
Chorleiter Rainer Wiedemann erhalt 
Verdienstorden 

Wir gratulieren unserem Chorleiter Rainer Wiedemann 
ganz herzlich zur Verleihung der Verdienstmedaille des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. 

Bere its 2018 ist aus den Reihen des Mannergesangvereins 
bei der Bayerischen Staatskanzlei ei ne staat liche Ehnmg for 
Rainer Wiedemann angeregt worde n. Es gab viele Gru nde 
dafor: Sei ne ganz personlichen Verdienste um das Mus ikle 
ben in Unte rfoh ring, unte r anderem durch seine 50- jahrige 
ehrenamt liche Tatigkeit a ls Chorle iter des Mannergesang
vereins und durch se ine Initiat ive zu r Gri.i nd ung und schlie~
lich seine Mitgestaltung de r Blaskape ll e. Dazu die intensive 
Pflege der musikalischen Kontakte mit den Partnergeme in
den Kamsdorf und Tarcento und sc hl ielsl ich sein gesamtes 
gesellschaft liches Engage ment, von seiner Jugend an. 

Im Butgerhaus Unterfohring erhidt Rairier Wiedemann die ehrenvol le 
Auszeichnung. Foto: Gerne inde Ufg/foe 

Dass ih m dann von Bu ndesprasident Dr. Frank-Walter Stein• 
meier auf Vorschlag von Min isterprasident Markus Soder 
der Verdiensto rden der Bundesrepublik Deutsch land ve r
liehen wurde, gibt se inen Leistu nge n e inen noch hoheren 
Stel lenwert. SchlieBlich ist Frank-Walte r Ste inmeier als glu
hender Verfechter der Laienmusik bekannt. Als Mannerge
sangverein haben w ir 2019 zum 100•/ah rigen Bestehen die 

Zel ter- Plakette de s Bundespras ide nten e rhalten und in unse
re r jubila ums-Festschrift hat eine vie lbeachtete Rede Frank
Walter Steinmeie rs aus 2018 e inen breiten Raum e ingenom
me n. Dieses Verei nsjubi laum und d ie ge mei nsamen Feiern 
mit den Freunden und C horen aus Kamsdorf und Tarcento 
w are n aber ohne die vor he rige Lei st ung Raine r Wiedemanns 
gar nicht moglich gewesen. 

Nach einem langen und inte n siven staatlichen Auswahlp ro· 
zess und coro nabed ingten Verzogerungen ube rre ichte Bur• 
ge rme ister Andreas Kem melmeyer d en Verdiensto rden im 
Rahmen und als Hohepu nkt verschiedener Auszeichnungen 
und Eh rungen for ve rdie nte Unte rfo hringerinnen und Un
te rfohr inge r am 1. Februar im kleinen Kre is im Bu rgerhaus. 

Franz So lfra nk (1. Vo rsitze nde r) 

Blaskapelle Unterfohring 
www.blaskapelle-unterfoe hring.de 

W ir gratulieren Rainer Wiedemann 

Verdienstordeo 
und Urkunde. 

Foto: 
S. Solfrank 

Die Blaskape lle gratu lie rt ihre m Grund ungsmitglied, aktiven 
Musiker, oftmaligen Di rigente n und Ferde rer Rainer Wiede
mann zur besondere n Ausze ic h nu ng des Verd ienstorde ns 
de r Bu ndesrepu bl ik Deutschland sehr he rz lic h . 
Lese n Sie hie rzu auch den Be richt auf der Tite lseite . 

Johan na Schweikl (1 . Vors itzende) 


