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Landrat gratuliert dem Männergesangverein „Frohsinn 1879“ Badeleben zum
130-jährigen Bestehen
In diesem Jahr besteht der Männergesangsverein „Frohsinn 1879“ Badeleben 130 Jahre.
Aus diesem Anlass richtet der Verein am 22. August 2009 ab 14:00 Uhr in der
Evangelischen Kirche Badeleben einen Festakt aus. Dem folgenden Festumzug schließt
sich ab 16:00 Uhr ein Konzert in der Badelebener Scheune unter Beteiligung weiterer
drei Chöre an.
Da Landrat Thomas Webel der Einladung des Vereinsvorstandes nicht persönlich folgen
kann, übermittelte er im Vorfeld des Festaktes die folgende schrifltiche Grußadresse:
„Anrede, `Pflege der Musik, das ist die Ausbildung der inneren Harmonie.` Der
chinesische Weise Konfuzius, der 523 vor Christus selbst die Musik studierte, hat eine
Botschaft an die Menschen mit diesen Worten auf den Punkt gebracht.
Ich möchte die Gelegenheit zum Anlass nehmen, Ihnen auf diesem Wege zum 130jährigen Bestehen des Männergesangvereins `Frohsinn 1879` recht herzlich zu
gratulieren. Dieses Jubiläum ist ein bedeutendes Ereignis für den Verein selbst, für die
Gemeinde Badeleben und die gesamte Region.
130 Jahre Männergesangverein, das bedeutet 130 Jahre unermüdlichen Einsatz für die
kulturelle Arbeit und für das Gemeinschaftsleben. In dieser Zeit hat der Verein Menschen
vieler Generationen, unter diesen auch mich, durch seinen Gesang erfreut. Das
öffentliche Leben in Badeleben hat der Chor als ein unverzichtbarer Teil des
Kulturangebotes in all diesen Jahrzehnten entscheidend mit geprägt.
Dies ist Grund und Empfehlung genug, um das Jubiläum in würdevoller Weise zu
begehen und gebührend zu feiern. Mit seinen 130 Jahren ist `Frohsinn 1879` einer der
ältesten Gesangvereine unseres Kreises. Er hat nicht nur in den heutigen Tagen, sondern
bereits im vergangenen Jahrhundert Hervorragendes geleistet und kann auf eine bewegte
Geschichte zurückblicken.
Der Erfolg des Vereins ist auch der Erfolg seines Vorsitzenden; und ein Gesangverein lebt
letztendlich vom Engagement und Können seiner Mitglieder. Die zahlreichen öffentlichen
Auftritte belegen das hohe musikalische Niveau, das in dieser Gemeinschaft gepflegt wird.

-2Wohl nirgends besser und wirkungsvoller konnten diese Vorstellungen Früchte tragen als
in einem geselligen Verein beim gemeinsamen Chorgesang. Diese menschenverbindende
Aufgabenstellung ist dem Gesangverein `Frohsinn 1879` bis in die heutige Gegenwart tief
verwurzelt und zeichnet sich durch Treue, gegenseitige Hilfe, Verbundenheit und ideelle
Einsatzbereitschaft aus.
Sie haben sich bleibende Verdienste um die Pflege der Chormusik und des deutschen
Volksliedes und damit auch um die Förderung des kulturellen Lebens im Landkreis Börde
und darüber hinaus verdient gemacht.
Mit dem Chorgesangs erfüllen Sie, liebe Sänger, eine besonders wichtige öffentliche
Aufgabe, deren Wert gar nicht hoch genug veranschlagt werden kann; und dafür möchte
ich mich ausdrücklich bedanken.
Ich wünsche dem Gesangverein zu seinem Gründungsjubiläum, dass er sich weiterhin, im
Sinne der von ihm selbst geschaffenen Tradition, positiv weiterentwickelt. Für Badeleben
und seine Besucher aus nah und fern möge das Fest Stunden des Frohsinns, hohe
Gesangeskunst und gepflegte Geselligkeit bringen.“

