
Überraschung durch Bürgermeister Henle 

Der Männerchor des MGV holte am vergangenen Samstag, 2. Oktober 2021, zwei 

Grabgesänge nach, die zum Zeitpunkt der Bestattungen im Jahre 2020 auf Grund 

der Landesverordnungen zur Corona-Pandemie nicht möglich gewesen sind. 

Gemeinsames Singen war zu diesem Zeitpunkt untersagt.  

Durch die von den Verstorbenen gewünschten Lieder sowie durch kurze Ansprachen 

von Vorstand Stefan Mast und das Niederlegen von Blumen erwies der Chor zwei 

ehemaligen Sängern die Ehre auf dem Maulbronner Waldfriedhof und auf dem 

Ötisheimer Friedhof.  

Anschließend trafen sich beide Chöre, der Männerchor und Klangtastisch, samt 

Chorleiterin Gwendolyn Phear und Dirigent Markus Sauter am Pfleghof zum 

Fototermin. Immerhin befinden wir uns im Jubiläumsjahr des Vereins und dafür ist 

eine Fotografie mit möglichst allen Sängerinnen und Sängern allemal ein wichtiges 

Dokument der Vereinsgeschichte. Die Männer trugen wie schon beim Grabgesang 

das schwarze Vereinshemd mit den Kragenstickereien und ihre grüngelbe 

Vereinskrawatte – gemäß den Farben im Ötisheimer Wappen. Die Frauen aus 

Klangtastisch trugen ihre neuen, hellen Blusen mit grüngelben Tüchern bzw. 

Accessoires. Manfred Schulz schoss die Fotos nach Chören getrennt und gemischt 

mit seinem Apparat und er brachte sogar eine Fotodrohne zum Einsatz, um die 

Chöre aus der Perspektive von oben im Bild festzuhalten. 

Wie zufällig kam auch Bürgermeister Henle vorbei, als wolle er etwas im Pfleghof 

holen. Als er beide Chöre mit der Vorstandschaft beieinander vor sich hatte, ergriff er 

das Wort und gratulierte dem Männergesangverein mit seinen Chören als einem der 

Kulturträger Ötisheims zu seinem 150-jährigen Bestehen. Dass der Verein nun schon 

auf 150 Jahre Geschichte zurückblicken könne, sei auch ein Zeichen für sehr viel 

Engagement von einzelnen, also auch von denen, die gerade beim Fototermin seien. 

Der Verein habe mit seinen Veranstaltungen der Gemeinde und auch ihm schon 

viele schöne Stunden beschert, wofür er besonders dankbar sei. Bürgermeister 

Henle hat übrigens tatsächlich etwas aus dem Pfleghof geholt, was er zuletzt an 

Vorstand Stefan Mast überreichte, nämlich einen Scheck der Gemeinde zum 

Vereinsjubiläum. Wenn auch sonst vieles in diesem Jubiläumsjahr an 

Veranstaltungen verschoben wurde, so zeigten sich an diesem Tag mit 

Grabgesängen, Fototermin und Ehrung durch den Bürgermeister ein paar kleine 

Schritte bzw. Aktivitäten, die in eine hoffentlich bald wieder gegebene 

Vereinsnormalität weisen. 

 



 

MGV-Vorstand Stefan Mast und Ötisheims Bürgermeister Werner Henle bei der 

Übergabe des Jubiläumsschecks. 

 


