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Chorgemeinschaft Haid geht mit neu aufge-
stelltem Vorstand in die Zukunft 
 
"Ein Ruck der Motivation", so fasste der Eh-
renvorsitzende und neu gewählte Beisitzer 
Josef Halder die harmonisch verlaufene Jah-
reshauptversammlung der Chorgemeinschaft 
Haid am 18. März zusammen. Wichtigster und 
spannendster Punkt bei der Versammlung im 
Dorfgemeinschaftshaus Bogenweiler war die 
Neuwahl des kompletten Vorstandes. 
Als neue Vorsitzende konnte Lyn Fish gewon-
nen werden. Ihr Stellvertreter wurde Ansgar 
Kleiner. Als Schriftführerin wurde Sybille Dir-
lewanger gewählt. Sie löst Michael Köberle 
ab, der aufgrund zwischenzeitlich neu dazu 
gekommener Verpflichtungen erfreut war, die-
ses Amt an seine sehr erfahrene Vorgängerin 
wieder übergeben zu können. Als Kassenwart 
stellte sich der langjährige Amtsinhaber 
Norbert Hasel wieder zur Verfügung. Die Bei-
sitzerposten übernehmen wie bisher Kurt 
Spatscheck und Anneliese Reber. Für Sieg-
fried Rau rückt Josef Halder nach. Die Funkti-
on der Kassenprüfer übernehmen Heinz Mich-
ler und Hildegard Hanner-Weibler. 
Als beratender Sprecher für die Eltern des 
Kinderchores fungiert weiterhin Michael Ulrich. 
Damit konnten sämtliche Vorstandsämter auf 
Anhieb besetzt werden und die Gewählten 
konnten sich jeweils über Ergebnisse ohne 
Gegenstimmen freuen. 
Dirigentin Dorothée Ruoff hat im Februar ne-
ben dem Gemischten Chor der Erwachsenen 
auch den Kinderchor übernommen. Nach dem 
ersten Kennenlernen legt sie Wert auf das 
kindgerechte Singen; mit einer altersentspre-
chenden Chorliteratur, Stimmbildung bis hin 
zu rhythmischen Bewegungen. Auch wenn 
derzeit keine Jugendlichen in der Chorge-
meinschaft singen, besteht das Angebot und 
die Möglichkeit, unter der neuen Dirigentin 
Dorothée Ruoff jederzeit wieder einen Ju-
gendchor aufzubauen, wenn sich interessierte 
junge Menschen dafür finden. 
Beim Gemischten Chor der Erwachsenen 
zeigt sie sich äußerst zufrieden mit der musi-
kalischen Entwicklung, was auch am Jahres-
konzert 2016 zu sehen war. Sie habe noch 



viel vor mit dem Chor, so ist auch für 2017 ein 
Jahreskonzert geplant. In der späteren Aus-
sprache zeigte sich, dass auch die aktiven 
Sänger und Sängerinnen sehr gut mit der 
Chorleiterin zusammenarbeiten und ihr hohes 
musikalisches Niveau schätzen. Schriftführer 
Michael Köberle konnte dies in seinem Bericht 
auch durch den in den letzten Jahren gestie-
genen Probenbesuch belegen. Zuletzt in 2016 
erreichte dieser den sehr guten Wert von 
83%. Weiter konnte er über zahlreiche Aktivi-
täten und Auftritte im Jahre 2016 wie Mai-
baumsingen, den Volkstrauertag und das Jah-
reskonzert berichten. 
Kassierer Norbert Hasel informierte die Ver-
sammlung über solide Finanzrücklagen und 
wie immer wurde ihm eine tadellose Kassen-
führung attestiert. 
Norbert Hasel, die neu gewählte Vorsitzende 
Lyn Fish und Josef Halder bedankten sich bei 
den vielen Mitgliedern, die zum Gelingen der 
Vereinsarbeit beitragen. So habe die schei-
dende Vorsitzende Monica Schmid Verantwor-
tung in schwieriger Zeit übernommen und ver-
diene hierfür besondere Anerkennung. Eben-
so hat sich Siegfried Rau um den Verein ver-
dient gemacht. Nach 4 Jahren als Vorsitzen-
der und 2 Jahren als Beisitzer kandidierte er 
nicht mehr und scheidet nun aus dem Vor-
stand aus. 
Nach lebhafter, konstruktiver Diskussion und 
dem Grußwort des Ortsvorstehers Ansgar 
Kleiner lud Vorsitzende Monica Schmid zum 
gemütlichen Teil bei Imbiß und Getränken ein. 
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