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berne Vereinsnadel. Foto: Sirke Micharik

Mit großem Engagement
Liederkranz Freudental bekommt viel Lob vom Bürgermeister

Der Liederkranz Freudental ist
der traditionsreichste und äl-
teste Verein im Ort. lm Rahmen
der Hauptversammlung lobte
Bürgermeister Alexander Fleig
den Liederkranz als einen agi-
len Verein in Freudental.

Freudental.,Die etwa 50,,Liedergar-
tenkind er" , die ,,schlossspatz-en"
und die Teenies sowie der Erwachse-
nenchor,,Dreiklang" singen begeis-
tert unter der Leitgng von Gudrun
Riethmüller. Der Singtreff für die äl-
tere Generation unter der Leitung
von Adolf Dürr und Anita Hund run-
den das Singangebot ab. An allen
Festen und Väranstaltungen trat die
Chorleiterin mit den Kinderchören
und dem ,,Dreiklang" auf und
sorgte jeweils ftir eine schöne musi-
kalische Präsentation des Vereins.

Nicht nur die zur Tradi[iongewor-
denen Feste, wie das Maibaum-,
das Straßen-, das Baumkuchenfest
und der Adventszauber waren Hö- ,

hepunkte im Iahr 20L2 des Lieder-

kranzes. Auch in Kooperation mit
anderen Vereinen konnte man sich
bewähren. Musikalisch umrahmte
der ,,Dreiklang" die Amtseinset-
zrJng von Bürgermeister Alexander
Fleig, den Festakt für Alt-Bürger-
meister Hartmut Singer, die Öff-
nung des Adventsfensters der akti-
ven Senioren 60 plus. Die ,,Lieder-
gartenkinderl' und die,,Schlossspat-
zen" beteiligten sich an den traditio-
nellen Festen - des Vereins, aber
auch am Herbstfest der Evangeli-
schen Kirchengemeinde.

Seit September 20L2 konnte das
Singprogramm cles VerOins durch
eine Flötengruppe unter der Lei-
tung von Corinna Enchelmaier er-
gänzt werden. Aufgrund der finan-
ziellen Zuwendung aus der Bruker-
Stiftung konnte eine,,Percussion-
Band" für Kinder ab sieben Iahre ge-
gründet werden. Durch die Bruker-
Zuwendungkonnte auch ein Stimm-
bildungsworkshop für jedermann
angeboten werden. Mitte "Nov,em-

ber engagierte sich der Liederkranz
erneut über die Grenzen hinaus.

Man besuchte"das Klinikum Lud-
wigsburg und boten einen kreati-
ven Bastelnachmittag an.

Auch finanziell kann der Verein
auf ein erfolgreiches Iahr 2012 zu-
rückblicken, so berichtete die Kas-
siererin Nicole Schweizer. Zusätz-
lich stand eine außerordentliche
Neuwahl des Pressewarts auf dem
Programm: Ninä Schwarz trat von
dem Amt zurück, Nachfolgerin
wurde Silke Michalik. Im weiteren
Verlauf des Abends konnte Vorsit-
zendelulia Büdenbender ftir 25 -j äh-
rige Mitgliedschaft im, Verein Hel-
mut Hund mit der silbernenVereins-
nadel äuszeichnen.

Die nächste Veranstaltung des
Liederkranzes steht unter dem
Motto ,,Es tönen die Lieder der Mai-
baum kehrt wiederl': Am Sonntag
28. April, ab 11.30 Uhr findet auf
dem Rathausvorplatz das Maibaum-
fest statt. Ein wesentliches Projekt
20Ig ist die Präsentation des Ver-
eins im Internet: bz
.i.,:..''.,..'.,l www. I i ed e rk ra n z-t rg u d e n -

tal.de


