
Grusswort des Männerchor-Präsidenten, Erwin Schweizer 
 
Auf eine 125-jährige Geschichte darf der Männerchor Büsingen 
in diesem Jahr zurückblicken. Dafür gilt allen, die sich in dieser 
langen Zeit um den Verein verdient gemacht haben, als Vor-
stände, als Dirigenten und als Sänger, Dank und Respekt. 
 
Die Anfangsjahre waren keine leichten, da sie auch von vielen 
Personalien geprägt waren, so sind rasche Wechsel im Vor-
stand, Eintritte und Austritte, Gegenstand vieler Eintragungen in 
den ersten Protokollbüchern. 
 
Zwei Kriege haben die Mitgliederbestände drastisch reduziert 
und nur unter Einbeziehung von sangesfreudigen Frauen 
konnte ein Chor in unserem Dorf erhalten bleiben. 
 
Zum vierten Mal findet nun in Büsingen das Kantonalgesangs-
fest statt und wir Büsinger Männerchörler sind ein selbst-
verständlicher Bestandteil des Schaffhauser Verbandes, nur 
manchmal sind wir „Zürcher“, dann nämlich, wenn wir 
zusammen mit unseren Chorfreunden aus Uhwiesen als 
Männerchor Uhwiesen-Büsingen an einen Sängertag reisen. 
Diese Chorgemeinschaft hat beiden Chören in den 
vergangenen Jahren viel Positives gebracht. 
 
Neben den wöchentlichen Singproben kommt auch der 
gemeinschaftliche Teil nicht zu kurz. Wann immer möglich, 
sitzen wir nach der Probe noch auf ein Glas Wein zusammen. 
Sängerreisen gehören zu unserem Programm und natürlich in 
jedem Jahr eine Weihnachtsfeier. Wir beteiligen uns im 
Rahmen unserer Möglichkeiten an den Anlässen der anderen 
Dorfvereine. Singen, Geselligkeit und Kameradschaft standen 
während der vergangenen Jahre im Zentrum und nehmen auch 
in Zukunft einen wichtigen Platz im Vereinsleben ein.  
 
Wir durften und dürfen auf die wohlwollende Unterstützung 
seitens unserer Gemeinde zählen, unsere Passivmitglieder 
leisten durch ihren Beitrag einen wesentlichen Anteil am  



finanziellen Wohlergehen unseres Vereins. An dieser Stelle 
dafür ein herzliches Dankeschön! 
 
Wir sind stolz, in unserem Jubiläumsjahr einen gut aufgestellten 
Chor zu haben und schauen mit Optimismus in die Zukunft, die 
uns allen viel Freude am Gesang, am Miteinander und vor 
allem Gesundheit bringen möge. Mit einer zuversichtlichen 
Grundhaltung werden dem Männerchor sicher noch weitere 
Jubiläen ins Haus stehen. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Sängergrüssen 
 
 
Erwin Schweizer, 
Präsident im Jubiläumsjahr 
 

 
 

 


