlichter gesetzt. Der Höhepunkt war sicherlich die
Aufführung des „Requiems“ von Wolfgang Amadeus Mozart im November.
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kirchenmusik auf dem Dörfel“ werden über das Jahr einige
musikalische Leckerbissen angeboten, wie z.B. das Konzert “Verleih uns Frieden“, das aktueller denn
je ist.
Die Handharmonikafreunde haben bei Ihrem Herbstkonzert unter dem Motto „ Swinging
Akkordeon“, ihr Publikum wieder bestens unterhalten. Es ist eigentlich schade das diese Konzerte
nicht von einer größeren Anzahl von Konzertbesuchern unterstützt wird, denn es wird ein sehr
abwechslungsreiches und auch modernes Programm geboten.
Der Musikverein 1974 hat im letzten Jahr zum 31. Mal "Jazz im Grünen" veranstaltet. Dieses Event
wird aus nah und fern gerne besucht.
Das Jugendorchester und das Blasorchester haben mit dem Konzert im Sommer gezeigt, was sie
können, leider war der Termin etwas unglücklich gewählt. Die Konzerte in der vorweihnachtlichen Zeit
haben sich bestens etabliert, so auch das letztjährige, bei dem sie die gesamte Klangfülle eines
Blasorchesters ausdrucksstark umgesetzt haben.
Die Stadtkapelle hat im Juni bei Ihrem Jahreskonzert die ganze Bandbreite der Blasmusik geboten.
Vom Jugendorchester über das Bläserensemble bis hin zum Soundorchester haben sie für jeden
Geschmack etwas geboten. Mit der 7. Rocknacht haben sie eine Veranstaltung für die Hard-Rock
Fans bestens etabliert.
Der MGV Klein-Schifferstadt hat im vergangen Jahr den Projektchor „Singing Kids“ gegründet. Der
Kinderchor konnte bei seinem ersten öffentlichen Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt der
Kindertagesstätte St. Jakobus sich einer großen Resonanz erfreuen und in die Herzen der Zuhörer
singen. Diese Gründung ist sicherlich die richtige Investition in die Zukunft.

Der MGV Eintracht hat im November mit seinem Konzert „Lieder erhellen die Welt“ seinen 110
Geburtstag gefeiert und sein Publikum begeistert.
Mit der Veranstaltungsreihe „Krimidinner“ haben sie das Schifferstadter Kulturleben um eine
interessante Variante erweitert und bereichert.
Der Männerchor des MGV 1854 hat im April mit seinem Konzert „Unvergessene Schlager des letzten
Jahrhunderts“ musikalisch in Erinnerung gebracht - verbunden mit den besonderen Ereignissen in
dieser Epoche.
Da-Capo-1854 hat im Juli die 5. Liedernacht der modernen Chöre durchgeführt und eine Vielzahl von
modernen Chören von nah und fern eingeladen.
MGV Concordia hat sein 140. jähriges Bestehen im Mai mit einem Gottesdienst und im Oktober mit
einem Wein und Liederabend gefeiert.
Die Schlottis der KGS haben die Eröffnung des Rettichfestes mitgestaltet und das
Frühschoppenkonzert wurde von den Männern der Schifferstadter Chören bestritten, zusammen mit
dem Bläser Ensemble der Stadtkapelle Schifferstadt. Eine gute Ergänzung waren die Darbietungen
der Little-Twisters.
Der MGV 1854 und die Stadtkapelle Schifferstadt haben im letzten Jahr die Feierstunde zum
Volkstrauertag musikalisch gestaltet. Wünschenswert wäre es, wenn die Abstimmung zwischen der
Verwaltung und den Beteiligten früher stattfinden würde.
Viele Abordnungen der Chöre und Musikgruppen besuchten auch im vergangen Jahr wieder die
beiden Seniorenheime und erfreuten die Bewohner mit ihren Darbietungen. Dies spricht für eine hohe
soziale Verantwortung der Vereine.
Die Kolpingfamilie hat, wie jedes Jahr, eine große und breite Palette an Aktivitäten für Jung und Alt
angeboten. Dies waren z.B. Firmenbesuche und Ausflugsfahrten zu besonderen Sehenswürdigkeiten.
Das Vater Kind Zelten ist aus dem Schifferstadter Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken.
Das Aushängeschild der Kolpingfamilie, die Twisters, haben erneut bei der Veranstaltung
„Rendezvous der Besten“ teilgenommen und Schifferstadt bestens repräsentiert.

Der Club Ebene 1 hat in seinen Räumen wieder eine Reihe von kleinen, aber feinen Konzerten
gegeben. So zum Beispiel bei den Kulturtagen Die Gruppe „Wildes Holz“ . Es gelingt dem Club Ebene
1 immer wieder wenig bekannten Künstlern oder Instrumenten eine gute Bühne zu bieten.
Der Briefmarkensammlerverein hat seinen alljährlichen Großtauschtag im Oktober wieder bestens
organisiert und durchgeführt. Es ist ein Verein der Liebhaber, der heute leider nicht mehr so viele
Anhänger hat.
Fotoklub Schifferstadt hat mit einer Ausstellung „Best of“ im Foyer des Rathaus gezeigt wie schön
es bei uns in der Region ist. Bilder werden heutzutage viele gemacht, aber gute Bilder sind nach wie
vor eine besondere Kunst, die der Fotoklub bestens beherrscht.
Der Kinderschutzbund bietet in seinen Räumen verschiedene Kurse an wie z. B.
Babysitterausbildung, Elternkurse, Fahrradwerkstatt usw. Er ist ein guter Ansprechpartner für Kinder
und Jugendfragen.
Der Verein der Garten und Blumenfreunde hat im vergangenen Jahr wieder einen zweitägigen
Obstbaum-Schnittkurs veranstaltet. Die Obstpresse hatte eine guten Zuspruch und wurde sogar auf
der Landesgartenschau in Landau präsentiert. Ein besonderes Erlebnis des Vereins war sicherlich
auch die Verleihung der Landesehrennadel an den Vorsitzenden Karl Pfeiffer.
Der Pfälzerwaldverein Ortsgruppe Schifferstadt hat im vergangenen Jahr die Planung und
Durchführung des 1. Bundesweiten "Tag des Wanderns" in Schifferstadt mit Bravour durchgeführt. Sie
haben dazu auch den Verein für Heimatpflege Schifferstadt mit Stadtführungen eingebunden.
Wandern liegt wieder im Trend, und dazu bietet die Ortsgruppe ein breit gefächertes Angebot. Auch
die KuS profitiert davon, wenn sie ihre traditionelle Jahresabschlusswanderung macht, die durch den
Vorsitzenden Günter Remmel immer bestens geleitet wird.

Der Verein für Heimatpflege hat auch im vergangenen Jahr wieder eine Reihe von Vorträgen über
die Geschichte der Region und der Stadt durchgeführt. Die Reihe „Museumsgespräche“ beleuchte
immer wieder interessante Themen. Durch die Öffnung und Pflege des Heimatmuseums hält er die
Erinnerung an vergangene Zeiten lebendig.

Wie sie sehen es ist viel los in Schifferstadt, es lohnt sich auch über die Homepage der KuS die
Homepages der einzelnen Vereine zu besuchen um Neues zu entdecken.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch viele erfolgreiche Veranstaltungen und einen harmonischen
Verlauf der JHV 2017.

