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Sommerfest im Schleifrashof
Am Samstag, 03.07.2010 und Sonntag, 04.07.2010 wird im Schleifrashof wieder das
beliebte Sommerfest des Kern`schen Männerchores Salmünster gefeiert.
Das Programm beginnt am Samstag ab 15.00 Uhr mit
Kaffee und leckerem, selbstgebackenem Kuchen. Dabei kann auf einem Großbildschirm das Viertelfinalspiel der Fußballweltmeisterschaft verfolgt werden. Ab
18.00 Uhr wird das Abendprogramm mit der LiveBand „Die Uffgeplatzde“ gestartet. Auch hat unsere inzwischen sehr beliebte Cocktailbar wieder geöffnet.
Unsere KMC-Damen mixen hier leckere alkoholische
und nicht-alkoholische Cocktails und mit Einbruch der
Dunkelheit wird der Schleifrashof wieder von vielen
Lichtern illuminiert.
Der Sonntag beginnt ab 11.00 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen, den die Trachtenkapelle
„Musikfreunde Weiperz“, unter anderem auch mit
einem Showteil, gestaltet. Dazwischen werden unsere
Grillmeister dafür sorgen, dass niemand Hunger
leiden muss. Ab 14.00 Uhr bietet die Chorgemeinschaft „Hutten`scher Grund“ einen bunten Liederstrauß. Kaffee und Kuchen gibt es den ganzen Nachmittag über. Damit sich die aktiven Sänger des KMC ganz um das leibliche Wohl
unserer Gäste kümmern können, wird uns auch der Gesangverein „Liederkranz
Breitenbach“ ab 15.30 Uhr mit Liedvorträgen erfreuen. Auch für unsere Kleinen ist
wieder bestens gesorgt, sie werden mit Spielen unterhalten, der angrenzende Spielplatz ist geöffnet. Das benachbarte Heimatmuseum hat sonntags geöffnet, es ist
immer einen Besuch wert.
Für ein volles Programm ist wieder gesorgt. Essen und Trinken (u.a. Weizen vom
Fass) stehen in unbegrenzter Menge zur Verfügung und wir hoffen, dass der Wettergott wie auch in den letzten Jahren dem KMC wohl gesonnen sein wird. Wir laden
alle Vereinsmitglieder des KMC, alle Bürger/innen von Bad Soden-Salmünster und
Umgebung, alle Kurgäste und Freunde des KMC zu dieser beliebten Veranstaltung
im wunderschönen Ambiente des historischen Schleifrashofes auf das Herzlichste
ein und versprechen Ihnen schon jetzt stimmungsvolle Stunden im Kreise der großen
Sängerfamilie.

Rückblick Jahreshauptversammlung

Kassenprüfer

Am 12.03.2010 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung des KMC im Vereinslokal
Gasthaus „Zum Hirsch“ statt. Nach Eröffnung und Begrüßung sprach der 1. Vorsitzende Juraschek Höhepunkte des abgelaufenen Geschäftsjahres an.
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Er erinnerte vor allem an das Pokalwertungssingen in Lanzingen, die Mitgestaltung
des Dorffestes in Meerholz, das Freundschaftssingen in Bernbach, das MatineeSingen bei der „Heimatliebe“ Eckardroth, an
die Feierlichkeiten zum zehnjährigen Dirigentenjubiläum von Chordirektor Martin
Bous beim KMC, an den Chorausflug in das
Pillerseetal nach Tirol und an die Mitgestaltung einer hl. Messe im Hohen Dom zu
Fulda. Auch die Traditionsveranstaltungen
wie Familienabend, Sommerfest im Schleifrashof, KMC-Kinderfasching in der Stadthalle u.v.m. konnten wieder ausgerichtet
werden.
Leider verstarben in 2009 auch wieder Vereinsmitglieder, die viele Jahre der Sängerfamilie angehörten und ihr treu zur Seite
standen. So geleitete man die Sangesfreunde Norbert Stierstorfer, Inge Winterscheidt, Richard Wolf und Heinrich König auf
ihrem Weg zur letzten Ruhe. Der KMC wird
ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.
Es folgten Berichte des Schriftführers und
des Schatzmeisters, wobei von den anwesenden Vereinsmitgliedern eine einwandfreie Führung der Kassengeschäfte bestätigt
wurde und die einstimmige Entlastung des
Vorstandes durch die Versammlung erfolgte.
In diesem Jahr standen ebenfalls Wahlen
des Gesamtvorstandes an. Nachfolgende
Sangesfreunde wurden für die nächsten
zwei Jahre in die jeweiligen Vorstandspositionen gewählt:
Juraschek dankte allen ausgeschiedenen
Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement
und ihre geleistete Arbeit im KMC. Den neu
gewählten Vorstandsmitgliedern wünschte er
gute Zusammenarbeit zum Wohle des
Vereins.
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20 Jahre Vorstandstätigkeit
Neben zahlenreichen Ehrungen an verdiente Vereinsmitglieder konnten am diesjährigen Familienabend die Vorstandsmitglieder Heribert Hagemann und Bernd
Juraschek für ihr langjähriges Engagement
im Vorstand des KMC geehrt werden.
Beide Vorstandsmitglieder können mit 20
Jahren Vorstandsarbeit aufwarten. Heribert
Hagemann steht dem KMC als Schatzmeister seit 1990 zur Verfügung und leitet
bis dato die Kassengeschäfte des Vereins.
Bernd Juraschek begann ebenfalls in 1990
als Schriftführer und übernahm im KMC
seit 1999 die Funktion des 1. Vorsitzenden.
Der 1. stellv. Vorsitzende Otmar Dieter,
welcher selbst bereits 27 Jahre im Vorstand des KMC tätig ist, nahm die
Ehrungen vor und überreichte die Urkunden mit der entsprechenden Laudatio.
Im Namen des Vorstandes und aller
Sänger sprach Otmar Dieter die Glückwünsche zu diesen Jubiläen aus und
dankte beiden für ihr ehrenamtliches Engagement im KMC.

Sängerportraits
Schon als Jugendlicher war er mit dem KMC vertraut. Sein Vater, Wilhelm Korn, erweckte in
ihm das Interesse am Chorgesang. Von wem ist die Rede?

Wolfgang Korn-Janssen
Im Jahre 1976 begann Wolfgang seine Sängerlaufbahn im Verein. Er trat in den KMC ein
und sang im 2. Bass, eine schöne sonore Stimme. Wegen seiner Berufsausbildung in
Frankfurt/Höchst war es ihm nicht mehr möglich, an den Chorproben
donnerstags abends teilzunehmen. Er blieb dem KMC jedoch als passives
Mitglied treu. Seit dem Ende seines Studiums arbeitet er als ChemieIngenieur in Hanau. Zunächst stand für ihn die Geselligkeit im Vordergrund,
später überwog das Interesse am Chorgesang. Heute steht für Wolfgang
der Gesang an erster Stelle. Inzwischen verheiratet und Vater von drei
Kindern (15, 9 und 2 Jahre alt) wurde er Anfang 2009 wieder in unserem
Chor als Sänger aktiv. Motiviert und „reaktiviert“ haben ihn sowohl sein
Bruder Anton Korn wie auch weitere frühere Gesangskollegen.
Seine schnelle Auffassungsgabe, verbunden mit einer schönen klaren Stimme, machte ihn in
kürzester Zeit zu einem wertvollen Sänger im 1. Tenor, den man sich wegen seiner
Persönlichkeit in den Vorstand des Vereines wünschte. Auf der Jahreshauptversammlung
2010 wurde er für das Amt des zweiten Schriftführers und ebenso als Stimmenvertreter für
den 1. Tenor gewählt. Für die Zukunft wünscht sich Wolfgang moderne Männerchorliteratur,
verbunden mit einem besonderen Jahresziel für den KMC, damit man als Sänger immer in
positiver Spannung bleibt und nicht nachlässig wird. Darüber hinaus möchte er sich in der
Nachwuchswerbung einsetzen, denn Sänger-Nachwuchs tut Not.
Wir wünschen Wolfgang weiterhin viel Spaß am Singen und Erfolg in der Sängerwerbung,
sowie Freude in der Sängerschar des KMC und an der Arbeit im Vorstand.

Aus dem Ruhrgebiet kam er über Frankfurt ins schöne Kinzigtal nach Salmünster, um hier zu
bauen und zu wohnen. Wer? Unser

Gert Lange
Der sympathische 2. Bass im KMC. Bankkaufmann lernte er im Ruhrgebiet,
entwickelte sich beruflich in Frankfurt und wurde in Hanau Leiter Finanzen
der Firma Schwab. Schließlich suchte Gert im Kinzigtal (welches er spontan
lieb gewann) ein Baugrundstück und wurde dann auch in Salmünster 1991
fündig. Am Krebsrain baute er sich dann ein schönes Haus und wie es der
Zufall so will, lernte er dort Lorenz Hagemann kennen, der sich um sein dort
liegendes Feld kümmerte. Lorenz, wie üblich werbend aktiv für den KMC,
motivierte Gert, doch mal zu einer Gesangstunde zu kommen und die
Atmosphäre im Kreis der Sänger des Kern`schen Männerchores zu genießen. Positiv
vorbelastet war Gert bereits durch seinen Onkel und seinen Schwiegervater, welche beide
Sänger sind. Ferner ist Gert ein leidenschaftlicher Sammler von Schallplatten jeder Musikrichtung, die er sich immer wieder anhört (wenn also jemand ein paar Platten übrig hat???).
So gesehen traf die Motivationskunst von Lorenz auf offene Ohren und eine bereitwillige
Seele, sich dem KMC zuzuwenden, nachdem Gert zunächst Kontakt zur Theatergruppe
gesucht hatte. Seit 13 Jahren singt er nun im KMC und fühlt sich sehr wohl. Von Anbeginn
seiner gesanglichen Tätigkeit hat er immer die Leute im Vorstand bewundert, die ehrenamtlich so viele Aufgaben nebenberuflich erledigen. Geistige und physische Aktivität ist für
ihn ein Spaß. Auch für seine Frau Anette (engagiert im Pfarrgemeinderat) und seine Tochter
Jessica (16), die beide wie selbstverständlich für den KMC aktiv sind. Der Vorstand hat ihn
nun zum Geschäftsführer berufen und als solcher wurde er auch kürzlich gewählt. Er betreut
ferner auch das wichtige Amt des Pressewarts, wo er in den letzten Tagen bereits aktiv
werden konnte. Literatur ist ihm durchaus nicht fremd, liest er doch auch sehr gerne. Gert
sieht die Zukunft des Gesangs in etwas modernerer Literatur und möchte sich, nun nachdem
er im Vorstand ist, stark motiviert an die anspruchsvolle Arbeit machen. Wir wünschen auch
ihm viel Erfolg und Freude am Gelingen.
Reinmar von Wartenberg

Der Jugendwart informiert:

Nachwuchswerbung beim KMC
Liebe Sänger und Sangesfreunde, liebe Vereinsmitglieder des KMC,
sicherlich wundern Sie Sich über die heutige Beilage des KMC-Spiegels. In den letzten
Monaten hat der Vorstand einige Aktionen in Sachen Nachwuchswerbung ins Leben
gerufen. Diese möchten wir Ihnen hier etwas näher erläutern:
Flyer-Aktion
Wer kann besser Werbung für einen Verein machen, als seine Mitglieder selbst? Daher
haben wir uns für aussagekräftige Flyer entschieden, die von Ihnen ganz leicht direkt an
den „Mann“ gebracht werden können.
Flyer sind ein modernes Werbemedium, womit man schnell und kostengünstig über eine
Sache informieren kann. Wir können innerhalb kürzester Zeit ein breites Publikum ansprechen. Die Erstellung unserer Flyer wurde in Zusammenarbeit mit einer ortsansässigen Werbefachfirma erarbeitet. Dabei wurden alle notwendigen Dinge berücksichtigt besonders das Motiv: Der singende Barde mit Duschtuch und Dreitagebart symbolisiert
dabei unsere Zielgruppe. D. h. jeder „Normalo“ um die 30 Jahre wird sich angesprochen
fühlen, auch wenn er denkt, er könne gar nicht singen. Jeder von uns weiß, dass man(n)
singen lernen kann, so auch im KMC - bald wissen das auch noch viel mehr.
In den kommenden Monaten werden wir nach dieser ersten Auflage von 5.000 Stück eine
weitere Flyeraktion in Gang setzen. Dabei werden wir unseren bereits bekannten „DuschBarden“ wieder einsetzen, um auf verschiedene aktuelle Dinge hinweisen zu können.
Weiterhin haben wir für unsere ganz junge Zielgruppe ein weiteres Motiv gefunden, mit dem
wir gezielt in den umliegenden Schulen werben möchten - lassen Sie sich überraschen.
Nur wenn alle mitmachen und die Hintergründe der Aktion kennen, kann das langfristig zum
Erfolg führen. Wir rechnen daher mit Ihrem Einsatz, einfach die beigefügte kleine Anzahl an
Flyern in Ihrer Nachbarschaft, an Freunde und Bekannte u. a. zu verteilen. Dabei reicht es
vollkommen aus, wenn Sie die Flyer den Personen in den Briefkasten werfen oder natürlich
auch aus Überzeugung persönlich übergeben. Falls Ihnen die Anzahl an Flyern nicht
ausreicht, sprechen Sie uns bitte an.
Das wichtigste dabei ist aber, dass die Flyer nur dann werbewirksam sein können, wenn Sie
nicht zu Hause in der Schublade fristen, sondern SOFORT nach Erhalt verteilt werden und
unter die Leute gebracht werden.
Öffentliche Chorprobe
Des Weiteren werden demnächst interessierte Männer zu „öffentlichen“ Chorproben eingeladen. So kann sich „jeder“ ein eigenes unverbindliches Bild vom KMC machen. Dabei
steht es jedem frei, direkt in die Chorprobe einzusteigen oder einfach nur mal zu
„lauschen“, zu erfahren wie eine Chorprobe beim KMC abläuft und wie viel Spaß man(n)
beim Singen haben kann. Damit der Zugang etwas einfacher wird, werden wir diese extra beworbenen Chorproben in öffentlichen Räumen organisieren, um den ersten Kontakt mit uns
Sängern herzustellen.
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