Herzlicher Beifäll für Dn Lutz Popp
Liedertafel bedankt sich bei ihrem scheidenden langjährigen Vorsitzenden
Moosburg. Die letzten neun Jahre

war Dr. LutzPopp Chef der Liedertafel. Bei der JahreshauptversarnmIung am 10. Mai stellte er sich dann
aber nicht mehr für den Vorsitz zur
Verfügutrg, aus rein persönlichen
Gründen, wie er sagte. AIs Nachfolger wurde einstimmig der bisherige
zweite Vorsitzende Hans Amann

gewählt. Nach den probefreien

Pfingstferien und anschließendem
Urlaub von Dr. Lutz Popp hat nun
der Chor rnit Chorleiterin Tatjana
Leikina in der letztenProbe die GeIegenheit ergriffen, sich mit herzLichem Beifall und Präsenten bei seinem scheidenden Vorsitzenden für

in den letzten Jahren

ist

bracht werden können, dass noch

Ruhe eingekehrt bei der Liedertafel.

mehr Freizeitsänger, vor allem Männer, erkennen, wie gleichermaßen
schön und entspannend das Singen
in einem Chor ist und schließIich,
dass die Stimmung unter den Mit-

Doch

staltungssenrice aufmerksam ünd
buchte den Chor kurzerhand gegen
Popp erkannte die außergewöhnli- Gage. Popps 'einzigartiger Humor
che Musikalität von Chorleiterin ist mittlenveile legendär und jeder
Tatjana Leikina, die mit viel Sorg- Konzertbesucher erinnert sich gerfalt und Akribie die Gesangsstücke ne an sei4e erfrischenden Moderaeinstudiert, Zudem hatte sich der' tionen. Diese Aufgabe wird er übriVorsitzende mit seiner zugänglichen gens als ,,normales" Chormitglied

und humorvollen Art die Zustim- auch weiterhin übernehmen.
mung des gesamten Chors gesichert.
Was er sich für die Zukunft der
Beides führte letztlich dazu, dass Liedertafel wünscht? ,;Eass wir
sich die Liedertafel auch quatritativ endlich einen eigenen Proberaum
enorrn verbessert hät. Im vergan- finden, wo auch der Konzertflügel
genen Jahr wurde sogar ein Veran- und die Noten dauerhaft unterge-

die vergangenen Jahre znbedanken.
,,Vieles ist besser geworden", hat-

te Chorleiterin Tatjana Leikina in

der

Mitgliederversammlung über

die Amtszeit von Popp gesagt. In der
Tat hat es Popp mit viel Engage-

ment, Gewissenhaftigkeit und Humor geschafft, über die Jahre ein

tiefes VertrauensverhäItnis zwischen Vorstandschaft, Chorleiterin
und Chor aufzubauen. Und das ist
.bei Weitem nicht selbstverständlich. Längst nicht aIIe ehemaligen
Chorleiter sind freiwillig gegangen
und auch Abspaltungen garuzer
Sängergruppqn musste der Chor in
den vergangenen J ahrz,ehnten schon

verkraften.

Die Liedertafel verabschiedete den langjährigen Vörsitzenden Dr. Lutz Popp.

gliedern so bleibt wie sie ist, r'

Für Interessierte: Der Chor der
Liedertafel probt derzeit jeden
Dienstag außerhalb der Schulferien

in der AuIa der Anton -YitzthumGrundSchule. Mehr Informationen
gibt es unter www.Iiedertafel-moos-

burg.de. n

,

