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Die Eltmanner "Sängerlust" singt "Lieder an  

einem Sommerabend" 

 

 

 

 

 

"Lieder an einem Sommerabend" - dieses Motto der Chöre des Gesangsvereins "Sängerlust" in Eltmann 
verspricht ohne Zweifel einen abwechslungsreichen und stimmungsvollen Abend, der zahlreiche musikali-
sche Höhepunkte bieten und noch lange nachhallen soll. Die Lieder spannen einen weiten Bogen von 
Pippi Langstrumpf über Filmmelodien, Schlager, Rock- und Pop-Songs bis hin zu Ohrwürmen und Medleys 
bekannter Interpreten. Das Konzert findet am Samstag, 1. Juli, 19 Uhr, in der Stadthalle in Eltmann statt. 
 
Als Serenaden-Abend auf der Mainhalbinsel ins Leben gerufen, geht der besondere Sommerabend nun 
zum fünften Mal über die Bühne. Allerdings bietet diesmal die Stadthalle den besonderen Rahmen und 
nach dem Konzert erwartet alle Gäste und Sangesfreunde im Amtsgerichtsgarten eine Sommernacht mit 
lukullischen Angeboten. 
Fast scheint es so, als wenn der Gesangverein mit allem Erfolg hat, was er anpackt. Dies gilt auch für die-
ses Sommer-Event, das inzwischen viele Bürger und Gäste nicht mehr missen möchten. Natürlich steckt 
hinter einem solchen Abend viel Arbeit. Es muss eifrig geprobt werden. 
 
Im Herbst ist für den Verein ein Wunsch in Erfüllung gegangen, nämlich eigene Probenräume für die ver-
schiedenen Gruppen zu bekommen. Bisher mussten sie immer wieder auf andere Örtlichkeiten auswei-
chen, zumeist in das Kolpinghaus. Mithilfe der Stadt Eltmann wurde nun die alte Remise neben der Stadt-
halle mit ihren niedrigen Decken zu schönen Proberäumen mit höheren Decken und einer besseren Akus-
tik umgestaltet. Bis auf den Frauenchor, der weiter seine Proben im Kolpingsaal abhält, haben alle ande-
ren Gruppen von den Teenies über den Jugendchor bis hin zu den Männern das neue Domizil gerne in Be-
sitz genommen. 

Um den Nachwuchs braucht sich Eltmann wohl keine 
Sorgen zu machen (hier der Jugendchor) Foto: gg 
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Mit dem Lied "Gut, heute hier zu sein" wollen alle Chöre mit immerhin rund 180 Sängerinnen und Sängern 
für einen klangvollen Auftakt sorgen. Bis dahin können die kleinen "Wallburgspatzen" kaum mehr ge-
bremst werden, wenn sie "Singen, hey lasst uns singen" ins Publikum schmettern. Sie sind immer für 
Überraschungen gut und das gilt bestimmt auch bei "Hey Pippi Langstrumpf". 
Der Gegensatz könnte nicht stärker werden als mit dem Lied "Wir sind die alten Säcke" vom Männerchor 
der "Sängerlust" mit seiner nicht ganz ernst zu nehmenden Humoreske. In ihr nehmen sich die Aktiven 
selbst auf den Arm mit Texten wie "So mancher von uns hat schon Falten, an Haaren fehlt es leider auch, 
allmählich wird die Stimme brüchig, doch dafür wächst jetzt unser Bauch". Soloeinlagen gibt es vom "Can-
tatett", den vier jungen Damen, mit den modernen Songs "Jar of hearts" und "Royals" oder von Gina Ange-
brand und Sonja Wißmüller mit einer Melodie aus dem Film "Die Eiskönigin". 
 
Gastchor aus Ingolstadt 

 

Auch einen Gastchor hat Eltmann eingeladen: Der Männerchor des MGV 1912 Unsernherrn bei Ingolstadt 
ist zu Gast. Sie bringen ein "Singvoglzeisl" aus Oberbayern mit, aber auch den bekannten Song von Hubert 
von Goisern: "Weit, weit weg". 
 
Ohrwürmer bietet der Frauenchor. Der Jugendchor "Cantarella" sorgt für einen schwungvollen Abschluss. 
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