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Erfolgreiches Jubiläumsjahr 
Familienabend: Gesangvereirt Eintracht Bischofsheim blickt auf stolze 140 Jahre zurück 
Maintal (pm/leg). - Die Mitglieder des 
Gesangvereins Eintracht Bischofsheim 
trafen sich Mitte Dezember im Haus 
der Begegnung zu ihrem traditionellen 
Familienabend. Der Erste Vorsitzende 
Winfried Schoor begrüßte die zahl
reich erschienenen Sängerinnen, Sän
ger und Freunde des Vereins. In einem 
kurzen Rückblick erinnerte er an die 
Aktivitäten und Veranstaltungen im 
ablaufenden Jubiläumsjahr. 
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stand vorhanden, informiert die Ein
tracht. Interessenten, die noch keine ha
ben, wenden sich bitte an den Vorstand. 
Beim Karnevalsumzug in Dörnigheim wa
ren die "Eintracht-Narren" auch in diesem 
Jahr mit einer Fußgruppe vertreten. Den 
Abschluss der fünften Jahreszeit bildete 
das Heringsessen bei vorzüglichem selbst 
gemachtem Heringssalat mit einem klei
nen Programm. 
Die Jahreshauptversammlung im März 

Der Nikolaus (Cyrill Antes) dankte dem Team, das für die Festschrift verantwort-
lich zeichnete: Günter Röhr, Johannes Becherer, Egon Schneider und Rain er Kluß 
(von links). Im Hintergrund ist der Erste Vorsitzende Winfried Schoor zu sehen. 
Cyrill Antes und Winfried Schoor gehörten auch zum Redaktionsteam. 

Der Januar stand ganz im Zeichen des Ein
tracht-Karnevals, der diesmal unter dem 
Motto "Südseezauber" stattfand. Es war ei
ne gelungene Veranstaltung mit viel Ge
sang, Tanz, Büttenreden und besonders 
farbenprächtiger Kostümierung. Eben
falls im Januar wurde die Festschrift aus 
Anlass des 140-}ährigen Vereinsbestehens · 
herausgegeben. Sie wurde bei sämtlichen 
Vereinsveranstaltungen im Jubiläums
jahr und in vielen Bischofsheimer Ge
schäften zur kostenlosen Mitnahme ausge
legt. Restbestände sind noch beim Vor-

brachte nur geringe Veränderungen in der 
Vereinsspitze. Ende März feierte die Ein: 
tracht in Anwesenheit zahlreicher Vertre
ter aus dem öffentlichen Leben und von be
freundeten Vereinen ihr 140-jähriges Be
stehen. 
Viel Beachtung fand auch die Jubiläums
ausstellung im Nebenschaufenster des Bi
keshops Dillemuth im Frühjahr. Wie in bis
her jedem Jahr seit Bestehen der beiden In
stitutionen beteiligte sich die Eintracht im 
April am Maintaler Liederabend und im 
August am Biseherner Straßenfest Erst-

Der Erste Vorsitzende Winfried Schoor mit Rainer Kluß (20 Jahre im Vorstand), 
Joachim Becker (15 Jahre im Vorstand) und Günter Röhr (fünf Jahre im Vor
stand, von links). Fotos: Privat 

mals seit 15 Jahren veranstaltete der Ver
ein im Juli wieder ein großes Sommerfest 
am Gänsseeweiher, das bei angenehmem 
Wetter wegen der guten Unterhaltung 
durch die Eintracht-Chöre und das Musik
Corps in der Bischofsheimer Bevölkerung 
großen Anklang fand. 
Am Volkstrauertag sang der Traditions
chor bei der Gedenkfeier des VdK, am To
tensonntag beim Totengedenken für die 
verstorbenen Vereinsmitglieder, beides in 
der Trauerhalle auf dem Bischofsheimer 
Friedhof und am ersten Advent beim Ad
ventskonzert in der katholischen Kirche 
St. Theresia. Beim gelungenen Jubiläums
konzert beider Chöre der Eintracht Ende 
Oktober war die evangelische Kirche voll 
besetzt. Darüber hinaus wurden im Laufe 
des Jahres einige Ständchen gesungen und 
leider mussten auch mehrere Mitglieder 
mit Grabgesängen verabschiedet werden. 
Winfried Schoor dankte allen Beteiligten 
für ihren vorbildlichen Einsatz für den 
Verein und erinnerte auch an die letzte 
noch ausstehende Veranstaltung dieses 
Jahres, den "Filmabend der Erinnerun
gen" am kommenden Samstag, 27. Dezem
ber, um 19 Uhr im evangelischen Gemein
dehaus, Rhönstraße 2. 
Unter der Leitung seines Dirigenten Ser
gio Goldberg sang der Traditionschor drei 
Lieder. Die Ehrung der Jubilare, die übli
cherweise am Familienabend vorgenom
men wird, war in diesem Jahr auf die Jubi
läumsfeier im März vorgezogen worden, 
sodass an diesem Abend lediglich Sergio 
Goldberg, der seit Januar 1994 den Chor 
leitet, für seine 20-jährige Tätigkeit bei der 
Eintracht geehrt wurde, außerdem die Vor
standsmitglleder Rainer Kluß, Joachim 
Becker und ·Günter Röhr für 20, 15 bezie
hungsweise fünf Jahre Vorstandsarbeit 
Helmut Heuri, seit 40 Jahren Vorstands
mitglied, konnte leider nicht anwesend 
sein. Nachdem die "Voices of Harmony" 
unter der Leitung von Sergio Goldberg 
zwei Weihnachtslieder in englischer Spra
che gesungen hatten, trugen Helmut Stoy, 
Hans Enders und Christine Kluß teils 
nachdenkliche, teils lustige weihnachtli
che Geschichten vor. Bei seinem zweiten 
Auftritt an diesem Abend sang der Traditi
onschor drei Weihnachtslieder. 
Nun war die Reihe am Nikolaus alias Cy
rill Antes. Er hieß vor allem die drei in die
sem Jahr neu eingetretenen Mitglieder 
willkommen und begrüßte sie und ihre 
Werber mit je einer Flasche Sekt. Dann 
ging er daran, diejenigen Mitglieder zu be
lohnen, die sich in diesem Jahr oder über 
mehr:er:e-Jahre hinweg bes0nders-für: den 
Verein engagiert haben, wobei er wie jedes 
Jahr die guten Tatenjedes Einzelnen in ge
reimte Verse gefasst vortrug. Als Beispiel 
für die Beschenkten sei hier nur das sechs
köpfige Redaktionsteam genannt, das mit 
großem Zeit- und Arbeitsaufwand die Er
stellung des Festhefts und die Akquise von 
Inserenten betrieben hatte. 
Nach einigen gemeinsam gesungenen 
Weihnachtsliedern war der offizielle Teil 
der Veranstaltung zu Ende, aber die Besu
cher blieben teilweise noch recht lange ge
mütlich beisammen. 


