
rsitzende
en-

brunner und 2. Bürgermeister
Konrad Schreder Überzeugungsar-
beit zu leisten. Als sich das schon

chnete,
Frauenbund führungslos
rsammlung heraus geht,

platzte mit der Bereitschaft von
Gertraud von der Sitt, für das Amt

rsitzenden zu kandidieren,
berühmte „Gordische Kno-

fanden sich fast
ag auf Schlag Anwärterinnen

für die weiteren Funktionen, ledig-
rsitzen-

de wollte niemand kandidieren.
Einstimmig und per Akklamation

rsitzende
Gertraud von der Sitt, Schatzmeis-

in Centa Heinrich, Schriftführe-
ertreterin in der

Landfrauenvereinigung Evi Raster,
-

Mag-
ka Raster und Ma-

ie Frauenbundkasse
prüfen auch weiterhin Andrea

Erleichtert über den positiven
hlausgang ließen Evi Raster mit

einem humorvollen Gedicht auf
rsitzende Elfriede

efenbrun-

e gute Nachbarschaft“
wieder die gewohnt frohe Stim-

Tittling.
1988 hat Chor-
mitglied Hans
Kriegl die Lei-
tung des Män-
nerchors über-
nommen. Vor-
sitzender Gün-
ther Hödl gra-
tulierte ihm bei

Seit 25 Jahren
gibt er den Takt vor

der Jahreshauptversammlung nun
zum 25. Dirigentenjubiläum. Mit
dem staatlich geprüften Chorleiter
konnte sich der Liederkranz stets
bestens aufgehoben fühlen, zumal
Kriegl seit 1973 als aktiver Sänger
im Männerchor wirkt. Als Tuba-
bläser und Gründungsmitglied der
Jugendblaskapelle Tittling verfügt
er zudem über entsprechende mu-
sikalische Kenntnis. Kriegl kennt
den Männerchor in- und auswen-
dig. Er weiß um die stimmlichen
Eigenheiten des Chores und rich-
tet danach die Liedauswahl ein.
Dabei achtet er auf positive Stim-
mung im Chor und weiß sich stets
seiner Heimat Tittling verpflichtet:
Der Männerchor wirkt gerne bei
Konzerten des Liederkranzes mit
oder tritt eigenständig bei öffentli-
chen Terminen auf. Bei allen 14
Operetten oder Singspielen des
Liederkranzes seit 1984 hat Kriegl
mitgewirkt. Darüber hinaus arbei-
tet er im Hintergrund bei Vorberei-
tungen von Liederkranz-Aktivitä-
ten wie der Vereinszeitschrift mit.
Wie der Jubilar der Gemeinschaft
dient, hat Vorbildcharakter, so
Vorsitzender Günther Hödl: Er ist
mit Ideen zur Zusammenarbeit be-
reit, wirkt voller Tatkraft mit und
ist dabei bescheiden und kamerad-
schaftlich. − fd

Hans Kriegl


