
Der Jugendchor am Konzertabend:         1. Reihe ganz links Chorleiter Anton Grötzinger / 1. Reihe ganz rechts: Kathi Stimmer-Salzeder 

STAUDACH: Am 25.September feierte der Jugendchor Staudach mit einem großartigen Konzert in der 

Pfarrkirche St.Corona sein 40jähriges Bestehen. 

Von einem Glücksfall, hier in Staudach einen so aktiven Chor zu haben, sprach Pfarrer Josef Vilsmeier in 

seiner Begrüßung. Zur Ehre Gottes und zur Freude seiner Mitmenschen hat sich der Chor vor 40 Jahren unter 

der Leitung von Anton Grötzinger zusammen gefunden, um im Lied die Frohe Botschaft Christi zu verkünden. 

Zahlreiche Gottesdienste, Hochzeiten und Konzerte und viele weitere festliche Anlässe wurden seither vom 

Chor musikalisch gestaltet und begleitet.  

Der Kinderchor Staudach unter der Leitung von Veronika Münch, der heuer sein 15 jähriges Bestehen feiert, 

eröffnete das Konzert mit dem Lied „Ich geh den Weg“. Dieser Weg durch vier Jahrzehnte Chorgeschichte 

wurde im Lauf des Abends von Sängern und Instrumentalisten lebendig dargestellt.  

In einem Rückblick auf die Lieder der Anfangszeit erfüllten bekannte und 

noch immer beliebte Melodien die Kirche und der Funke sprang sofort auf 

das Publikum über.  

Chorleiter Anton Grötzinger betonte, man verstehe Chor und Publikum als 

große Familie – ein Gefühl, das den ganzen Abend hindurch zu spüren war. 



Mit einem abwechslungsreichen Programm konnte das Publikum einen breiten Querschnitt aus dem 

langjährigen Schaffen des Chores erleben. Durch die Lieder, die kurzweilige Moderation von Thomas und 

Hansbert Grötzinger und eine begleitende Präsentation wurde deutlich, dass den Chor neben der Freude am 

Gesang auch ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl verbindet. 

Schließlich war es an der Zeit, den angekündigten Überraschungsgast auf die 

Bühne zu bitten. Ein Großteil der vom Chor gesungenen Lieder stammt von  

ihr: Kathi Stimmer-Salzeder.  

Sie gratulierte mit dem zur Jahreszeit passenden Lied „Erntedank“ dem Chor zum 

Vierzigsten. Und sie meinte, 40 Jahre Chorbestehen sei auch mit Ernte 

vergleichbar und ganz bestimmt ein Grund zur Dankbarkeit. 

Mit dem Segenslied „Bleibe bei uns“ klang das Konzert aus. Wie es bei einer 

„Familienfeier“ üblich ist, lud der Chor die Besucher im Anschluss ins 

benachbarte Gasthaus Schwinghammer ein und sehr  viele sind dieser Einladung 

gefolgt, um bei einem Glas Sekt und einem kleinen Imbiss dieses Jubiläum bei 

guter Unterhaltung noch gebührend zu feiern. 

Der Chor hat zum Jubiläum eine neue CD aufgenommen. Sie kann u.a. in Massing in der Geschäftsstelle der 

Volksbank-Raiffeisenbank, sowie in den Geschäften Moser und Hofer erworben werden. In Gangkofen 

bekommt man die CD in der Bäckerei Stöttner.  

Damit kann man sich den Chor quasi direkt ins heimische Wohnzimmer holen.  

Der Jugendchor  während des Konzerts mit Chorleiter Anton Grötzinger im Vordergrund 


