Bei der Hauptversammlung wurden

der 2. Vorsitzende Bernhard Wuhrer
und die Beisitzer: German Riedlinger, Jürgen Riedlinger, Roland Riedlinger, Albert Schmidberger in ihren
Funktionen bestätigt und auf weitere 2 Jahre einstimmig gewählt.

wurde, war der Festsaal des Gasthofes Plettenberg bis auf den letzten
Platz besetzt. Der Einladung beiden
Vereine waren über 100 Gäste aller
Altersklassen gefolgt. Bemerkenswert war die große Teilnahme der
Mädchen und Jungen des Jahrganges 2001, welche in diesem Jahr zum
1. Mal am Fackelsonntag singend
um das Fackelfeuer laufen werden.
Die musikalische Begleitung über-

nahmen der Chorleiter des Liederkranzes Oliver Bayer (Gitarre) und
Jürgen Riedlinger (Akkordeon).
An Christi Himmelfahrt starteten 22
frohgelaunte Sänger mit dem Bahn
Wander-Shuttle von Schömberg

Der Kassier Michael Koch hat seine
Funktion als Kassier nach 20 überaus
erfolgreichen Jahren zur Verfügung

gestellt, unser bisheriger Beisitzer
Norbert Eimann wurde einstimmig
zum neuen Kassier auf ein Jahr gewählt. Neu in das Gremium wurde
Edgar Hilbig gewählt, er übernimmt
die Funktion des Medien- und Presse

referenten.

Für langjährige Singtätigkeit durften wir ehren:

nach Tübingen. lm Bahnhof Balingen wurde im Cafe'La Gare ein Zwischenstopp mit Champagner-Früh-

stück, auf Einladung des Besitzers
Peter Seifert, eingelegt.

Unser Ausschußmitglied Jürgen
Riedlinger gab zu den einzelnen
Liedern sehr interessante Einblicke
über die Entstehung des Brauchtums rund um die Schömberger
Fasnet, sowie die Funktion der Jahrgänge und der 20er an der Fasnet
und während das ganzen Jahres.
Nach den Liedern für das Fackel-

feuer wurden natürlich auch das
Schömberger Narrenlied und noch

Manfred Riedlinger 10 Jahre, Ralf
Wäschle 10 Jahre, German Riedlinger 40 Jahre, Gerd Plescher 40 Jahre, Manfred Wachter 50 Jahre, Ewald
Hermle 50 Jahre.
Für 50 Jahre passive Mitgliedschaft
wurde Siegfried Kiener zum Ehrenmitglied ernannt.

Beim Fackel- und Wirtshausliedersingen, welches vom Liederkranz
und der Narrenzunft Schömberg
zum 4. Mal gemeinsam veranstaltet

i Tüpfchen waren 3 Fallschirmspringer, welche auf dem Schömberger
Marktplatz gelandet sind.

sonstige Volkslieder gesungen. Am
Ende der Veranstaltung waren sich
alle einig, dass es eine gelungene
Veranstaltung war, welche Jung und
Alt näher zusammen bringt und im
nächsten Jahr sicher eine Wiederholung finden wird.

Am Maschgeratag zogen 20 gut
gelaunte Bajaße durch die Schömberger Straßen und Lokale. Allen
voran Jürgen Riedlinger mit dem
Akkordeon. ln den Wirtschaften
wurde kräftig gesungen und die
Gäste waren von unserer Gruppe
begeistert und sangen und schunkelten begeistert mit. Ein besonders

Nach

der Stadterkundung von Tü-

bingen wurde in der Wurstküche
das Mittagessen eingenommen.
Frisch gestärkt begaben sich die
Sänger an den Neckar, um mit 2
Stocher Kähnen auf dem herrlichen
Neckar zu schippern. Während der
Fahrt wurde kräftig gesungen, was
bei den Passanten am Ufer und auf
den Brücken bewundernden Beifall
ausgelöst hat.

Auf Einladung des MGV Mahlstetten
machten wir uns am Samstagabend

in Begleitung von 6 unserer Frauen auf den Weg in das auf einem
900 Meter Hochplateau gelegene
Mahlstetten. ln der sehr schönen
und landschaftlich reizvoll gelegenen Halle wurden wir 27 Sänger
und die Frauen freundlich empfangen. Obwohl nur die Gastgeber und

wir das Programm bestritten hatten, füllte sich die Halle bis auf den
letzten Platz. Die 25 Männer des
MGV Mahlstetten machten mit ihrer
Chorleiterin Claudia Mühlherr- Bienert den Anfang mit 5 klassischen

Chorsätzen, unter anderem die beiden Chöre,,Nächtliches Ständchen"

und,,lm Abendrot" von Franz Schubert. Wir waren erstaunt über den
ausgewogenen Chorklang und die
gute Aussprache der Sängerfreunde
aus Mahlstetten.

Stücke gingen uns sehr gut über die
Lippen und wir ernteten nach dem
,,Mannechor " stürmischen Beifall.

Der geforderten Zugabe sind wir
mit,,Heaven is a wonderful place"
gerne nachgekommen.

Die Gastgeber schlossen das ProNach einem kurzen Ehrungsblock
beendeten die Sänger lhren l. Auftritt mit der sehr gut vorgetragenen ,,Diplomatenjagd" von Franz
Schubert. Nun waren wir an der
Reihe und wir wussten, dass wir
uns bei dieser starken Konkurrenz
sehr anstrengen mussten. Die Stimmung bei uns und im Saal war gut
und so konnten wir unsere 4 Chöre
,,Heimatlied " , Weit weit weg" ,,,Bei
Nacht" und,,Schwinge dich auf" bei

hoher Aufmerksamkeit der Zuhörer vortragen. Am starken Applaus
war zu spüren, dass unser Auftritt
gut war. Nach der Pause waren wir
gleich wieder an der Reihe und sangen ,,Wir sind die alten Säcke" der
Chor sorgte beim Publikum sichtlich
für Heiterkeit. Beim Chor ,,Geisterreiter" war unser Jürgen Riedlinger
als Solist vorgesehen. Da beiJürgen
kurz vor der Abfahrt zu Hause ein
Wasserrohr gebrochen war, konnte

er leider nicht mitfahren. Aber unser Multitalent Oli hat kurzer Hand
den Solopart selber gesungen und
wir konnten den Geisterreiter fast
perfekt vortragen. Bei den beiden
nächsten Chören,,Männer mag man
eben" und dem ,,Mannechor" war
der Trumpf auf unserer Seite. Die

gramm mit 6 sehr unterschiedlichen
Chorsätzen ab und wir merkten,
dass auch die Mahlstetter ihre Stärken und Schwächen haben. Zusammenfassend kann man sagen, beide
Chöre waren gut, aber durchaus anders. Die Stärke der Mahlstetter war
die Feinheit, unsere Stärke war die

Stimmgewalt. Nach dem Programm
sangen wir an den Tischen noch
mehrere Chöre. Um zum Abschied
nochmal einen Akzent zu setzen,
sangen wir am Hallenausgang vor
unserer Abfahrt noch stimmgewaltig ,,siyahamba,, und ,,leise kommt
der Rausch", was von den Gästen
mit spontanem Beifall belohnt wurde. Nach einem erfolgreichen Konzertabend machten wir uns pünktlich um 24:00 Uhr auf den Heimweg
nach Schömberg.

Die Vorbereitungen für das Stadtfest 2016 begannen bereits im Oktober 20i5. Für den Stadtfestausschuss hat sich von uns Bernhard
Wuhrer für die Narrenzunft und
Hans Steiner für den Liederkranz
zur Verfügung gestellt. Den Vorsitz des Stadtfestausschusses hat

Der Liederkranz schömberq in Mahlstetten beim Mönnergesangverein

Bernhard Wuhrer übernommen.
Wir selber hatten auch einen eigenen Stadtfestausschuss gebildet.
Hierfür hatten sich Norbert Eimann,
German Riedlinger, Albert Schmidberger und Roland Riedlinger zur
Verfügung gestellt. Nach längerer
Schlechtweiterphase war am Wochenende 16. und 17. Juli schönes
Festwetter. Als Standort hatten wir
wieder unseren seit Jahren bewährten Platz am Sonneneck bekommen. Wie in den Vorjahren hatten
wir uns für einen Bierwagen mit
angrenzendem Zelt entschieden.
Schon beim Zeltaufbau am Freitag
waren die Sänger zur Stelle, so dass
der Zeltaufbau zügig von Statten
ging. Am Samstagmorgen wurde
die lnnenausstattung des Zeltes in
Angriff genommen, Für die Elektroinstallation war Roland Schwenk
und für die Wasserinstallation Josef Schmidberger verantwortlich.
Unser bewährtes Dekorationsteam
Karin Ruckwied und Margit Steiner
hatten unserem Zelt mit viel Liebe
zum Detail Meeres- und Seefahrer
ldylle verliehen. Durch fleißige Hände und viel Eigeninitiative waren
wir zur Mittagszeit mit dem Zeltaufbau fertig. Der Auftakt zum Stadtfest war pünktlich um '16 Uhr. Der
Aufmarsch der Schömberger Vereine, an welchem wir mit einer stattlichen Sängerzahl teilgenommen
hatten, wurde vom Publikum gut
angenommen. Allen voran unser
Ehrenfähnrich Josef Schmidberger,
mit den Fahnenbegleitern Richard
Saffrin und Eberhard Haile. Nach
der Begrüßung durch unseren Bürgermeister und den Landrat Herrn

Pauli wurde das Stadtfest durch Sa-

lutschüsse unserer Bürgergarde offiziell eröffnet.
Unser Zelt und der Bierwagen wur-

den gut frequentiert und die Sängerfrauen und die 5änger, welche
a)r Bewirtung eingeteilt waren,
hatten alle Hände vollzu tun. Es war
ein beschwingter und fröhlicher
Abend auf und um den Marktplatz.
Am Sonntag hieß es wieder früh

onell klassisch, bis modern Rock &
Pop geboten. Es war ein anspruchsvolles Programm, welches von den
fachkundigen Zuhörern mit hoher
Aufmerksamkeit und viel Applaus
bedacht wurde. lm Anschluß an das
Programm wurde mit den Gastchören und den Zuhörern bis in die späte Nacht mit viel Gesang und guten
Gesprächen gefeiert.

aufstehen, das Zelt und den Bierwagen herrichten und die Spuren der

langen Nacht zu beseitigen. Auch
am Sonntag waren unser Zelt und
der Bierwagen gut besucht und wir
konnten viele fremde Gäste und
auch Freunde und Bekannte bewirten. Schon zum Frühschoppen
zu den Klängen der Birabömischen
Blasmusik war es ein buntes Treiben

und es wurde nach Schömberger
Manier überall kräftig gefeiert. Unseren Gästen hat es so gefallen und
gemundet, dass wir bis nach 19 Uhr

Speisen und Getränke angeboten
haben. Das anschließende Aufräumen und der Zeltabbau am Montagabend gingen mit vereinten Kräften
gut und harmonisch von Statten.
Am Ende des Stadtfestes konnten
wlr sagen, es war ein erfolgreiches
und schönes Stadtfest, welches uns
in guter Erinnerung bleiben wird.

Unser Herbstkonzert wurde in der
Ho h e n be rg ha

lle in

Schöm be rg

Schörzingen veranstaltet. Gastchöre waren: MGV Liederkranz Frohsinn Ratshausen Chorleiter: Heinrich Kirmeier Vorstand: Leo Schäfer,
Vocalis pur Gruol Chorleiter: Simon
Pfeffer Vorstand: Rainer Roth Pianist: Christian Behr, MGV Eintracht
Heiligenzimmern Chorleiter: Anatolij Aniskewitz Vorstand. Lothar
Wörz Von den Gastchören und dem
Liederkranz Schömberg wurde ein

abwechslungsreiches Programm
miI 22 Chorvorträgen von traditi-

Bis zum )ahr 1952 war Emil Riedlinger als Ausschussmitglied und Theaterleiter tätig. Es erfolgte die Wahl
zum 2. Vorsitzenden am 1 7.01.1954
und die Wahl zum 1. Vorsitzenden
am 22.01.1956. Es kamen dann sehr
erfolgreiche Jahre, in welchen der
Liederkranz Schömberg zu einer
Sängerzahl von über 60 Sängern aufgeblüht ist. Das Amt des 1. Vorsitzenden hat Emil Riedlinger 29 Jahre mit
unendlichem Unternehmungsgeist
und mit Schaffenskraft ausgefül lt.
Die vielen Jahrzehnte seines Wirkens

Träger der Golde-

im Liederkranz

nen Ehrennadel des
Deutschen Chorver-

geprägt von stetigem gesanglichem
und wirtschaftlichem Aufschwung.
ln diese Zeit fielen das große Gausängertreffen 1956, das 100 Jährige
Jubiläum 1969 und das Gaulieder-

bands für 50 Jahre
als aktiver Sänger

sowie des Bundesverdienstkreuzes

für sein vielfältiges ehrenamtliches
Engagement. Wir Sängerkameraden
werden Emil, sein Wirken und Wissen immer in dankbarer und ehrender Erinnerung bewahren.
Unser Ehrenvorsitzender Emil Riedlinger ist am 27.06,2016 im Alter von
90 Jahren leider von uns gegangen.

Ein Lebenskreis hat sich geschlossen, so haben es die Trauerfamilien
Riedlinger in der Todesanzeige treffend beschrieben. Es war ein langer
und erfolgreicher Lebenskreis, der
geprägt war von Unternehmungsgeist, Mut, Zuversicht und überaus
hoher Bereitschaft sich ehrenamtlich in unsere Gemeinschaft so vielfältig einzubringen.

Schömberg waren

fesl1977. Für seine großen Verdienste wurde Emil Riedlinger 1985 zum
Ehrenvorsitzenden des Liederkranzes Schömberg ernannt.
Emil Riedlinger war nicht nur Funktionär, sondern in 1. Linie auch begeisterter Sänger. Vom Chorverband Zollernalb wurde er mit der
goldenen Ehrennadel für besondere Verdienste und vom Deutschen
Chorverband mit der goldenen Ehrennadel für 50 Jahre Singen ausgezeich net.

Die höchsten überregionalen Auszeichnungen für seine großen Verdienste waren die Verleihung der
Ehrennadel des Landes Baden Württemberg und bis dahin einmalig
in Schömberg, die Verleihung des
Bu ndesverdienstkreuzes.

Der Liederkranz Schömberg trauert

mit den Söhnen und Familien

um

seinen Ehrenvorsitzenden und sein
zweitä ltestes Eh ren mitg lied.

Nach dem Krieg im August 1948
war Emil Riedlinger einer der Männer, die sich wieder für Gesang und
Vereinsleben in Schömberg trotz
großer Schwierigkeiten einsetzten.

Seine Singtätigkeit hat Emil im Januar 1999 leider beendet, nicht aber

sein hohes lnteresse an unserem
Vereinsgeschehen. Bei Konzerten,
Versammlungen und Festen war er
immer unser gern gesehener Ehrengast. Solange es gesundheitlich
noch ging, hat er uns auch immer zu
den Chorverbandversammlungen

begleitet. Wir hatten mit ihm stets
eine Persönlichkeit dabei, welche
im Kreise der Sänger in den Chorverbänden sehr bekannt, geschätzt
und beliebt war.
lm Jahr 2005 hat Emil Riedlinger sein
noch
einmal unter Beweis gestellt. Er war

großes Organisationstalent

für die Planung und

Organisation
des großen Festumzuges anlässlich
der 750 Jahrfeier der Stadt Schömberg mit verantwortlich. Die Zusammensetzung des Festumzuges entstammte weitgehend seinen ldeen.

Eine große Persönlichkeit geht von
uns, sein unerschöpfliches Wissen
über die Geschichte des Liederkranzes und der Schömberger Geschichte werden uns sehr fehlen.

Wir werden ihn, sein Wirken und
Wissen immer in dankbarer und eh-

render Erinnerung bewahren.
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