Ehrenvorsitzender Josef Gack - 80 Jahre
Lieber Josef, im Namen des GV Eintracht Halberstung darf ich Dir heute recht herzlich
zum 80. Geburtstag gratulieren.
Du bist 1953 dem damals noch existierenden Männerchor in Halberstung beigetreten.
In den mittlerweile 64 vergangenen Jahren hast Du es nicht nur beim Singen belassen,
sondern warst in Deinen jungen Jahren auch als Theaterspieler
auf der „weltbekannten“ Halberstunger Theaterbühne zuhause.
Schon früh wolltest Du neben dem Singen aber auch Verantwortung übernehmen
und wurdest im Januar 1962 zum Schriftführer des Vereins gewählt.
Dieses Amt hattest Du bis zum September 1973 - also 11 Jahre lang - inne.
Als im September 1973 der Posten des 1. Vorsitzenden überraschend neu besetzt
werden musste, hast Du nicht lange gezögert und Deine Bereitschaft dazu erklärt.
Dieses verantwortungsvolle und anspruchsvolle Amt hast Du bis zum März 1986
sehr erfolgreich ausgeführt und hast dann 13 Jahre lang die Geschicke des Vereins
als 1. Vorsitzender geleitet. Im Jahr 1986 hast Du das Amt an Edwin Rauch übergeben
und warst dann noch bis 1988 als 2.Vorsitzender tätig.
In Deiner Zeit als 1.Vorsitzender wurden einige zukunftsweisende EntscheiDungen
getroffen und einige gute Ideen umgesetzt.
So fielen in Deine Amtszeit die erfolgreichen Festlichkeiten zum 70. Geburtstag des
Vereins 1980 und dann das große, erfolgreiche Jubiläumsfest zum 75-jährigen Bestehen
im Jahr 1985 mit großem Zeltfest und Festumzug in Halberstung.
Auch der von den Halberstunger Musikanten angeregte Zusammenschluss mit dem GV
Halberstung im Jahr 1984 hast Du und Deine Vorstandschaft für richtig befunden und
hast damals die 3 Jahre zuvor gegründeten Musikanten in den „GV“ aufgenommen.
Es würde noch sehr vieles geben, das man aufzählen könnte,
was aber den heutigen Festtagsrahmen sicherlich sprengen würde.
Schön ist, dass Du bis heute ein sehr engagierter und aktiver Sänger geblieben bist und
egal welche Arbeiten bei Festen und Veranstaltungen anfallen, Du bist immer eifrig mit
dabei, wenn es gilt, anfallende Aufgaben gemeinsam zu meistern.
Du warst in den Jahren 1990/91/92 auch sehr engagiert beim Bau unserer
Bürgerbegegnungsstätte tätig. Durch die tatkräftige Mithilfe von Dir, sowie vieler
anderer Vereinsmitglieder und Halberstunger Vereine, war es möglich, der
Vereinsgemeinschaft und natürlich auch unserem „GV“ ein eigenes Zuhause zu bauen.
Du hast mittlerweile auch alle Ehrungen des GV Halberstung erhalten und aufgrund
Deiner großen Verdienste um den Chorgesang in Halberstung bekamst Du
im Jahr 1993 die Goldene Ehrennadel des Vereins verliehen.
Als große Auszeichnung gilt sicher die Tatsache,
dass Du seit 1997 dem Verein als Ehrenvorsitzender vorstehst.
Aufgrund Deiner vielen Verdienste und des großen Engagements wurdest Du
im Jahr 2003 zum Ehrenmitglied „Deines“ Vereins ernannt.
Ich möchte mich nun heute bei Dir für Dein großes und Jahrzehnte langes, Engagement
in der Vorstandschaft des GV Halberstung recht herzlich bedanken und hoffe,
dass Du uns noch viele Jahre mit Deiner Bassstimme unterstützen kannst.

Für Dich natürlich Gesundheit und Glück für die Zukunft
und noch viele fröhliche Stunden im Kreis der großen Sängerfamilie.

Vorsitzender Marco FRANK, am Sonntag, dem 2.Juli 2017

