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Probe für acht Milliarden Mark
Der Gesangverein 1845 Pfeddersheim wird 175 Jahre alt / In seiner bewegten Chronik reflektiert sich deutsche Geschichte

PFEDDERSHEIM. Viermal hätte
sich der Gesangverein 1845
Pfeddersheim (GV) beinahe
aufgelöst. Das erste Mal drei
Jahre nach seiner Gründung –
und das letzte Mal 2012.
Wenn der Erste Vorsitzende

Bernhard Steinke vor der Wand
im Saal des Vereinsheims des
Gesangvereins 1845 steht,
blickt er auf eine bewegte Ver-
einsgeschichte zurück. Bilder
zeugen von einem 175-jährigen
Bestehen und von Ereignissen,
die in der heutigen Zeit, in einer
Halle, in der zu Schlagermusik
Tänze für die Fastnachtssitzun-
gen geprobt werden, kaum
mehr vorstellbar sind.
Bevor der Gesangverein, der

mittlerweile längst mehr ist als
das und nun auch Theater-,
Fastnachts- und Tanzgruppen
umfasst, überhaupt offiziell ge-
gründet werden durfte, muss-
ten die Statuten erst einmal
beim hessischen Kreisamt vor-
gelegt und genehmigt werden.
Denn der Großherzog stand
den liberalen und nationalen
Bestrebungen der Zeit skeptisch
gegenüber und hatte sämtliche
politische Vereine verboten.
„Die Gründung verlief aller-

dings unproblematisch, es war
ja ein reiner Gesangverein und
hatte mit Politik nichts zu tun“,
erzählt Steinke. Aus heutiger
Sicht mag ein Gesangverein un-
politisch erscheinen, doch die
Gründung des GV 1845 fiel in
dieselbe Zeit wie das Hamba-
cher Fest – eine Zeit, in der
Menschen nach neuen Lebens-
formen suchten, politische Frei-
heiten forderten und die Klein-
staaterei überwinden wollten.
Dieser Aufbruch äußerte sich
insbesondere in der Gründung

von Turnvereinen und Chören
– wohl auch, um die strengen
Gesetze zu umgehen.
Und so kam es, dass der Chor

bereits in seinen ersten Jahren
auf 150 Mitglieder anwuchs,
die sich aufgrund eines fehlen-
den Versammlungsortes zum
Singen noch vor den Toren
Pfeddersheims versammelten.
Doch nur drei Jahre später war
es fast schon wieder aus mit
dem GV, der Betrieb wurde we-
gen fehlender Mitgliedsbeiträge
und politischer Spaltung für
mehrere Jahre ausgesetzt. Es
sollte nicht das einzige Mal in
seiner Geschichte werden.
Wegen des Deutsch-Französi-

schen Krieges musste der Chor
zwei Jahre ruhen, 1896 schloss
er sich schließlich wegen sin-
kender Mitgliederzahlen mit
dem Turngesangsverein zusam-
men. 1914 hatte sich der GV
nach finanziellen Problemen
und drei Dirigentenwechseln
wieder stabilisiert. Der Termin-
kalender des damaligen Präsi-
denten und Vereinschronisten
Valentin Heyd war voll: der Ge-
sangverein veranstaltete Mas-
kenbälle, Gesangsfeste und
einen Ausflug zum Donners-
berg. Für den Oktober war ein
Familienabend angesetzt. Doch
dazu kam es nicht mehr, am 28.
Juli 1914 brach der Erste Welt-

krieg aus. Bereits Ende des Jah-
res waren vier Chormitglieder
an der Front gestorben.
„Es sind 57 Monate vergan-

gen, seitdem wir zum letzten
Male in frohem, fröhlichen Trei-
ben uns beisammen einfanden.
Niemand hätte damals ge-
glaubt, dass dies die letzte fro-
he Versammlung für viele Jah-
re, für manche aber auch die al-
lerletzte Versammlung sein soll-
te“, begrüßte Valentin Heyd die
Mitglieder in der ersten Sitzung
nach dem Krieg. Und wieder
musste der Gesangverein erst
eine Genehmigung für den Fort-
betrieb beantragen, diesmal bei
der französischen Besatzungs-

behörde. Aber auch nachdem
mit Vizepräsident Julian Beck
das letzte Mitglied aus Kriegs-
gefangenschaft heimgekehrt
war, kam der Chor nicht zur
Ruhe. Die Hyperinflation
schrumpfte den Kassenbe-
stand, sodass die Mitgliederge-
bühren im Oktober 1923 bereits
zwei Millionen Mark, die Kos-
ten für die Probe gar acht Mil-
liarden Mark betrugen. Wäh-
rend der Gleichschaltung zur
Zeit des Nationalsozialismus
wurde der Posten des Vereins-
präsidenten in den des „Ver-
einsführers“ umgewandelt, na-
tionalsozialistisches Liedgut ins
Repertoire aufgenommen. Die

Aufzeichnungen des sonst so
ausführlichen Chronisten Va-
lentin Heyd sind zu dieser Zeit
spärlich. Lediglich Postenwech-
sel wegen Einberufungen und
der Abbruch einer Vorstandssit-
zung wegen eines Flieger-
alarms werden erwähnt.
Und auch nach dem Zweiten

Weltkrieg musste der Gesang-
verein einen Antrag auf Wie-
dergründung stellen. „Es waren
ja erstmal alle Vereine verboten
worden“, erzählt Bernhard
Steinke, „das traf aber auch auf
die Wormatia und alle anderen
zu.“ Neben des 175-jährigen
Jubiläums in diesem Jahr feie-
re man im nächsten Jahr daher
auch 75 Jahre Wiedergrün-
dung.
Ehrenvorsitzende Valentin

Heyd starb 1963 und konnte
den schönsten Moment der Ver-
einsgeschichte – den Bau des
Vereinsheims in der Berliner
Straße – daher nicht mehr mit-
erleben. Doch sein Porträt
wacht noch heute über den
Proberaum. Bernhard Steinke
kann sich gut mit ihm identifi-
zieren, schließlich war er es,
der 2012 aus der Not heraus da-
mals noch als Zweiter Vorsit-
zender einsprang und bei der
vierten Rettung des Vereins mit-
wirkte. Ein früheres Vorstands-
mitglied hatte Gelder verun-
treut, der Vorstand war zerstrit-
ten. „Was mich an diesem Ver-
ein so bewegt, ist, dass es den
‚alten Herren‘ immer gelungen
ist, ihn wieder aufzubauen“, er-
zählt Steinke.

Von Annika Sinner

Stolz hält Bernhard Steinke die Jubiläumsurkunde. Auch Theodor Heuss gratulierte einst. Foto: BilderKartell/Ben Pakalski

Im Video gibt es
Einblicke ins Ver-
einsgeschehen
beim GV 1845
Pfeddersheim.

Jobcenter
online nutzen

WORMS (red). Wer seinen
Leistungsantrag verlängern
lassen möchte oder dem Job-
center eine Veränderung mit-
teilen will, kann das seit ge-
raumer Zeit bequem auch on-
line tun. Doch nur wenige nut-
zen diesen Service bisher. Da-
bei können durch den Online-
Kanal die weitere
Leistungszahlung beantragt
oder wichtige Mitteilungen
wie Krankmeldungen oder Än-
derungen beim Nebenjob an-
gezeigt werden. Das spart
nicht nur Porto, sondern auch
Fahrtkosten und Zeit. „Gerade
Eltern oder auch Berufstätige,
die ergänzend Leistungen er-
halten, sparen so wertvolle
Stunden und können außer-
halb von Öffnungszeiten ihre
Angelegenheiten erledigen“,
erläutert Jürgen Rajewicz, Ge-
schäftsführer des Wormser
Jobcenters. Das passwortge-
schützte Benutzerkonto zur
Verwendung der Online-Diens-
te wird im Jobcenter aktiviert.
Zudem gibt es eine Vielzahl an
Erläuterungen und Ausfüllhin-
weisen. Die Mitarbeiter des
Jobcenters stehen für Fragen
zur Verfügung, weitere Infor-
mationen gibt es auch unter
www.jobcenter.digital.

BSW-Fotogruppe
präsentiert Werke
WORMS (red). Die BSW-Foto-

gruppe Worms präsentiert ihre
Werke in einer Jahresausstel-
lung. Am Freitag, 6. März, fin-
det ab 19 Uhr die Vernissage
dazu in den Galerieräumen des
Kunsthauses in der Prinz-Carl-
Anlage 19 statt. Anschließend
hat die Ausstellung am Sams-
tag, 7. März, und Samstag, 14.
März, jeweils von 14 bis 17.30
Uhr für Besucher geöffnet.
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Liebe geht durch den Magen
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