
Rede der Verbandschorleiterin Anne-Regina Sieber anlässlich der Verleihung der Ehrennadel 
des Landes Baden-Württemberg an Herrn Erwin Gering. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Kennen Sie die Fabel von dem Huhn und Karpfen? 
Auf einem Bauernhof lebte ein Huhn, das machte nach jedem Ei, das es gelegt 
hatte ein riesiges Geschrei und Gegacker, als wollte es damit der ganzen Welt 
verkünden, schaut her, was ich tolles geleistet habe.  
In einem nahe gelegenen Teich wohnte ein Karpfen. Dieser hörte  dieses 
tägliche Spektakel und sagte dann eines Tages zu dem Huhn:  
Was machst du nur für ein Geschrei wegen einem einzigen Ei. 
Ich lege jährlich ne Million und rühme mich mit keinem Ton.   
 
Sicher haben Sie sofort gemerkt, wer hier im übertragenen Sinne der Karpfen 
ist. 
Erwin Gehring ist seit über 30 Jahren in vielen Ehrenämtern tätig und ist mit 
seiner selbstlosen, hilfsbereiten und zuverlässigen Art sehr geschätzt und 
beliebt.   
Ob bei der Evangelischen Kirchengemeinde Biberach im Kirchengemeinderat 
und hier in verschiedenen kirchlichen Gremien, 
im Biberacher Stadtseniorenrat und in der Begegnungsstätte für die ältere 
Generation „Ochsenhauser Hof“, oder als langjähriger Vorsitzender des 
Gesangvereins Bergerhausen(bis zu dessen Auflösung) 
Erwin Gehring war und  ist immer präsent und kompetent. 
 
Im März 1991 wurde er als Stellvertreter des Präsidenten in das Präsidium des 
Oberschwäbischen Chorverbands gewählt und ist mit 30jähriger Zugehörigkeit 
das Dienstälteste Präsidiumsmitglied. 
 In dieser Zeit hat er nicht nur die jeweiligen Präsidenten und Geschäftsführer 
unterstützt, er hat viele Chöre besucht und unzählige Ehrungen von 
langjährigen und verdienten Sängerinnen und Sänger vorgenommen. 
 
 Für die Jahreshauptversammlungen, die jährlich in einem anderen Ort und von 
einem anderen Verein ausgetragen werden,  hat Herr Gering den Kontakt mit 
dem austragenden Verein aufgenommen und die Örtlichkeiten, die technische 
Ausrüstung, Probe- und Aufbauzeiten etc. abgeklärt. 
 
Auch bei dem großen Event „Kisslegg ist ganz Chor“, das im August 2018 vom 
OCV mit großartigem, überregionalen Erfolg veranstaltet wurde und ein ganzes 
Wochenende  dauerte, arbeitete Herr Gering im Orga-team mit. 



All dies war für Herrn Gering immer selbstverständlich und in seiner 
Bescheidenheit rühmt er sich dabei mit keinem Ton. 
 
Als Dank für dieses langjährige, ehrenamtliche Engagement hat das Präsidium 
des OCV beschlossen, für Herrn Gering die Ehrennadel des Landes Baden-
Württemberg zu beantragen.  Dieser Antrag wurde selbstverständlich bewilligt 
und die Ehrenurkunde und Ehrennadel wird dir, lieber Erwin heute überreicht. 
Im Namen des Oberschwäbischen Chorverbandes darf ich dir für dein 
langjähriges, großes Engagement danken und recht herzlich zu deiner heutigen 
Ehrung gratulieren. 
Wir wünschen dir weiterhin viel Freude an deinen ehrenamtlichen Tätigkeiten 
und – in diesen Zeiten ganz besonders wichtig – dass du weiterhin gesund  
bleibst. 
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute 
 


