
Ein neuer Lebensabschnitt 

 

Über 60 Jahre Aktiver (Bass) im Männergesangverein Buggingen (MGV). 

1990 zum Ehrenmitglied ernannt. 

Viele Jahre Mitglied im Vorstand des Vereins. 

Lange Zeit Kassenprüfer. 

Führte bei vielen Theaterstücken des MGV  Regie bzw. war Aktiver. 

Gerhard Lehmann – ein Mann der stets um das Wohl des MGV besorgt war 

und bereit war, sich jederzeit einzubringen und Aufgaben zu übernehmen. 

Im Jahre 2009 beendete er seine aktive Sängerlaufbahn. 

Nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt für ihn und seine Frau. Sie werden zu 

einer ihrer Töchter nach Dänemark ziehen und dort die immer notwendiger 

werdende Fürsorge erhalten. Zum Abschied aus Buggingen lud Gerhard 

Lehmann die Sänger des MGV am 8.5.2014 zu einem Umtrunk in den Weinhof 

Weber ein. Gerhard Lehmann, seine Frau und die beiden Töchter konnten sich 

gleich zu Beginn des Festes von der gesanglichen Qualität des Chores unter der 

Führung des Dirigenten Mathias Untch überzeugen. Anschließend überbrachte 

der stellvertretende Vorsitzende Markus Kraft die besten Wünsche des an 

diesem Abend verhinderten Vorsitzenden Günther Schlenker und des 

gesamten Männerchores. Hiermit verbunden war ein ganz besonderes 

Geschenk, das dem  Sängerfreund Gerhard Lehmann überreicht wurde. Ein 

Blumenstrauß für seine Frau als kleines Dankeschön war selbstverständlich. 

Gerhard Lehmann bedankte sich bei den Männern, von denen die meisten ihn 

über viele Jahre im MGV begleiteten. Er ließ es sich nicht nehmen und sang 

einige Musikstücke mit. Während des folgenden Umtrunkes wurden immer 

wieder Lieder angestimmt. Peter Krafft konnte als Vizedirigent und 

Gitarrenspieler sein Können unter Beweis stellen. Gerhard Lehmann packte 

sein Geschenk aus und war gerührt: ein Buch mit vielen Fotos aus den 

vergangenen Jahrzehnten des Vereinsgeschehens und den Unterschriften aller 

Sänger ließen ihn erstaunen. Er bedankte sich auch im Namen seiner Frau und 

versprach, dieses einmalige Werk oft in die Hand zu nehmen. Karl Gallus und 



Bernhard Streich trugen dem Anlass gerecht werdende Gedichte vor. Die 

Familie und die Sänger fühlten sich sehr wohl und ließen dies auch 

hören.“Diesen schönen Abend möchte ich auf keinen Fall missen“; mit diesen 

Worten fasste Gerhard Lehmann seine ganze Stimmung zusammen.  

 

 

Jeder einzelne Sänger verabschiedete sich mit Wehmut  von dem Sängerfreund 

Gerhard Lehmann, seiner Frau und den beiden Töchtern.   

gez. Winfried Oberlin (Schriftführer) 

 


