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Liebe Ida, liebe Angehörige, liebe Trauernde,   

 

Walter war ein Wegbegleiter des Männerchor Lauterach. Über 40 Jahre lang war er 

verlässliches und treues Mitglied des Chores. Im Jahr 1972 ist er dem Männerchor 

beigetreten, er sang in der Stimmlage des 1. Bass. Bis ins Jahr 2012 war er eine 

wertvolle Stütze des Chores, dann ging er in den Passivstand über.  

Vor allem seine Einsatzbereitschaft, sein allzeit unermüdlicher Arbeitswille für den 

Verein bleiben uns in guter Erinnerung. Walter war ein geselliger Mensch, der unser 

Vereinsleben bereicherte. Nicht zuletzt war er – infolge seines Brot-Berufes, nämlich 

als Bäckermeister gern gesehener Vereinsmensch, denn oft genug musste er bei 

Veranstaltungen oder spontanen Feiern als „Brot-Lieferant“ und „Not-Versorger“ 

herhalten. Das Alles hat Walter stets für seinen Verein, für seinen Männerchor gerne 

gemacht.  

Mehrere Jahre war Walter Stimmführer des 1. Bass. Viele Stunden verbrachte er, 

zusammen mit seinem Gesangskollegen und jetzt noch aktiven Sänger Wolfgang 

Gerbis im Keller der Hauptschule, um als Notenwart die Unterlagen für alle anderen 

Probenbesucher vorzubereiten und herzurichten. Von 1998 bis 2011 war er ein 

verlässlicher und gewissenhafter Kassier des Männerchors.  

1997 wurde Walter das Sängerabzeichen in Gold verliehen, schlussendlich wurde er 

im Jahr 2010 zum Ehrenmitglied des Chores ernannt.  

 

Walter blieb uns bis zuletzt, trotz manch körperlicher Beschwerlichkeit als guter 

Kollege, als Ansprechpartner, als Zuhörer und Besucher von Veranstaltungen erhalten.  

Wir vom Männerchor Lauterach sind heute nur mit einer kleinen Abordnung vertreten. 

Wir hätten gerne diese Verabschiedungsmesse gesanglich gestaltet, aufgrund der 

Corona-Richtlinien blieb uns das verwehrt. Wir werden das allerdings sicherlich zu 

einem späteren Zeitpunkt bei einer Gedenkmesse nachholen können.  

 

Walter - du fehlst im Chor, wir werden deine freundliche, tatkräftige und 

liebenswürdige Art und deine Geselligkeit vermissen.  

 

So bleibt uns nur zu sagen – im Namen des gesamten Männerchor Lauterach – lieber 

Walter, danke für Alles und ruhe in Frieden.                             
    Peter Hinteregger, April 2021                                                                     
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