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Warum ein neuer Chor? 

… viele Männer fühlen sich zu jung für 

unseren Männerchor. Und für Frauen 

hatten wir bisher kein Angebot zum 

Singen. Es war an der Zeit, daran etwas 

zu ändern. Unser Verein, der seit 

Gründung 113 Jahre im Männerchor 

verwurzelt war, hat mit der 

Chorgründung im Herbst 2019 bewiesen, 

dass er wandlungsfähig ist. Dennoch ist 

es wichtig, die Tradition zu bewahren. 

Und so wird es auch künftig den 

Männerchor geben.   

 

 

Warum Mahlberg-Chor? 

… wichtig ist, dass sich die neuen 

Chormitglieder mit dem Chor 

identifizieren. Wichtige Entscheidungen 

werden daher von allen getroffen. So hat 

sich eine große Mehrheit für diesen 

Namen entschieden. Wir Völkersbacher 

sind stolz, dass der Mahlberg zu unserem 

Ort gehört. Bei diesem Chornamen weiß 

jeder woher wir kommen und dass wir 

das Original sind. 

 

 

 

Wer kann mitmachen? 

… wir freuen uns über Jede und Jeden, 

die/der schon mal erlebt hat, wie man 

mit Musik die Menschen begeistert, beim 

Selbersingen oder Zuhören. 

Chorerfahrung ist nicht erforderlich und 

Vorsingen gibt’s auch nicht. Wir hören 

oft, ich kann nicht singen. Lasst das den 

Chorleiter entscheiden. Bisher haben wir 

noch keinen Sänger nach Hause 

geschickt.  

 

Ansonsten die Mischung macht´s. Der 

Mahlberg-Chor ist offen für jedes Alter 

und für alle, die gerne unter netten 

Leuten sind, Völkersbacher und 

Neubürger und deren Freunde von 

außerhalb. Bisher sind wir 35 

Chormitglieder.  

 

 

Was wird gesungen? 

… alles was Spaß macht und zum Chor 

passt. Im mehrstimmigen modernen 

Liedgut liegt der Schwerpunkt. „Memory“, 

Marmor, Stein und Eisen bricht“, „Over 

the rainbow“ oder „Dorfkind“, querbeet 

durch die Musiklandschaft und immer mit 

einer professionelle Begleitung am E-

Piano durch Aldo.   

 

 

 

 

Wann ist Chorprobe? 

… stets mittwochs um 20:30 h, eine 

Stunde lang. Da unser Chorleiter Aldo 

Martinez noch in vielen Vereinen 

engagiert ist, ist Mittwoch als Probetag 

gesetzt und die Uhrzeit so gewählt, dass 

vorher der Männerchor proben kann. 

Probe ist im Sängerraum im UG des 

Klosterhofs.  

 

 

Muss ich Mitglied beim Gesangverein 

Freundschaft Völkersbach werden? 

… das wünschen wir uns, nicht sofort 

aber wenn Du dich entschieden hast, ich 

bleib dabei. Dann hast Du auch die vollen 

Mitgliederrechte, kannst die Geschicke 

des Vereins mitbestimmen und bist 

versichert. Der Jahresbeitrag von 20 € 

oder 30 € (mit Partnerin/Partner)  sollte 

dafür nicht zu viel sein.  
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