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Liebe Katharina, lieber Alexander, Simon, Matthias, Johannes mit Familien, liebe Trauernde!    

 

„Wir danken dir, du warst Teil unseres Lebens“, so lautet die erste Zeile in der Todesanzeige 

von Günter. Du warst auch ein großer Teil unseres Sänger-Lebens, du warst 25 Jahre aktives 

Mitglied beim Männerchor Lauterach. Und wir haben Günter sehr zu danken: Im Februar 

1997 ist Günter dem Verein beigetreten, heuer im Herbst bei der Chormatinee im Hofsteigsaal 

hätten wir dich für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt - diese Auszeichnung war dir nicht mehr 

vergönnt.  

 

Günter war ein engagiertes und vorbildliches Vereinsmitglied, er war für uns nicht nur ein 

Sängerkollege – er sang in der Stimmlage des 1. Bass - nein, er war auch ein Freund und 

Kollege und Ansprechpartner für jedermann im Verein. Mit seiner fröhlichen, umgänglichen 

und korrekten Art war er sehr beliebt im Chor.  

 

Wir haben neben den zahlreichen gesanglichen Aktivitäten viele weitere schöne Erinnerungen 

an gemeinsame Chor-Ausflüge, an Wanderungen und Hütten-Übernachtungen in der 

Vorarlberger und Tiroler Bergwelt, welche du immer sehr genossen und geliebt hast. So 

waren wir zum Beispiel miteinander auf der Zimba – wir beiden waren in der gleichen 

Seilschaft.  

 

Wir verlieren mit Günter nicht nur einen guten Sänger, sondern ein überaus engagiertes 

Vereins-Mitglied: Günter war 18 Jahre lang als Beirat im Vereins-Vorstand tätig, und 24 

Jahre lang hatte er die Funktion des Kleiderwarts unter sich. Er schaute stets auf uns Männer, 

dass wir ordentlich adjustiert waren, dass wir bei Auftritten die richtigen Krawatten trugen, 

und war maßgeblich bei der Auswahl der Sängeruniform verantwortlich. Im Jahr 2012 wurde 

er mit dem Sänger-Abzeichen in Silber geehrt.  

 

Günter war bis zuletzt (bis im Juni dieses Jahres) bei unseren Gesangs-Proben mit dabei. Wir 

werden deinen pointierten Humor, mit dem du durch einen gezielten Spruch oder Witz zur 

richtigen Zeit so manche Chorprobe aufgelockert hast, vermissen. Sicherlich vermissen 

werden wir auch deine tatkräftige, stets ehrenamtliche und vorbildhafte Hilfe, sei es bei 

Veranstaltungen, bei Aufbauten für Konzerte, bei Auftritten und so weiter. Auf dich und 

deine ganze Familie, speziell auf Katharina, die immer wieder in jeglicher Art unserem 

Verein geholfen und uns unterstützt hast, war und ist Verlass. Dafür sagen wir euch ein 

herzliches Dankeschön.  

 

Es bleibt mir also nur zu sagen – Günter, du warst eine Bereicherung für den Männerchor 

Lauterach. Wir danken dir für alles – ruhe in Frieden.  
Peter Hinteregger, Juli 2022                                                                                                                                          
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