
Jubiläumsjahr mit kleinem Überschuss 
Gesangverein 1862 Kirch-Göns hielt seine Jahreshauptversammlung ab – von Dieter Neumeyer 
 
Zur Mitgliederversammlung des Gesangvereins 1862 Kirch-Göns mit seinen beiden Chören, dem 
Gemischten Chor und dem Gospelchor „Let It Shine“, trafen sich erfreulich viele Mitglieder im Café 
Maiwald. Die Vorsitzende Claudia Binzer begrüßte die Versammlung und gedachte des verstorbenen Kurt 
Jakob, der kurz vor seinem Tod noch für 60-jährige aktive Sängertätigkeit geehrt worden war. In das 
Gedenken eingeschlossen wurde auch das erst kürzlich verstorbene Ehrenmitglied Toni Maiwald. In ihrem 
Rechenschaftsbericht über das vergangene Jahr ging die Vorsitzende ausführlich auf die Vorbereitungen 
und Aktivitäten des Jubiläumsjahres ein. Zu den Vorbereitungen gehörten die Anschaffung einheitlicher 
Seidenschals für die Damen und Krawatten für die Herren, aktuelle Fotos der beiden Chöre und die 
Erstellung einer Festschrift. Höhepunkte des Jubiläumsjahres waren dann drei Ereignisse, die sich fest in 
den Köpfen verankert haben. Da war zunächst das Gospelkonzert von „Let It Shine“ im Juni in der Kirch-
Gönser Kirche, das sehr erfolgreich war. Es folgte im September das Jubiläumskonzert, das in der Alten 
Turnhalle in Butzbach vor vollbesetztem Haus stattfand und mit den befreundeten Chören aus Pohl-Göns, 
Niederkleen, Butzbach, Fauerbach und Hoch-Weisel, sowie dem Musikzug aus Kirch-Göns gestaltet wurde. 
Dieses Konzert wurde von der Öffentlichkeit hoch eingeschätzt. Der dritte Höhepunkt war schließlich das 
Konzert in der Petruskirche in Gießen, das gemeinsam mit den Chören “Shout for Joy“ Niederkleen und 
„Sound Magic“ Gießen, sowie Kathy Kelly veranstaltet wurde und überregional Resonanz fand. 
Neben all den Vorbereitungen für das Jubiläum wurden regelmäßig Vorstandssitzungen gehalten, interne 
Feste durchgeführt, gemeinsame Essen veranstaltet und Einladungen befreundeter Vereine angenommen. 
Ein Sommerfest beider Chöre förderte den Zusammenhalt zwischen den Sängerinnen und Sängern. Auch 
gab es Zeit für Ständchen und das Singen bei verschiedenen Anlässen. In der Summe nannte die 
Vorsitzende 42 Chorstunden, 13 Auftritte bei unterschiedlichen Gelegenheiten und zahlreiche Gespräche 
im Vorstand. Zu dem klaren und sachgerechten Bericht gab es keine Nachfragen. 
Erfreuliches hatte der Schatzmeister Harald Eckard zu berichten. Er konnte einen ausgeglichenen 
Kassenbericht geben und mitteilen, dass trotz der großen finanziellen Aufwendungen für das Jubiläum ein 
kleiner Überschuss erwirtschaftet wurde. Karin Binzer und Susi Hög hatten die Kasse und die Kassenführung 
geprüft. Karin Binzer erstattete den Bericht und konnte der Versammlung mitteilen, dass durch die vielen 
Aktivitäten im Jubiläumsjahr die Kassenprüfung aufwändiger war als in den Jahren zuvor. Alle Belege und 
Kontoauszüge waren aber vollständig und sachlich richtig geordnet und vorhanden. Sie stellte den Antrag 
auf Entlastung des Schatzmeisters und des Vorstandes. Diese wurde einstimmig von der Versammlung 
erteilt. Als Ersatz für Karin Binzer wurde Klaus-Werner Otto als Kassenprüfer für die nächsten zwei Jahre 
gewählt. 
Die Vorsitzende lobte den Besuch der Chorstunden und hob besonders Maria Schindler von „Let It Shine“ 
und Hanni Frischmuth vom gemischten Chor hervor, die jeweils nur eine einzige Chorstunde versäumt 
hatten. 
Claudia Binzer stellte dann einen Antrag auf Erhöhung der Beiträge zur Diskussion. Ihr Antrag den Beitrag 
für die aktiven Mitglieder des Vereins in zwei Schritten 2013 und 2014 jeweils um € 5.- anzuheben wurde 
mit großer Mehrheit angenommen. 
Die Vorsitzende informierte schließlich die Versammlung, dass nach einem Gespräch mit dem Vorstand und 
der Chorleiterin Ulla Knoop die Zusammenarbeit zum 31.03.2013 beendet wird. Ulla Knoop bestätigte die 
gute Entwicklung der Chöre und wünschte für die Zukunft eine gute Weiterarbeit und erfolgreiche Auftritte. 
Aus der Versammlung wurde dann die Bitte geäußert, die Werbung für das Singen im Kinderchor zu 
intensivieren. Der Vorstand versprach, mit Handzetteln und Pressemitteilungen für das Singen im 
Kinderchor zu werben. 
Zum Schluss nannte die Vorsitzende noch nachfolgende Termine für das laufende Jahr: am 27. April ist ein 
Frühlingsfest zugunsten des Kinderchores im evangelischen Gemeindehaus geplant. Sie lud ein zu einem 
Gospelworkshop in Pohl-Göns am 08. Mai, wies hin auf das alljährliche Gospelkonzert von „Let It Shine“ in 
der Kirche von Kirch-Göns, das voraussichtlich am 16. Juni stattfindet und gab eine Einladung des 
Gemischten Chores Pohl-Göns weiter, der für den 30. Juni zur Festveranstaltung aus Anlass des 50-jährigen 
Bestehens einlädt. Das interne Sommerfest des Gesangvereins findet dieses Jahr am 15. September statt. 
Aus der Versammlung wurde der jungen Vorsitzenden für ihr erstes Jahr im Amt und ihre gute Arbeit mit 
dem Vorstand herzlich gedankt und für die Zukunft „Alles Gute“ gewünscht. Mit einem geselligen 
Beisammensein endete die Mitgliederversammlung. 


