Ehrenamtspreis 2016 der Stadt Karben in der Kategorie
„Kultur“ an
Dieter Wierz
Dieter Wierz ist in verschiedenen Vereinen tätig, hilfsbereit überall mit einem seiner
Tasteninstrumente einen Abend zu gestalten, wenn gefeiert, geehrt, eröffnet oder für
ein Theaterstück geprobt wird.
Seit Jahren ist seine Bassstimme bei der Chorgemeinschaft Rendel eine feste Größe,
aber auch als Solosänger oder im Duett mit anderen Sängern.
Die Chorgemeinschaft Rendel leitet er als erster Vorsitzender seit 2008. Unter dem
neuen Dirigenten Hubert Reuter und mit einer großen Werbeaktion hat sich der
Männerchor von 20 auf 37 Sänger vergrößert. Diese Initiative wurde maßgeblich von
Dieter Wierz mitgestaltet.
Dieter Wierz bringt sich gerne als musikalischer Begleiter in Altenheimen und beim
Sing-und Musizierkreis auch als Begleiter bei Volksliedern ein.
Schon seit langem zeichnete sich ab, dass die Chormusik rückläufig war und viele
Chöre sich wegen Nachwuchsmangels auflösen mussten.
Dieter Wierz hatte die Idee, aus den verbleibenden Stadtteilchören einen Stadtchor
zusammen wachsen zu lassen, um dem vorgenannten Trend entgegen zu wirken.
Es folgten viele Gespräche mit den Vorständen der in Karben noch aktiven
Stadtteilchöre. Diese wollten ihre Eigenständigkeit nicht aufgeben, stimmten aber zu,
einen neuen Stadtchor in Karben zu unterstützen.
Als Vorsitzender der Arge Kultur von 2012 -2014 war es sein erklärtes Ziel, diesen
Internationalen Chor ins Leben zu rufen. Das Vorstandsteam der Arge Kultur
unterstützte ihn ebenso wie die Stadt Karben, die sich mit einer Anschubfinanzierung
und der Bereitstellung von Räumen beteiligte.
Unter der Leitung des Dirigenten Hubert Reuter fanden sich mehr als 60 interessierte
Sängerinnen und Sänger zu einem Chor zusammen, die diszipliniert, fleißig und mit
großem Können ein Repertoire einstudierten und schon einige Preise bei
Wettbewerben gewinnen konnten.
Der Erfolg gibt ihm recht: Der Name des Chors, „PRO MUSICA“ ist inzwischen eine
feste Größe in Karben und Dieter Wierz kann mit Stolz auf diese Erfüllung seines
Traumes blicken. In den ersten beiden Jahren lenkte er, gemeinsam mit der
Mitbegründerin, Marianne Osbahr, als Vorsitzender die Geschicke des neuen Vereins.
Karben den 18.02.2016

