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Liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Förderer und Freunde, 

das Kammerchorjahr 2015 hat uns mit der „Johannes-Passion“ von 

Johann Sebastian Bach und dem „Lobgesang“ von Felix Mendelssohn 

Bartholdy wieder äußerst eindrucksvolle und erfolgreiche Konzert-

erlebnisse beschert. 

Ohne das Engagement jedes einzelnen Sängers, ohne die Treue unserer 

Konzertbesucher und ohne die großzügige Unterstützung unserer 

Förderer und Sponsoren wären solche Konzerte nicht möglich. Deshalb 

ein herzliches Dankeschön an Sie alle! Bedanken möchte ich mich auch 

bei allen Helfern und Organisatoren, die zum Gelingen unserer geselligen 

Aktivitäten (Radtour, Sommerfest, Weihnachtsfeier) und damit zur 

Pflege unserer Chorfamilie beigetragen haben. 

Nun blicken wir auf das Chorjahr 2016, ein außergewöhnliches und 

ereignisreiches Jahr mit vielerlei Programmpunkten: Unser 50-jähriges 

Jubiläum, das gleichzeitig auch Jubiläum unseres Gründungsdirigenten 

Herwig Nerdinger ist. Dass wir dieses Jubiläum mitgestalten und 

mitfeiern können, darauf sind wir stolz und freuen uns ganz besonders. 

Ihnen allen wünsche ich für das kommende Jahr Gesundheit, Kraft und 

neuen Mut, um alle bevorstehenden Anforderungen mit Bravour zu 

meistern. 

Herzlichst 

 
Dr. Sigrid Nusser-Monsam 

Vorsitzende Kammerchor Burgau  



Engel Tobias in Aktion 

Wildkätzchen Barbara  

Weihnachtsfeier 2014 

Das Chorjahr 2014 fand seinen 

gewohnten Abschluss in einer 

gemütlichen Weihnachtsfeier, die 

wie immer von den jungen 

Kammerchörlern vorbereitet wurde. 

Die KamBuJu hatte sich diesmal 

einen besonderen Willkommens-

gruß ausgedacht. Zunächst begann 

Corina als Erzählerin: „Es begab sich 

aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Chorleiter Herwig ausging, dass alle 

SängerInnen des Chores geschätzt würden. Und diese Schätzung war die 

allererste und geschah zu der Zeit, als Töli Vorsitzender des 

Kammerchores war. Und jeder Sänger ging, sich eintragen zu lassen, ein 

jeder in seine Stimmgruppe.“ Und siehe – plötzlich trat Engel Tobias zu 

den Kammerchörlern. Er sprach: „Fürchtet euch nicht, denn ich 

verkündige euch große Freude. Ihr habt im letzten Jahr schöne Konzerte 

und eine Konzertreise erlebt und Musik gemacht, die unseren Herrn sehr 

erfreut hat – meistens wenigstens (ich muss die Wahrheit sagen, sonst 

kriege ich Ärger mit meinem Chef – bin gerade erst zum Engel 

aufgestiegen). Jetzt erwartet euch der Lohn für eure Arbeit: Warmer 

Punsch, Suppe und leckere Plätzchen. So folget mir.“ Dieser Auf-

forderung kamen die Sängerinnen und Sänger gerne nach und es wurde 

noch lange bis in die Nacht hinein gefeiert. 

 

Buntes Faschingstreiben 

Nach langer Abstinenzzeit fand 2015 auf 

Anregung von Uta mal wieder eine heitere 

Faschingsfeier statt. Barbara, Sigrid und Uta 

zeichneten für die Deko verantwortlich und 

Discjockey Tobias traf mit seiner 



Grande Dame Martin(a) 

Uschi, Albert und Ulrike in der Wieskirche 

Musikauswahl hervorragend den Geschmack der unermüdlichen Tänzer. 

Es war verblüffend, wer sich da alles tummelte: Ein Mexikaner, ein netter 

Clown, echte Hippies, ein Mönch samt Betschwester, ein bunter Harlekin, 

edle Piraten, ein süßer Fliegenpilz, ein blutrünstiger Vampir, verschiedene 

Dschungeltiere und eine Discoqueen. Das nach einhelliger Meinung 

schönste Kostüm trug aber Martin: Er hatte sich in eine feine, perfekt 

geschminkte Dame mit Stöckelschuhen verwandelt! 

Zur Erheiterung aller trugen bunte Einlagen 

bei. So trat die trauernde Komponisten-

witwe Frau von Rehbein auf, die Hohe Raine 

in Haldenwang wurde im Lied besungen, 

Marilyn Monroe gab sich die Ehre, ein armer 

Mann klagte sein Leid, dass er nicht mehr von 

den Frauen bedient werde und ein 

sportlicher Tennisspieler brachte einen 

Hauch von Wimbledon mit. Eine erst an der 

Küchentür endende Polonaise führte die 

Fastnachter durchs ganze Lokal und zu später Stunde servierte Sigrid wie 

gewohnt feine Krapfen. Das fröhliche Fest war nach einhelliger Meinung 

so schön, dass es wohl keine Eintagsfliege bleiben wird … 

 

Chorwochenende Steingaden 

Entlang der Romantischen Straße 

führte uns ein Intensiv-

Probenwochenende Ende 

Februar in den Pfaffenwinkel 

nach Steingaden. Das Karl-

Eberth-Haus der Evangelischen 

Landesarbeitsgemeinschaft Bay-

ern für Soldatenbetreuung e. V. 

war unser Domizil – ein 



Zahltag in Steingaden: Claudia, Sabine, Edeltraut 

Geballte Manpower: Wolfram, Xaver, Tobias, Christoph, Edgar 

ehemaliges Schloss „im 

Grünen“ (zu dieser 

Jahreszeit „im Weißen“), 

in dem wir uns sofort 

wohlfühlten. Die Schlaf-

räume, die Verpflegung, 

die Probenmöglichkeiten 

– alles passte. An diesem 

Wochenende konnten wir 

die letzten Winterfreuden 

genießen: Bei unserer Ankunft lag schon sehr viel Schnee, über Nacht 

schneite es nochmals 20 Zentimeter, und am Sonntagmittag war fast 

alles wieder weggetaut ... 

Neben der anstrengenden Arbeit an der Johannes-Passion mit unserem   

Chorleiter Herwig und unserer Korrepetitorin Birgit Nerdinger gab es 

natürlich auch Zeiten der Entspannung. Eine schöne Erinnerung an 

unsere Teneriffa-Reise war der Film, den Herr Nickmann (ein mitreisender 

„Kammerchor-Fan“) gedreht und in stundenlanger Arbeit geschnitten 

hatte. Abends konnten wir uns am offenen Feuer im Kaminzimmer bei 

einer großen Auswahl an Bier, Wein und Knabbereien über Gott und die 

Welt austauschen. In der samstäglichen Mittagspause nutzten viele die 

Gelegenheit zu einem Abstecher in die eiskalte Wieskirche, in der gerade 

eine spannende Führung für kleine und große Kinder stattfand. Andere 

schauten sich die ebenfalls sehr sehenswerte Kirche des ehemaligen 



Intendant Bernd und Dirigent Herwig 

Prämonstratenserklosters Steingaden an, an der man die Entwicklung 

der Baustile von der Romanik über die Gotik, die Renaissance und das 

Rokoko bis in die Moderne nachvollziehen kann.  

Es war mal wieder ein rundum gelungenes Wochenende mit viel Musik, 

Spaß, gutem Essen und netten Begegnungen. Steingaden, wir kommen 

wieder! 
 

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion 

Für jeden Chorsänger ist es ein besonders bewegendes Erlebnis, Johann 

Sebastian Bachs Johannes-Passion erarbeiten und aufführen zu dürfen. 

Der Kammerchor kam 2015 zum dritten Mal in seiner fast 50-jährigen 

Geschichte in diesen Genuss. Die erschließenden Erklärungen unseres 

Chorleiters, der Bach zu Recht als Architekt einer grandiosen 

musikalischen Kathedrale bezeichnete, erleichterten das Verständnis der 

kongenialen Verbindung von Musik und Text in der Johannes-Passion. 

„Bei Bach stimmt alles – zu einem berühmten Politiker oder Kirchenmann 

würde ich nicht reisen, aber wenn Bach nur einen Tag in Leipzig wäre, ich 

würde sogar zu Fuß hingehen“, so die „Liebeserklärung“ unseres 

Chorleiters. 

Selten geht es bei den Proben 

bierernst zu, Spaß muss sein. So 

begrüßte der „Herr Intendant 

Bernd“, also der Cheforganisator 

unseres Orchesters Sinfonietta 

Lamagna, bei der Generalprobe die 

Anwesenden in sehr launiger Art und 

Weise: „Alle sind da, von denen ich 

weiß, dass sie kommen“. Er spielte 

damit auf die kurzfristige Erkrankung 

der Fagottistin an, für die glück-

licherweise ein Kollege aus München 



Barbara, Beate und Arthur 

Angela und Caroline 

einspringen konnte. Unser wie immer bei den Generalproben auf seinem 

Turnmatten-Podest thronender Maestro wurde von Bernd ermutigt: „Du 

darfst wie gewohnt streng sein mit uns“. Leider musste sich auch unser 

„Christus-Solist“ wegen Krankheit entschuldigen und durch einen 

Kollegen ersetzt werden. Er meldete sich telefonisch bei Familie 

Nerdinger: „Ich bin der Christus, ich bin leider erkrankt“.  

Neben unserem „Haus- und Hoforchester“ Sinfonietta Lamagna mit 

seinem Konzertmeister Klaus Nerdinger musizierten wir auch diesmal 

wieder mit ausgezeichneten Solisten des Bayerischen Rundfunkchors: 

Priska Eser (Sopran) und Theresa Blank (Alt), Andreas Hirtreiter (Tenor), 

Benedikt Weiß und Christian Schmidt (Bass). 

Die Aufführung wurde zu einem 

großen Erlebnis für Mitwirkende und 

Zuhörer. Lassen wir die E-Mail eines 

Konzertbesuchers aus Krumbach 

sprechen: „Ich hatte gestern die Wahl, 

entweder die Matthäus-Passion mit 

den Augsburger Domsingknaben in 

Augsburg zu besuchen oder die 

Johannes-Passion, die Sie auf dem 

Programm hatten. Ich habe mich für Sie entschieden und bin froh 

darüber. Als 75-Jähriger, der lebenslang in Chören gesungen hat und 

noch singt und nebenberuflich als Organist tätig ist, habe ich die 

Bachschen Passionen schon des Öfteren gehört, aber sehr selten eine 

solch exemplarische, in allen Belangen 

großartige Aufführung. Der Dirigent mit 

seinem unaufdringlichen, aber dennoch 

präzisen Dirigat, das Orchester makellos, 

tolle Solisten, ein großartiger Evangelist, 

aber auch die übrigen Solisten ein-

drucksvoll, und natürlich der Chor, ein 

Traum. Vor lauter Begeisterung hatte ich 



Dank an den Vorsitzenden Töli  Lipp 

und die Schatzmeisterin Claudia Kober 

vergessen, meinen Hut mitzunehmen, den mir glücklicher Weise eine 

Banknachbarin nachtrug. Alles in allem eine eindrucksvolle Aufführung 

der Johannes-Passion, wie ich sie selten gehört habe. Großes 

Kompliment an alle Beteiligten und herzlichen Dank für dieses 

musikalische Highlight. Dass ich mir den 22.11.2015 (Anm.: nächster 

Konzerttermin) vorgemerkt habe, versteht sich von selbst.“  

 

 

Jahreshauptversammlung 

Nach 34 Jahren als erster bzw. 

zweiter Vorsitzender wurde Dr. 

Berthold Lipp im Rahmen der 

Jahreshauptversammlung verab-

schiedet mit einem wörtlich 

genommenen Geschenk: „Du bist 

uns Gold wert“. Er ist zwar jetzt 

nicht mehr als Vorsitzender aktiv, 

aber er konnte überredet werden, 

seine Erfahrung und seinen Charme 

weiterhin in die Vorstandschaft 

einzubringen. 



Das neue Führungsduo 

Herwig und Sigrid 

Fast einstimmig (vermutlich fehlte nur ihre 

eigene Stimme) wurde Dr. Sigrid Nusser-

Monsam zur neuen ersten Vorsitzenden des 

Kammerchors Burgau gekürt. Sie ist erst die 

zweite Frau in dieser Position und hat eine 

Menge Arbeit vor sich, denn 2016 feiert der 

Kammerchor Burgau sein 50-jähriges 

Bestehen.  

Neu in der Vorstandschaft ist auch Schatzmeister Edgar Blaha. Seine 

Vorgängerin Claudia Kober hatte ihr Amt aus zeitlichen Gründen zur 

Verfügung gestellt und wurde mit einem herzlichen Dankeschön und 

einem Präsent verabschiedet. 

Wie immer waren ein Rückblick auf das vergangene und ein Ausblick auf 

das kommende Jahr wichtige Bestandteile der Versammlung. Die Liste 

der aktiven Mitglieder, die ein rundes Jubiläum feiern konnten, war 

dieses Jahr ziemlich lang: Mit 45 Jahren treuer Mitgliedschaft ist Renate 

Amschler (Sopran) fast eine Sängerin der ersten Stunde. Irene Kaiser 

(Alt) und Arthur Faigle (Bass) singen bereits 35 Jahre im Kammerchor. 

Ulrike Schrauth verstärkt den Alt seit 30 und Claudia Frick seit 25 Jahren. 

Helga Mayinger (Sopran) und Monika Schrauth (Alt)  wurden für 20 Jahre 

aktive Mitgliedschaft geehrt. Alle Jubilare erhielten eine gerahmte Grafik 

unseres verstorbenen Sängers Erhard Schuster mit Bezug zu den 

Anfängen des Kammerchor Burgau. 

 

Mai-Ausflug 

Das Fahrrad musste in diesem Jahr zuhause bleiben, denn der 1. Mai 2015 

war außergewöhnlich nass und ungemütlich. Das traditionelle 

Schweinshaxen-Essen wollten wir aber nicht ins Wasser fallen lassen und 

so trafen wir uns wie gewohnt zu einem geselligen und fröhlichen 

Nachmittag bei „Gusti“ in Eberstall. 



Die Jubilare mit Vorsitzender und Chorleiter: 

Ulrike Schrauth, Töli Lipp, Renate Amschler, Claudia 

Frick, Irene Kaiser, Sigrid Nusser-Monsam, Herwig 

Nerdinger, Arthur Faigle, Helga Mayinger 

Sommerfest 

Der sprichwörtlich 

heiße Sommer 2015 

bescherte dem 

Kammerchor per-

fektes Wetter für 

sein Sommerfest im 

Garten der Familie 

Lipp. Die Chor-

familie war fast 

vollzählig vertre-

ten, war doch nach 

vielen unerquick-

lichen Terminver-

schiebungen ange-

kündigt, dass für 

die im Jubiläumsjahr 2016 anstehende Festschrift Fotos gemacht werden 

sollten. Die Jubilare wurden mit Blumen und einer von Christoph neu 

kreierten Ehrennadel bedacht. Wie immer hatte Barbara ihren Garten 



Kurze Pause bei der Generalprobe  

festlich hergerichtet: Sie sorgte für eine tolle Dekoration und bei  

einbrechender Dunkelheit für stimmungsvolles Licht.  

Köstliche, zum Großteil selbstgemachte Speisen wurden mitgebracht 

und Tobias überraschte die Gäste mit Longdrink-Cocktails mit oder ohne 

Schuss, was vor der Freiluft-Theke eine lange Schlange verursachte. Auch 

ein kurzes und heftiges  Gewitter konnte dem Fest keinen Abbruch tun – 

man verzog sich einfach kurzfristig  ins Haus oder unter ein schützendes 

Dach. Erst spät in der Nacht verabschiedeten sich die Choristen in die  

Sommerferien. 

 

 Felix Mendelssohn Bartholdy: Lobgesang 

 400 Jahre Buchdruck waren der Anlass für das Auftragswerk 

„Lobgesang“, das der Kapellmeister des Leipziger Gewandhauses Felix 

Mendelssohn Bartholdy 1840 komponierte. Eine „Sinfonie-Kantate nach 

Worten der Heiligen Schrift“ nannte er sein festliches Werk. 



Herzlichen Glückwunsch, Wolfram! 

Der Kammerchor Burgau verfügt zwar nur über zehn Prozent der 500 

Stimmen der Uraufführung des „Lobgesang“ in der Leipziger 

Thomaskirche, aber zusammen mit der Sinfonietta Lamagna unter ihrem 

Konzertmeister Klaus Nerdinger und mit den Solisten gelang eine 

bewegende und begeisternde Aufführung. Eine Besonderheit war, dass 

alle drei Solisten – die Sopranistinnen Felicitas Fuchs und Katharina 

Mazalla-Zenk sowie der Tenor Stephan Rügamer vor Jahren schon einmal 

im Kammerchor mitgesungen hatten. Der Echo Klassik-Preisträger des 

Jahres 2015 Stephan Rügamer war eigens von der Staatsoper Unter den 

Linden Berlin angereist. Der Kritiker der Günzburger Zeitung formulierte 

seine Eindrücke so: „… chorisch zupackende Aufbruchsstimmung in 

bestechender Präzision, eine sich orchestral in klangprächtige Verve 

stürzende, mit dem nötigen Schmelz im Klangrepertoire entfaltende 

Sinfonietta Lamagna und ein Sologesangstrio von stimmlich 

überragender Brillanz ...“ 

 

Runde Geburtstage 

2015 feierten gleich mehrere aktive Sängerinnen und Sänger runde 

Geburtstage und ließen es sich nicht nehmen, die ganze Chorfamilie zu 

einem Umtrunk mit pikanter oder süßer Grundlage einzuladen.  



Ulrike, unsere dichtende Geburtstagsgratulantin von der Vorstandschaft 

übertrifft sich von Mal zu Mal mehr mit ihren tollen Gedicht-Kreationen. 

 

Der kleine Prinz 

„Man sieht nur mit dem Herzen gut – das Wesentliche ist für die Augen 

unsichtbar.“ Diese zentrale Botschaft aus dem weltberühmten Buch von 

Antoine de Saint-Exupéry war sicherlich eine der Triebfedern für unseren 

Maestro Herwig Nerdinger, die Geschichte vom kleinen Prinzen als 

musikalisches Märchen zu vertonen. Die Klasse 6a und das 

Schulorchester des St.-Thomas-Gymnasiums Wettenhausen hatten sich 

unter der musikalischen Leitung unseres zweiten Chorleiters Markus 

Putzke, in Wettenhausen als Musiklehrer tätig, und unter der Regie des 

Deutschlehrers Peter Berger intensiv mit dem kleinen Weltenbummler 

beschäftigt. Nach der Uraufführung des 

Werks Ende November konnten kleine 

und große Zuhörer in drei weiteren 

Aufführungen die Reise des kleinen 

Prinzen musikalisch und szenisch 

miterleben. Es war anrührend wie im 

Buch: Auf der Suche nach einem Freund 

begegnet der kleine Prinz seltsamen 

Gestalten, die uns als Sinnbild für den 

modernen Menschen einen Spiegel 

vorhalten, und er überrascht immer 

wieder mit kindlichen Wahrheiten, die 

uns mitten ins Herz treffen.  

In der musikalischen Umsetzung durch Herwig Nerdinger erhalten die 

einzelnen Gestalten in Melodik, Rhythmik und Instrumentation ihren 

jeweiligen Charakter, mal berührend, mal nachdenklich, nicht selten 

humoresk. So kennzeichnet z. B. den kleinen Prinzen die Flöte, den 

Manager das Xylophon, die Schlange die Klarinette, und der König wird 



mit Pauken und Trompeten angekündigt. Wer die Aufführung versäumt 

hat, kann sich unter https://www.youtube.com/watch?v=6xTxhS8nd1o 

eine Klavierfassung anhören, die der Komponist selbst eingespielt hat. 

Das Besondere: Das musikalische Märchen  lässt sich in verschiedensten 

Besetzungen musizieren – vom Klavier mit oder ohne Gesang bis zu 

einem variabel besetzbaren Instrumentalensemble mit einstimmigem 

Chor. 

 

Bonmots unseres Chorleiters 

Neben den bekannten Einsing-

Techniken, angefangen vom Summen 

über das Lockern von Mund und 

Kehlkopf bis zum „la be da me ni po 

tu“ hat unser Chorleiter immer wieder 

zwar sinnfreie, aber humorvolle 

Eigenkreationen auf Lager, um Vokale 

zu üben: Betty ist im Bett net nett, 

oder: Töli´s Söhne ölen Öfen, s´Bübli 

müd im Stübli übt, Maike schweigt weil einer geigt, Paule baut aufs Haus 

noch drauf, usw. Sein Kommentar mit Aha-Effekt: „Ich mache das nur, 

um das Einsingen aufzulockern.“ Natürlich hat Herwig eine ganze Menge 

weitere, aufmunternde und motivierende Bilder auf Lager, so z. B.: „Die 

Hohlräume im Kopf sind euer Kapital – nutzt sie“ oder: „Lasst euren 

Caruso mal so richtig raus!“ 

Im vergangenen Chorjahr erlebten die SängerInnen des Kammerchors 

mit den Aussagen von Herwig Nerdinger eine große Bandbreite der 

Gefühle – von: „Ich bin zurzeit sehr zufrieden mit dem Chor“ über: „Ich 

fühle mich wie ein Laienprediger, der feststellen muss, dass manchmal 

nicht der Chor, sondern das Klavier detoniert“ bis: “Singt mal nicht laut, 

sondern richtig“ oder: „Macht euch doch nicht die Arbeit – hört auf mit 

dem Singen“ Da ist es manchmal wirklich notwendig, dass unsere Christel 

https://www.youtube.com/watch?v=6xTxhS8nd1o


mit einem: „Einspruch euer Ehren“ die verwundete Seele so mancher 

Choristen wieder aufrichtet. 

Das braucht aber auch der Chorleiter: „Ich versuche, freundlich, geduldig 

und liebenswürdig zu sein und lobe auch mal zwischendurch – warum 

rege ich mich eigentlich auf? Ganz einfach: Es ist wie ein Stuhlgang der 

Seele.“ Manchmal ist er so richtig frustriert: „Ich erzähle euch von 

einzigartigen musikalischen Konstrukten und ihr wisst nicht mal, wo wir 

sind.“ 

Bei den Proben zu Mendelssohns Lobgesang verwendete er einige 

bildhafte Umschreibungen, um zu verdeutlichen, was er beabsichtigte. 

So bat er uns beim „Jagdchor“ („… lasst uns anlegen die Waffen des 

Lichts“), den Rhythmus in Körperbewegungen umzusetzen und uns 

vorzustellen, wir würden reiten. Das Ergebnis hat ihn wohl nicht 

befriedigt: „Vielleicht reiten wir zu wenig.“  

 

 

 

 

 



Es werde Licht: Christoph und Rudi 

Weihnachtsfeier 

Mit einem schönen gemeinsamen 

Fest konnten wir kurz vor 

Weihnachten bei Lichterglanz, Musik, 

Geschichten und kulinarischen 

Köstlichkeiten ein wiederum sehr 

erfolgreiches Chorjahr 2015 

optimistisch abschließen. 

 

50 Jahre Kammerchor Burgau 2016 

Unser Jubiläumsjahr wirft seine Schatten voraus, und wir haben uns 

vorgenommen, unser Publikum mit der ganzen Bandbreite unseres 

Könnens zu erfreuen. Ende Februar wird unsere Festschrift zum 50-

jährigen Bestehen des Kammerchors mit einem wissenschaftlichen Teil 

zu Franz Bühler bzw. zum Buch der Psalmen im Alten Testament und 

vielen interessanten Statements im Jubiläumsteil incl. einer Übersicht 

über alle Veranstaltungen des Jahres 2016 herausgegeben. Nachdem sich 

die Uraufführung der Burgauer Passion von Franz Bühler „Jesus der 

göttliche Erlöser“ 2016 zum 200. Male jährt, beginnen wir unser 

Jubiläumsjahr mit einem Bühler-Projekt, das sich über sechs verschiedene 

Veranstaltungen erstreckt. Etwas ganz Besonderes ist die spritzige 

Komödie mit Musik von Franz Bühler – wann hat es in Burgau schon mal 

eine Opernaufführung gegeben? 

Eine Uraufführung gehört ebenfalls zum Jubiläumsjahr: Im 

Psalmenkonzert erklingt neben dem 112. Psalm von Händel, „Laudate 

pueri Dominum“ und dem bereits bekannten 13. Psalm von Nerdinger, 

„Wie lange noch, Herr?“ ein neues Werk unseres Chorleiters: die 

Vertonung des 36. Psalms „Herr, deine Güte reicht so weit“. 

Seinen Höhepunkt erreicht das Festjahr im November mit einem 

wahrhaft festlichen Konzertprogramm: Mit Beethovens Symphonie Nr. 1 



und zwei a-cappella-Werken von Anton Bruckner sowie dem Te Deum 

von Bruckner wird voll Dankbarkeit an 50 Jahre Kammerchor Burgau und 

50 Jahre Herwig Nerdinger als Chorleiter gedacht. 

Einen Überblick über alle Jubiläumsveranstaltungen erhalten Sie im 

beiliegenden Flyer. 



Einladung zur Jahreshauptversammlung 

am Freitag, 11. März 2016, 20:30 Uhr, Realschule Burgau 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Rückblick auf das Jahr 2015 

3. Kassenbericht des Schatzmeisters 

4. Entlastung der gesamten Vorstandschaft 

5. Ausblick auf das Jahr 2016 

6. Ehrungen 

7. Verschiedenes 
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