
 
Sänger ehrten ihren Senior 

Musik war meine erste Liebe  

Herzlichen Glückwunsch zum  
"75 jährigen MGV-Jubiläum" 

1. Bürgermeister Josef Müller gratuliert. 

 
Josef Bachem und Freunde gratulierten  

Artikel Kölner Stadtanzeiger 
Musik muss seine erste Liebe gewesen sein, denn Peter Schlimbach, der vor einigen 
Tagen seinen 97. Geburtstag im Altenzentrum Porz-Urbach gefeiert hat, ist das älteste 
Mitglied in der Geschichte des 1891 gegründeten Männer-Gesang-Vereins Urbach. Seit 
1930 gehört er dem Traditionsverein an, 40 Jahre lang war er aktives Mitglied. Am liebsten 
hätte er immer den Jägerchor aus der Oper ,,Der Freischütz“ gesungen, erzählten seine 
Weggefährten. Zum Jubiläum gratulierten dem rüstigen Senior der 1. Bürgermeister Josef 
Müller und eine Abordnung des MGV, darunter Schlimbachs Neffe Hermann-Josef, heute 
Vorsitzender des Chores.  

 
Vater und Sohn  

"Laudatio" des Männer-Gesang-Vereins 
Der MGV wär‘ nicht komplett wenn man nur Sänger fände nett. Ergänzend dazu, inaktiv, 
sind jene Leute die man rief um abzurunden so im Jahr - was hier und da geschehen war; 
wodurch harmonisch sich dann bindet was sich aktiv und fördernd findet. 
Du hast zunächst selbst lange Zeit aktiv gesungen und warst bereit, hierfür Dein Bestes 
stets zu geben. Warst somit Vorbild auch im Streben, gemeinschaftlich Freud‘ zu verbreiten 
durch Chorgesang zu allen Zeiten. 
Doch mit den Jahren, jeder spürt’s bald, klingt auch die Stimme ein wenig alt. Man tritt 
dann zurück, läßt and‘re tief atmen, ist nur inaktiv, man ließ sich beraten. Doch auch dieser 
Kreis hat seinen Sinn, denn er ist für uns Sänger allzeit Gewinn. 
Denn aktive Sänger, die hätten's schwer, wenn zum Konzert nicht kämen her all' jene 
Freunde die mit Händen uns inaktiv dann Beifall spenden. Ihr Kreis ist größer als bekannt, 
zumal mit Namen sie selten genannt.  



 
Zur Erinnerung und Weitervererbung 

Sie sind halt die Stillen bei uns im Verein, doch was sie so tu'n, jahraus jahrein, sei's 
so an Spenden oder an Taten, wir Sänger, wir sind stets gut beraten wenn unsere 
Leistung auch sie erfreut, gleich ob Gesang oder Feste mit Leut.  
Wir Aktiven, wir brauchen in heutiger Zeit, Kontakte mit Freunden die auch sind 
bereit uns im Ablauf des Jahres gern zu erleben und auch mal sagen: ,,Dies war 
daneben". Eine solche Ergänzung stärkt den Verein und keiner von uns fühlt sich 
dann allein. 
 
In diesem Sinne freuen wir uns, Dir lieber Peter zu Deinem 75-jährigen MGV-
Jubiläum die herzlichsten Glückwünsche auszusprechen. Wir hoffen und wünschen, 
daß Du uns noch für weitere schöne Jahre verbunden bleibst.  
 
Im Namen aller Sänger  

 


