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Danke Fahnenpatin Sigrid Schneider

FestschriftFreitag 14. Juni 2019 
Clubbing

50 Jahre
Fahnenweihe

Samstag 15. Juni 2019
Konzert und geselliger Abend

Sonntag 16. Juni 2019 
Festgottesdienst und Frühschoppen
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Aus Aufzeichnungen geht hervor, dass es bereits 
1852 in Schlins eine Männergesangsrunde ge-
geben hat. Das offizielle Gründungsjahr des Ge-
sangverein Eintracht Schlins Röns ist aber das 
Jahr 1863. Bereits im Jahre 1869 wurde die erste 
Vereinsfahne angeschafft. 1969 hatte die bis-
herige Fahne ausgedient und die damaligen Vereinsverantwortlichen be-
schlossen eine neue anzuschaffen. Somit benötigte der Verein auch eine 
neue Fahnenpatin. Mit Sigrid Schneider (geb. Hartmann) hat der Verein 
eine ideale „Fahnagota“ gefunden. Wir dürfen heute, 50 Jahre später, dieses 
Jubiläum feiern und ihr auch Danke sagen. Für Sigrid ist es selbstverständ-
lich an allen Veranstaltungen teilzunehmen. Nebst ihrer Großzügigkeit ist 
sie auch immer bereit mit Hand anzulegen bei den verschiedensten Tätig-
keiten, die bei Konzerten und Veranstaltungen vor, während und danach 
anfallen! Dies wird von uns Sängern sehr geschätzt und dankbar angenom-
men. Im Namen des gesamten Gesangvereines ein herzliches Dankeschön. 
Zu ihrer Ehre möchten wir an dem Platz, an dem vor 50 Jahren die Fahnen-
weihe gefeiert wurde, ein gebührendes Fest veranstalten. 

Zum Schluss darf ich mich bei allen Sponsoren und Gönnern sowie bei 
den Gemeinden Schlins und Röns recht herzlich für deren Unterstützung 
bedanken. Ein Dankeschön auch an unsere Zuschauer aus den Gemeinden, 
die unsere Veranstaltungen so zahlreich besuchen. Anerkennung gebührt 
auch allen Mitgliedern für deren Einsatz und Engagement für die Sänger-
gemeinschaft. Ich wünsche uns allen weiterhin viel Freude beim Singen und 
weiterhin einen solch guten Zusammenhalt. Wir freuen uns über jedes neue 

Mitglied, ob ohne oder mit gesanglicher Erfahrung. Mit 
Spaß und einem bisschen Engagement, sowie mit unserer 
Unterstützung, ist vieles möglich.

Markus Rigo
Obman

„Du? Eine Frau? Einen Männerchor leiten? Ja, 
funktioniert das denn?“ – Nicht nur einmal wur-
de ich das gefragt. Ja, es funktioniert! Und das 
sehr gut! 

„Mein“ Männerchor und ich sind jetzt schon das 
7. Jahr ein Team. Ein Team, das sich gut versteht, 
das fleißig mindestens einmal pro Woche zu-
sammen probt und das sich gemeinsam musika-
lisch weiterentwickelt und voneinander lernt. Ein 
Team, das erst zusammenwachsen musste, das 
nun aber auf einer freundschaftlichen Basis steht.

Mit „meinen Männern“ macht es großen Spaß. 
Die Proben sind konzentriert, aber nie todernst. 
Das Zusammenhocken nach der Probe fördert 
das Gesellige, die Ausflüge sind etwas ganz Be-
sonderes. Gerade, wenn ich an die Reise in den 
Lungau zu „Feuer und Stimme“ denke, komme 
ich ins Schwärmen ob der tollen Stimmung, des 
einzigartigen Erlebnisses eines großen Chorfesti-
vals und des wirklich gelungenen Auftritts. Auch 
die bisher bestrittenen Konzerte waren Highlights 
der gemeinsamen Jahre.

Ich bin stolz darauf, die erste Frau zu sein, die 
den Männerchor Schlins-Röns leiten darf. 

Männerchor „boomt“. Männerchor hat Charme. 
Männerchor ist „cool“.

Ich gratuliere dem Männerchor ganz herzlich 
zu seinem Jubiläum und wünsche euch, meine 
lieben Männer, und mir noch viele gemeinsame 
Jahre!

Judith Moosbrugger
Chorleiterin



Ich war damals gerade erst 17 Jahre alt und 
konnte mir die Aufgaben als Fahnenpatin noch 
nicht richtig vorstellen. Trotz des Zuspruchs und 
der Unterstützung meiner Eltern verspürte ich 
eine große Unsicherheit.

Die Spannung löste sich sehr schnell, als der 
Männerchor mir das erste Ständchen brachte. 
Es fielen mir viele Steine vom Herzen als ich die 
humorvollen und lockeren Sänger kennen lernte. 
Sie gaben mir sofort das Gefühl ein Teil ihre Ge-
meinschaft zu sein. 

So erlebte ich spannende Tage bei der Fahnen-
weihe und des großen 3tägigen Burgfestes, ein-
gekleidet in eine original Walgauer Mädchen-
tracht mit Goldkrönchen. 

Bei meiner Hochzeit mit Werner 1974 gestalteten 
„meine“ Männerchörler die Messfeier, brachten 
anschließend mehrere Ständchen und „adoptier-
ten“ meinen Mann gleich mit.

Mit Freude erinnere ich mich an die vielen ge-
meinsamen Ausflüge und Veranstaltungen, die 
großen und kleinen Feste, bei denen wir dabei 
sein durften. 

Es ist eine wahrlich großartige Freundschaft mit 
„meinem Männerchor“, die nun schon 50 Jahre 
Bestand hat. Dafür bin ich sehr dankbar und ich 
wünsche der Chorgemeinschaft „Gesangverein 
Eintracht Schlins-Röns“ alles Gute für die Zu-
kunft.

Sigrid Schneider
Fahnengota Festprogramm

Freitag
14. Juni 2019 Clubbing für Junge
Burgruine und Junggebliebene
ab 20 Uhr

Samstag
15. Juni 2019 Konzert mit den Chören
Burgruine VICE VERSA, Canternus 
ab 19 Uhr und Kirchenchor Klaus. 
 Anschließend geselliger Abend mit 
 der Band „John Goldner Unlimited“

Sonntag
16. Juni 2019 Festgottesdienst mit Festakt 
Burgruine Frühschoppen 
ab 9.30 Uhr mit der Gemeindemusik Schlins
 Festausklang mit der Gruppe Partyfeuer

Bei Schlechtwetter entfällt das Clubbing am Freitag. 
Das Programm für Samstag und Sonntag findet dann 
im Wiesenbachsaal statt.
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Der Gesangverein Eintracht Schlins-Röns blickt 
auf eine über 150-jährige, bewegte Geschichte 
zurück. Ein besonderer Höhepunkt in diesen gut 
eineinhalb Jahrhunderten war für den Männer-
chor die Weihe seiner damals neuen Fahne: Im 
Jahre 1969 ersetzte diese das alte Banner und 
verdeutlichte so nicht nur die reiche Tradition des Vereins, sondern symbo-
lisierte zugleich eine Offenheit gegenüber Neuerungen.

Zum 50-jährigen Jubiläum dieser Fahnenweihe darf ich im Namen des Vor-
arlberger Landtags herzlich gratulieren. Dieser Anlass macht einmal mehr 
sichtbar, was sich die Vereinsmitglieder auf die – sprichwörtliche – Fahne 
geschrieben haben:  Die Pflege der Sangeskultur und damit verbunden die 
Stärkung des Chorwesens in Vorarlberg.

Einen mindestens ebenso wichtigen Beitrag leistet der Männerchor aller-
dings auch zum sozialen Zusammenhalt und zum Miteinander – im Verein 
und über seine Grenzen hinaus. Im Rahmen von Konzerten und vielen wei-
teren Veranstaltungen beeinflussen die Mitglieder die Dorfgemeinschaften 
gleich zweier Gemeinden positiv.

Für diesen Einsatz und das Engagement möchte ich dem Gesangverein 
Eintracht Schlins-Röns mit Chorleiterin Judith Moosbrugger und Obmann 
Markus Rigo an der Spitze herzlich danken. Ich wünsche den Chormitglie-
dern viel Erfolg bei künftigen Konzerten und Unternehmungen und weiter-
hin viel Freude am Gesang – möget ihr die Vereinsfahne auch in Zukunft 

mit Stolz hochhalten!

Mag. Harald Sonderegger
Präsident der Vorarlberger Landtags

Der Gesangsverein Eintracht Schlins-Röns feiert 
heuer 50 Jahre Fahnenweihe. Es ist mir eine be-
sondere Freude namens der Gemeinde dem Ge-
sangsverein zu diesem Jubiläum herzlich zu gra-
tulieren. 

Ich möchte dieses Jubiläum auch zum Anlass 
nehmen, mich bei unseren „Männerchörlern“ unter der Obmannschaft von 
Markus Rigo für das nun schon jahrelange Engagement, für die vielen ge-
sanglichen Beiträge – ob bei kirchlichen oder weltlichen Anlässen – und  für 
den stetigen Einsatz zum Wohle der Dorfgemeinschaft zu bedanken! Hervor-
heben möchte ich noch die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schlins, 
sei es bei der Durchführung der Sommerbetreuung für unsere Volksschul-
kinder, der Flurreinigung oder bei gemeindeeigenen Festen, bei denen immer 
auf die Mithilfe der Vereinsmitglieder gezählt werden kann. Ein besonde-
res Dankeschön gebührt auch Chorleiterin Judith Moosbrugger, die mit viel 
Herzblut und vollem Elan die Proben und Auftritte leitet und das jeweilige 
Programm zusammenstellt!

Die Festlichkeiten rund um die Fahnenweihe zeigen wieder einmal mehr den 
guten Zusammenhalt im Verein. Das Jubiläum mit einem so großartigen Fest 
gebührend zu feiern zeugt auch von der besonderen Wertschätzung gegen-
über der Fahnagota Sigrid Schneider. Ein herzliches Dankeschön auch an 
Sigrid, die nun schon seit 50 Jahren ein wichtiger Teil des Gesangsvereins  
ist, immer hinter „ihren Männern“ steht und jederzeit tatkräftig mithilft!   

Ich wünsche euch schöne, gemütliche Festtage und weiterhin viel Freude 
beim gemeinsamen Singen.

Gabi Mähr
Bürgermeisterin Schlins



Liebe Sänger des Gesangverein Eintracht Schlins-
Röns!

Das 50-jährige Fahnenjubiläum zu feiern ist ein 
ganz besonderes Fest. Es zeigt nämlich, dass ihr 
langjährige Traditionen pflegt und damit das Wir-
ken der Generationen vor euch ehrt.

Dabei gilt der Spruch: „Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern 
die Weitergabe des Feuers.“ Tradition darf nämlich nicht nicht leblos oder 
kalt sein, vielmehr muss sie von den Menschen, die sie pflegen, mit Leben 
erfüllt werden.

Die Fahne als sichtbares Zeichen einer aktiven Gemeinschaft ist daher für 
einen Verein nach wie vor ein besonderes Symbol. Sie begleitet uns zu be-
sonderen Anlässen und dient als äußeres Erkennungsmerkmal, aber auch als 
Ausdruck einer inneren Haltung, denn sie zeigt, dass sich Menschen zusam-
men geschlossen haben, um gleiche Ziele zu erreichen. Dabei hat die Fahne 
eine wichtige Funktion. Wir lassen sie weihen und tragen sie bei hohen Fes-
ten, bei vielen kirchlichen Anlässen, bei freudigen Ereignissen und nicht zu-
letzt auch bei Begräbnissen. Damit ist sie ein wichtiger Teil des Vereinslebens 
und Kulturgut vieler Vereine.Dass ihr eure Fahne mit einem Clubbing, einem 
besonderen Konzert und mit einem feierlichen Festakt hochleben lasst, zeigt 
eure Verbundenheit zum Gesangverein Eintracht Schlins-Röns, zu den Wer-
ten eures Chores und natürlich zu eurer Fahne.

Ich wünsche euch gelungene Veranstaltungen zum Fahnenjubiläum und 
weiterhin viel Freude mit dem schönsten Hobby der Welt, dem Singen.

Axel Girardelli
Obmann Chorverband Vorarlberg

Liebe Mitglieder des Gesangvereins Eintracht 
Schlins – Röns!

Vor 50 Jahren haben sich der damalige Vorstand 
und die Mitglieder des Männerchores entschlos-
sen eine neue Fahne anzuschaffen. Dies war ein 
sehr mutiger Schritt der Verantwortlichen, denn 
die finanziellen Mittel waren auch damals schon sehr bescheiden. Aber mit 
viel Engagement und Einsatz und mit einem großen Fest auch damals auf 
der Ruine Jagdberg, war es dann doch möglich die finanziellen Mittel auf-
zutreiben.

Und heute können wir das 50 jährige Fahnenjubiläum ebenfalls in der Ruine 
Jagdberg feiern.

Ich gratuliere dem Gesangverein Eintracht Schlins – Röns zu Ihrem Jubilä-
umsfest.

Singen schafft Freude, Singen schafft fröhliche Menschen, Singen schafft 
Freunde, Singen und Musizieren in der Gemeinschaft schafft menschliche 
Beziehungen.

Den Sängern wünsche ich weiterhin alles Gute für die Zukunft, und dass die 
Freude am Musizieren auch auf den künftigen Nachwuchs übergeht.

Anton Gohm
Bürgermeister Röns



Die Anfänge der Männerchöre wie wir sie kennen gehen auf das beginnende 19. 
Jahrhundert zurück. Ausgehend von Norddeutschland breitete sich die Chor-
bewegung im deutschen Sprachraum innerhalb kürzester Zeit nach Süden aus. 
Über die Schweiz fand diese auch den Weg zu uns nach Schlins.

Im Jahre 1852 fing der Schweizer Honegger mit ein paar beherzten Männern in 
den Gasthäusern von Schlins an zu singen. So entwickelte sich die anfänglich 
kleine Gruppe innerhalb von zwei Jahren zu einem Doppelquartett. Offiziell 
waren zu dieser Zeit solche Vereinstätigkeiten nicht erlaubt. Erst im November 
1862 gab es grünes Licht aus Wien und man durfte Vereine, natürlich unter Auf-
lagen, in der damaligen Monarchie gründen. Schon 
Monate später wurde der Gesangsverein Schlins ge-
gründet und trat dem ebenfalls erst entstandenen 
Chorverband Vorarlberg noch im selben Jahr (1863) 
bei.

Bereits 1869 spendierte sich der sehr aktive Verein 
seine erste Fahne. Die „Einweihung“ wurde mit viel 
Aufwand und einem großen Fest auf der Kronen-
wiese abgehalten. Die Vorarlberger Landeszeitung 
schrieb dazu:

„Das im Jagdbergischen einsam, aber anmutig gele-
gene, von Wald bedeckte und an der Sonnenseite mit 
Weinreben bepflanzten Hügeln halbkreisförmig um-
gebene Dörfchen Schlins feierte gestern ein Fest, das 
der steten Erinnerung der Ortsbewohner und Fest-
teilnehmer höchst würdig ist. Der neu konstituierte 
Gesangsverein von Schlins hat sich, unterstützt von 

edlen Wohltätern, eine weißseidene, 
goldgestickte Vereinsfahne mit Band 
gespendet, die gestern nach alter 
deutscher Sitte unter Gottes freiem 
Himmel durch Gesang, Musik und 
manneswürdigen Reden die feier-
liche Weihe erhielt. …….“

Geschichtliches
Gesangsverein Schlins gegründet 1863
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Nach 100 Jahren bekam die sehr mun-
tere Sängerschar 1969 eine neue Fah-
ne. Die alte Fahne, von den unzähli-
gen Ausrückungen und Aktivitäten 
des „Gesangvereins Eintracht Schlins-
Röns“ schon sehr verschlissen, musste 
durch eine zeitgemäße ersetzt werden. 
Nach einem Entwurf von Prof. Albert 
Rauch fertigten die Klosterschwestern 
in Altenstadt in akribischer Hand-

arbeit die 
neue Fahne für unseren Verein. Als Fahnenpatin 
konnte der Chor die noch sehr junge, erst 17jährige 
Sigrid Hartmann (Schneider) aus Schlins gewinnen. 
Ein Gewinn auf ganzer Linie. Ist „ÜSRE FAHNAGO-
TA“ dem Verein zwischenzeitlich seit 50 Jahren treu 
zur Seite und unterstützt den Chor wo sie nur kann. 
Die Fahnenweihe fand im Juli 1969 in der Pfarr-
kirche in Schlins durch Pater Edgar vom Kloster St. 
Peter in Bludenz statt. Das dazugehörige dreitägige 
Fest wurde in der Ruine Jagdberg abgehalten, mit 
Auftritten von 18 Chören aus dem ganzen Land, Mu-
sikkapellen aus Schlins und Umgebung sowie einer 
beeindruckenden Modeschau des noch jungen Mode-
schöpfers Engelbert Ott.

In Erinnerung an diese Ereignisse feiern die Sänger 
von Schlins und Röns ihr Fahnenweihejubiläum. Gilt 
es doch für die rund 30 Mitglieder zwei historisch 
wichtige Begebenheiten für die Sängergemeinschaft 
und auch für das kulturelle Leben der beiden Ge-
meinden ansprechend zu würdigen.

Burkhard
Mähr
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Fahnenweihe 1969 

Vor ziemlich genau 50 Jahren entschied sich die da-
malige Vereinsführung, eine neue Fahne fertigen zu 
lassen, da die bisherige Fahne nicht mehr repräsenta-
tiv war. Schließlich war sie bereits 100 Jahre alt und 
konnte auch nicht mehr, ohne Schaden zu nehmen, verwendet werden.  

Der Entwurf der neuen Fahne wurde von Albert Rauch erstellt. Die Verzah-
nung zwischen blau und weiß symbolisiert die Verbindung zwischen Schlins 
und Röns. Die Herstellung wurde dem Kloster Altenstadt in Auftrag gegeben.  

Ein Bindeglied zwischen den beiden Gemeinden konnte auch durch die Fah-
nenpatin, Sigrid Hartmann, gefunden werden. Die damals 17-Jährige war zwar 
wohnhaft in Schlins, wurde aber auch von den Rönsern positiv aufgenommen. 
Für Sigrid war es sicher eine große Ehre, den 31 Mitgliedern als „Fahnagota“ zur 
Seite zu stehen. 

Anlässlich der Fahnenweihe fand am 5. und 6. Juli 1969 ein Burgfest in der 
Ruine Jagdberg statt. Bei den unzähligen gemeinsamen Arbeitsstunden der Sän-
ger aus Schlins und Röns wurde der Vereinsname „Eintracht“ deutlich sichtbar. 
Doch trotz aller Vorbereitungen - der Wettergott meinte es nicht gut und noch 
vor Beginn des Festabends zog ein starkes Gewitter auf. Wegen des strömenden 

Regens musste dieser Abend offiziell abgesagt und auf Samstag den 12. Juli ver-
schoben werden. Aus zuverlässiger Quelle weiß man aber, dass trotzdem bis in 
die frühen Morgenstunden gefeiert wurde. 

Am Sonntagmorgen lachte die Sonne vom Himmel und begleitet von der Ge-
meindemusik, wurde Sigrid von den Sängern bei ihrem Elternhaus abgeholt und 
in die Pfarrkirche begleitet. Der festliche Gottesdienst mit Pater Edgar wurde von 
einem musikalischen Höhepunkt umrahmt. Der Männerchor präsentierte Negro 
Spirituals, gesetzt von Gerold Amann. Nach der Messfeier, mit der Weihe der 
neuen Fahne, traf sich Alt und Jung auf der Burgruine zum Frühschoppen. Am 
Nachmittag konnte der Festobmann Elmar Kalb 12 Gesangsvereine aus dem Be-
zirk Feldkirch und viele Freunde und Gönner willkommen heißen. Ein wichtiger 
Programmpunkt war die landesweite Ehrung von Jubilaren für 50- und 40-jäh-
rige aktive Sängertätigkeit.  

Zusätzlich zu musikalischen Höhepunkten führte Schneidermeister Engelbert 
Ott seine Kreationen bei einer abendlichen Modeschau vor. 

Am Samstag darauf konnte der ausgefallene Festabend bei herrlichem Som-
merwetter nachgeholt werden. Die Besucher durften sich in dieser besonderen 
Kulisse über ein anspruchsvolles Programm freuen. Der erstklassige Chor „Vo-
gelweider“ bot einen Glanzpunkt an diesem Abend, der durch die Bläsergruppe 
der Gemeindemusik Schlins und den „Lustigen Rheintalern“ abgerundet wurde. 

Günter
Amann



Aktuelles aus dem Chor
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Unsere Sänger
bei ihrer Lieblingsbeschäftigung Burkhard

Mähr
Eric
Parisse

Mathias
Metzner

Walter
Ganahl

Christian
Spiegl

Richard
Wagner

Markus
Erne

Markus
Rigo

Helmut
Amann

Otto
Korak

Helmuth
Pröm

Fredi
Barwart

Helmut
Begle

Hubert
MüllerAlfred

Muther
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Albert
Schwald

Erich
Rauch

Werner
Schneider

Werner
Flachsmann

Magnus
Vonbrül

Tobias
Schwarz

Franz
Stachniß

Markus
Erne

Markus
Bischof

Günter
Amann

Peter
Streitberger

Reinhard
Moosbrugger Johannes

Malin

Gernot
Schmidle

Kurt
Bitschnau



Herzlichen Dank an unsere Sponsoren
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BLECHTECHNIKPULVERBESCHICHTUNG

Aerocompact GmbH      

Autohaus Josef Bickel GmbH

Dorfsennerein Schlins Röns     

Metzgerei Arthur Egger

Erne Fittings       

E-Werke Frastanz

Gestmayer GmbH       

Der Bote Röns

Günther Carl GmbH      

Hartmann – Die Tischler

Huppenkothen GmbH      

Illtec Engeneering

Norbert Kopf Trockenbau     

Küng Installationen

Lins Gerold Raumdesign      

Alwin Mähr Tischlerei

Designküche Engelbert Muther   

Malerbetrieb Pfaff Wolfgang

St. Jakob Apotheke Bludesch     

Tomaselli Gabriel Bau GmbH

TMF Wand und Deckensyteme     

Gärtnerei Wanger 


