Ehrung langjährig Aktiver beim Gesangverein Eintracht Halberstung (GVH)
Bei der Theaterpremiere am 5.Januar in der Bürgerbegegnungsstätte wurden drei
Sänger geehrt, die den GVH Jahrzehnte lang geprägt und auch getragen haben.
Allen drei haben gemeinsam ist, dass sie neben der gesanglichen Aktivität, in jungen
Jahren an Weihnachten als Laienschauspieler mitwirkten und sich über Jahrzehnte
hinweg sehr eifrig an allen Arbeiten im Vorfeld und im Abspann von Veranstaltungen
beteiligt haben.
In den Jahren 1990-1992 waren sie auch beim Bau der Bürgerbegegnungsstätte in
jeder freien Minute als Helfer an den Eigenleistungen der Vereine und Bürger mit dabei.
Karl Gushurst - 70 Jahre Sänger im „GVH“
Damals gerade 19 Jahre jung, ist Karl Gushurst der letzte der Männer, die unseren
1910 gegründeten Verein nach dem „2.Weltkrieg“ wiedergegründet und damit zu neuem
Leben erweckt haben.
Lange Jahre war er als Vertreter der Tenöre auch in der Vorstandschaft tätig. Jahrelang
hat er als Fahnenträger im wahrsten Sinne des Wortes immer äußerst motiviert die
Fahne des Vereins im wahrsten Sinne des Wortes hochgehalten.
Dieses Jahr wird dieser verdienstvolle Sänger 89 Jahre alt und nimmt noch immer jede
Woche voller Inbrunst an den Chorproben teil. Ehrungen für fleißigen Probenbesuch
sind bei ihm seit Jahrzehnten der Normalfall.
Auch jetzt - im hohen Alter - ist er bei Arbeiten, die im Vorfeld und im Abspann von
Vereinsveranstaltungen anfallen, stets mit dabei und hilft mit, wo er kann. Bei seinem
Engagement spürt man, dass er für „seinen Verein“ lebt.
Vom GVH wurde er 1985 mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet und im Jahr 1995
zum Ehrenmitglied ernannt.
Seine Liebe zum Gesang hat er dann auch an seine Kinder und Enkel vererbt.
So singen neben ihm auch sein Sohn Jürgen und seine Tochter Jutta sowie die
Schwiegertochter Helga im „LeMe-Chor“ und seine beiden Enkel Linda und Manuel,
sind im Jugendchor aktiv.
Gerhard FRANK - 65 Jahre Aktivitas
Im Alter von 15 Jahren dem damals noch existierenden Männerchor in Halberstung
beigetreten, war der Geehrte nicht nur als Sänger sondern viele Jahre auch in der
Vorstandschaft engagiert und zeichnete 14 Jahre als Kassier verantwortlich.
Für sein überaus großes Engagement im Verein wurde ihm 1993 die Goldene Ehrennadel verliehen und im Januar 2003 folgte die Ernennung zum Ehrenmitglied.
Seine gesanglichen Fähigkeiten und seine enge Bindung an den Verein hat er seinem
Sohn Marco, den derzeitigen Vereinsvorsitzenden vererbt, der wie er mit Leib und Seele
Sänger in Halberstung ist.
Josef Gack - 65 Jahre Aktivitas
Im Jahr 1953 trat der damals 16-jährige in den Männerchor ein und war in den
vergangenen 65 Jahren ein über alle Maßen engagiertes Mitglied des GVH.
Neben dem Engagement beim Singen, übernahm er aber auch Verantwortung, als er im
Januar 1962 zum Schriftführer des Vereins gewählt wurde. Dieses Amt hatte er 11
Jahre inne, als im September 1973 plötzlich der Posten des 1.Vorsitzenden neu besetzt
werden musste. Josef Gack hat nicht gezögert und dieses wichtige Amt übernommen.
Es folgten 13 Jahre als 1.Vorsitzender und ab 1986 war er neben Edwin Rauch noch bis
1988 als 2.Vorsitzender tätig. In seiner Zeit als Vorsitzender fiel die Durchführung des
75-jährige Vereinsjubiläums mit Zeltfest und Festumzug und es wurden wichtige,
zukunftsweisende Entscheidungen in der Vereinsstruktur getroffen.
Im Jahr 1993 wurde er mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet und ob seiner
großen Verdienste im Jahr 1997 sogar zum Ehrenvorsitzenden ernannt.
Halberstung, im Januar 2018

