
aufgeschlossen und engagierten sich über 
Gemeindegrenzen hinweg. ,,Sie sind 
selbst kreativ, interessiert und nehmen 

abends alleine ausgingen. Auch die An
rechnung von Kindererziehungszeiten sei 
ein Erfolg der Landfrauenvereinigungen. 
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niveau habe deutlich zugenommen. Auch 
zähle man weniger Verkehrstote bei weit
aus höherem Verkehrsaufkommen. Die 
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Bedeutung erhalte. Dabei •realisierten sie 
das Wort von Martin.Buher: ,,Alles wirk
liche Leben ist Begegnung." 

Die Chöre entwickeln sich prächtig 
MGV „Liederkranz" Sulzbach hielt bei seiner Generalversammlung Rückschau auf ein ereignisreiches Jahr 

Sulzbach. Ganz im Zeichen des abge
laufenen Sängerjahres 2019 stand die 
Jahreshauptversammlung des MGV 
„Liederkranz" Sulzbach. Vorsitzender 
Rolf N ohe. begrüßte dazu im Gasthaus 
Linde eine große Anzahl von Sängern so
wie Vertreter der örtlichen Vereine. 

Das Frühjahrskonzert war musika
lisch sehr ansprechend,, und die Nach

, singstunde zum wiederholten Male et
was Besonderes, resümierte der ·Vorsit
zende. Der MGV Reichartshausen war mit 
60 Sängern vor Ort, und gemeinsam mit 
dem örtl~ch~n Männerchor wurde über 
mehrere Stunden gesungen und die Ka
meradschaft gepflegt .. Als herausragend 
bezeichnete Nohe die Auftritte b~im Pol
terabend und der Hochzeit des Dirigen
ten Tino Lauber. Auch der Sängerbesen 
im Gasthaus ,,.Linde" mit dem Auftritt des 
Obrigheimer Chors „O'Greenwood" sei 
wieder ein großer Erfolg gewesen. Der 
Kinderchor „Singbande" unter der Lei
tung von Simone Egolf wirkte an zwei 

Musicals mit: in Mosbach bei „Annabelle 
Broome" und im Kolpinghaus beim Mu- · 
sical „Vater Martin". 

Positiv erwähnte Nohe die Unterstüt
z:ung seitens der Gemeinde, vieler Gön
ner und auch der Sänger, ohne die man
ches Projekt nicht zu finanzieren wäre. 

Auch Protokollführer Dietmar Saut
ner blickte auf das abgelaufene Jah.r zu
rück, bevor die Sprecherin des· Frauen
chores „Amicanti", Katrin Lorenz, über 
die vielfältige Arbeit des Frauenchors 
unter der Leitung von Simone Egolf in
formierte. Als. Höhepunkte nannte sie die 
Auftritte beim Konzert des Musikvereins 
Sulzbach und beim Adventskonzert so
wie die 
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Mitwirkung am Open-Air-Kon
zert des GV Waldhausen. 

Dieses Jahr ist Amicanti Ausrichter 
des Workshops „Aufgemischt" am 7. März 
in der Festhalle Sulzbach. Der Badische 
Chorverband wird zwei Dozenten bereit
stellen, die es verstehen, Freude am rich
tigen Singen und Körpersprache zu ver-

mitteln. Anmeldungen sind · dafür noch 
möglich. Im Sommer soll dann das erste 
Open-Air-Konzert in Sulzbach stattfin
den, bei dem die Chöre aus Waldhausen 
und Breitenbrunn schori zugesagt haben. 

Den Finanzbericht trug Kassenwart 
Thomas Müller vor, der gemeinsam mit 
Elisabeth Böhm (Amicanti) die Kasse 
führt. Kassenprüfer Alois Bergmann, der 
zusammen mit Willi Wössner die Kasse 
geprüft hat, bescheinigte eine tadellose 
Arbeit der Kassenverwalter, die dafür 
einstimmig entlastet wurden. 

Chorleiter Tino Lauber erinnerte an 
die erfolgreichen Auftritte im letzten 
Jahr. Besonders beim Adventskonzert in 
der katholischen Kirche,· beim Früh
jahrskonzert und bei den Auftritten an
lässlich seiner Hochzeit war er sehr an
getan. Das Singen ohne Noten, die lo
ckere Atmosphäre und die gewonnenen 
Jungsänger seien Zei~hen der Dynamik 
im Verein. Mit dem Leistungsniveau sei 
er zufrieden, betonte aber auch, dass die 

Sängerwerbung ein Schwerpunkt sein 
müsse.ImMittelpunktVereinsjahres2020 
werden neben dem Konzert am 28. März 
in der Festhalle Sulzbach auch die 
Ungarnfahrt im April und der Männer
chorabend im November stehen. Dank 
sagte Lauber .besonders den Vizedirigen
ten, die ihn bei verschiedenen Anlässe:t;1. 
vertreten, sowie dem Vorstandsteam für 
die gute Zusammenarbeit und organisa
torische Umsetzung seiner Ideen. 

Dieter Knoll vom TSV Sulzbach be
dankte sich für die gute Zusamme.n
arbeit der örtlichen Vereine und bean
tragte die Gesamtentlastung des Vor
stands, die einstimmig erteilt wurde. 

Bei den Vorstandswahlen wurde Vor
sitzender Rolf N ohe ebenso in seinem Amt 
bestätigt wie der 2. und 3. Vorsitzende 
Manfred Wagner und Tobias Nienstedt. 
Neu im Vorstand sind die Beisitzer Ja
kob Sherif, Mathias Nohe, Stefan Noe, 
Tobias Heilig und Maximilian Keller. Al-
le Wahlen erfolgten Einstimmig. · 

,,Dallau hat. einen neuen Magneten" 
Großer Bahnhof für „Bio Markt Scheune" neben „Milch. Häusle" - Minister Hauk lobt das „ Vorzeigeprojekt" der Bio-Musterregion 

Dallau. (lah) Über ein volles Haus bzw. 
eine gut gefüllte „Bio Markt Scheune" 
freuten sich am Samstagnachmittag die 
Betreiber des neuen 24-Stunden-Ange
bots neben dem Dallauer „Milch Häus
le". Gut 70 Gäste, darunter Minister Pe
ter Hauk MdL, Landrat Dr. Achim Brö
tel und mehrere Bürgermeister, lobten das 
vom Regionalbudget „Leader" zu 80 Pro..; 
zi:>nt $l'i:>förili:>rtf> DirPktvP.rm::irktPr-Kon-

to konnten Selma und Andy Troißler vom 
,,Fritze-Beck" die Jury des Regionalbud
gets „Leader" überzeugen. ,,Wir erleben 
hier die Vernetzung von regionalen 
Kl.einbetriebe:n in Bestform - das ist ge
nau der Ansatz von Leader", lobte Ne
ckargerachs Bürgermeister Norman Link 
als Repräsentant des Regionalbudgets das 
neue Angebot. 

.. Der i:tefühlte Mittelnunkt des Ne-

ckar-Odenwald-Kreises liegt in Dallau", 
bestätigte Landrat Achim Brötel, nach
dem durch den Brexit der europäische 
Mittelpunkt nur 100 K;ilometer entfernt 
liege. ,,HierwirdHeimateingelagert, um
geschlagen und an die Frau und den Mann 
gebracht", kommentierte Brötel das „ tol.:. 
le Konzept", mit deni Dallau über einen 
„neuen Magneten" verfüge. Froh über ein 
weiteres AnQ'ebot in der Gemeinde zeie:te 

sich auch Elztals Bürgermeister Matco 
Eckl. Bio spiele heutzutage eine immer 
größere Rolle. Zudem habe die Bio Markt 
Scheune den allerbesten Platz ausge
wählt: ,,Hier fahren jeden Tag 13 000 bis 
15 000 Äutos vorbei. Wenn nur jedes . 
zweite hier halten würde." 

„Hier bekommt man alles, was man 
braucht, und zwar vielfältig", lobte Pe
ter Hauk. baden-württembere:ischer Mi-· 
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