MÄNNERCHOR LIEDERKRANZ KÜNTEN-SULZ

Künten, 31.01.2005

PRESSEMITTEILUNG
59. Generalversammlung des Männerchors und Spezicanto Künten im Restaurant Fahr in
Sulz am 23. Januar 2005.

Am Puls der Zeit.
Unter dieses Motto stellte der Präsident in seinem Jahresbericht die Rückschau auf das vergangene Vereinsjahr des Männerchor Liederkranz Künten-Sulz. Die Höhepunkte bildeten
zweifellos die zwei Jahreskonzerte. Eines wurde infolge eines Todesfalles vom November
2003 in den Januar 2004 verschoben und das zweite dann wieder regulär im November
durchgeführt.
Auch wurde im letzten Jahr mit Hochdruck die Vereinshomepage www.singsing.ch ins Leben
gerufen, auf dem sogar Original-Männerchor-Gesang von Künten zu hören ist. Diese Internetseite wird durch die Ideen und Innovationen der Chormitglieder aktuell gehalten und man
erlebt beim Besuch dieser Seite eine kurzweilige Zeit.
Im Juni 2004 nahm der Männerchor mit dem Lied "Trisulara" am 64. Kantonalen Gesangsfest in Aarau teil und erhielt das Prädikat "Sehr Gut".
Auch war die fröhliche Sängerschar vom Männerchor und Spezicanto im Monat September
an der Küntener Reusstalmesse in verschiedenen Funktionen und Einsätzen anzutreffen.
"Spice und Edelweiss" hiess das Jahreskonzert vom November, welches einmal mehr grossen Anklang bei der Bevölkerung von Künten und Umgebung fand. Dies natürlich auch Dank
der Unterstützung seitens des Küntener Jugendchores. Das Programm bestand aus urchigen Jodellieder, Folklore und ansteckenden Pop Songs. Auf eine eindrückliche Art wurde so
bewiesen, dass es möglich ist, Alt und Jung als Sänger und Zuhörer zusammen zu bringen
und sich gegenseitig zu begeistern. Übrigens wurde an diesem Konzert der lange gesuchte
neue Namen für das Spezialchörli bekannt gegeben. Mit Hilfe eines Wettbewerbes entschied
man sich schliesslich für "Spezicanto".
Alle im letzten Jahr vorgenommenen Termine konnten wahrgenommen werden und die positive Jahresrechnung rundet den Rückblick auf 2004 perfekt ab. Alles bereit für ein weiteres
Vereinsjahr, dem wiederum ein interessantes, intensives Jahresprogramm zu Grunde gelegt
ist und das viele gemütliche Stunden mit Gesang und Geselligkeit verspricht.
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