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Im Gemeindehaus in Bruchweiler wurde am Sonntag einem Musikverein die Pro-

Musica-Plakette und vier Chören aus Rheinland-Pfalz die Zelter-Plakette, die

höchste Auszeichnung für Chorvereinigungen, verliehen. Darunter war auch der

1897 gegründete MGV Bruchweiler.

Hochkarätig besetzt war der Festsaal, in dem unter anderem Staatsminister Konrad Wolf

(Minister für Wirtschaft, Weiterbildung und Kultur), Günther Schartz (Präsident des

Landesmusikverbandes), Bundestagsabgeordnete Antje Lezius und Kreisbeigeordneter

Klaus Beck von Karl Wolff, dem Präsidenten des Chorverbandes Rheinland-Pfalz – der

die Veranstaltung an den MGV Bruchweiler vergeben hatte – begrüßt wurden. Die

Feierstunde wurde von der Chorgemeinschaft Wildenburg und der Chorgemeinschaft

Schauren-Wirschweiler-Mörschied (beide unter der Leitung von Peter Patz) und dem

Saxofonensemble der Kreismusikschule Birkenfeld (unter der Leitung von Hans-Peter

Bohrer) musikalisch und gesanglich umrahmt.

„Die Zelter-Plakette ist als Auszeichnung für Chorvereinigungen bestimmt, die sich im

langjährigen Wirken besondere Verdienste um die Pflege der Chormusik und des

deutschen Volksliedes und damit um die Förderung des kulturellen Lebens erworben

haben, so auch der MGV Bruchweiler“, sagte Karl Wolff in der Begrüßung. „Die

Singenden und Musizierenden in den Vereinen bewahren und pflegen ein kulturelles

Erbe. Die Szene ist im Auf- und Umbruch. Sie lebt! In den Chören bewegt sich etwas. Die

Sänger spüren, Singen kommt an. Man hört wieder zu. Es gibt die Sehnsucht, Musik und

Gesang zu hören, die guttut, die unsere Seele berührt und das Herz erwärmt. Aber die

Menschen wollen auch frische Musik erleben, und da brauchen wir den Mut, neue Wege

zu gehen“, sagte Wolff und gab den Rat: „Um die Menschen vor der Bühne zu begeistern,

muss man die Menschen auf der Bühne zuvor zum Mitmachen begeistern und animieren.

Das Publikum möchte die Begeisterung der Aktiven spüren und fühlen, wie diese sich

überträgt. Dann kann dies zu neuen Vereinsmitgliedern führen.“

Minister Konrad Wolf, der die fünf Vereine mit Urkunden und Medaillen des Landes ehrte,

meinte, dass man im Chor erlebt und erfährt, was lebendige Gemeinschaft ist, was

Verantwortung, Verbindlichkeit, Toleranz und Gemeinsinn bedeuten. Wolf wies auch

darauf hin, dass tief greifende Veränderungen auch im Chorwesen starken Einfluss auf

das private und berufliche Umfeld nehmen und somit auch in das gesamte Vereinswesen

tief greifenden Einfluss nehmen. In diesem Zusammenhang begrüßte er, dass sich der

Landesmusikrat Rheinland-Pfalz gemeinsam mit seinen Fachverbänden dem Thema

„Zukunft der Laienmusik“ widmen wird. „Angesichts solcher Bemühungen bin ich mir

sicher, dass die Chöre auch in den nächsten 100 Jahren bestehen bleiben“, ist Konrad

Wolf optimistisch.

„Gesang und Lieder brauchen wir alle für unsere Seele“, stellte Antje Lezius in ihrem

Grußwort fest, während der Vorsitzende des Kirchenchores Cäcilia Igel feststellte: „Wer

singt, betet doppelt.“ Kreisbeigeordneter Klaus Beck gratulierte dem MGV Bruchweiler für

die hohe Auszeichnung namens des Landkreises und überreichte ein Präsent. „Sie sind

die soziale Antenne der Bürgerschaft. Machen Sie weiter so, Sie werden gebraucht“,

sagte Beck. Weiter wurden noch in Bruchweiler der Posaunenchor Zeiskam, der

Kirchenchor St. Hubertus Wolsfeld, der Kirchenchor Cäcilia Igel und der katholische

Kirchenchor St. Martin Waldsee geehrt. weg
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