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ADVENT

Corona-Hotspots: Memmingen und Kreis Fürstenfeldbruck +++ Bayern hat

Ein wahrer Tausendsassa

NEWSTICKER

Thomas Müller ist gerne da, wo die Musik spielt

Sie kochen, sie waschen, sie beraten und sie helfen: Viele
Unterallgäuer nehmen sich Zeit für andere oder setzen sich für ihre
Mitmenschen ein. In der Vorweihnachtszeit möchten wir diese
„Engel des Alltags“ vorstellen.

Seine Wünsche an das Christkind klingen recht selbstlos. „Dass die
vielen Flüchtlinge in Deutschland bald ein Dach über dem Kopf
haben und Arbeit finden“, hofft er und auch „dass ich gesund bleibe
und noch recht lange den Kirchenchor und den Liederkranz
dirigieren kann. Auch nach schwerer Krankheit will Thomas Müller
seine Hände nicht in den Schoß legen.

Musik spielte im Leben des 66-Jährigen, gelernten Schriftsetzers
schon immer eine große Rolle. Sie war seine erste Liebe. Mit Hilfe
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von „Frau
Musica“
lernte er
auch seine
Frau Erika
kennen, die
bei der
Stadtkapelle
Mindelheim

Marketenderin war. Schon als Schüler spielte Müller Akkordeon , mit
15 Jahren blies er die Posaune. All seine ehrenamtlichen Aktivitäten
aufzuzählen, würde hier den Rahmen sprengen, doch die
wichtigsten sollen nicht verschwiegen werden.

Thomas Müller kann sich eine Gemeinde ohne intaktes
Vereinsleben nicht vorstellen. Das es in Ettringen

Als Dirigent ist Thomas Müller aus Ettringen weithin

bekannt.

Bild: Issing
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blüht, ist auch seinem Engagement zu verdanken.
Dafür hat er nie auch nur einen Cent genommen. Als
Gemeinderat (von 1996 bis 2008) hat er die Ettringer
Kulturtage mitorganisiert. Seit 25 Jahren steht er beim
Gesangverein Liederkranz am Dirigentenpult und gibt
den Ton an. Bei der Blaskapelle spielte der begeisterte
Musiker 48 Jahre die erste Posaune und war 46 Jahre
ihr Schriftführer und Chronist. Bis ihm eine schwere
Krankheit sein geliebtes Instrument aus der Hand
nahm und ihn für immer am Musizieren hinderte.

Auch mit dem Schweben auf den Flügeln des
Gesanges war es nach einer Herz-Operation und einer
Stimmbandlähmung aus. „Aber fürs Dirigieren reicht

es noch allemal“, scherzt Müller. In Ettringen und Musikerkreisen
bekannt wie der buchstäblich bunte Hund, hat er viele Vereinsfeste
organisiert und als Hobbykoch am Grill die Besucher versorgt. Nicht
zu vergessen auch sein langjähriges Dirigat als Chorleiter der
Gruppe Frundsberg im Sängerkreis Unterallgäu. Die Gemeinde
Ettringen hat die 20-jährige, ehrenamtliche Arbeit als „Frontmann“
des Liederkranzes mit der goldenen Ehrennadel belohnt.

Viel übrig hat Müller auch für die Narretei. So wurde der schon 1976
in die Faschingsgesellschaft „Ettrinarria“ aufgenommen und im
selben Jahr als „Prinz Karneval“ inthronisiert. Auch der
Regionalverband bayerisch schwäbischer Faschingsvereine wurde
auf ihn aufmerksam und verlieh ihm 2013 seinen „Großen
Verdienstorden“. Viel zu verdanken hat Müller auch der VdK-
Ortsverband, den er vor dem Auflösen bewahrte. Als Vorsitzender
nahm er kurzentschlossen das Heft in die Hand und warb neue
Mitglieder. Auch der Landkreis weiß, was er an dem ehrenamtlichen
„Heinzelmännchen“ hat. Für seine Verdienste um die Allgemeinheit
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wurde er mit der Ehrenamtskarte des Freistaates Bayern belohnt.
Was dem rührigen Ettringer Sorgen macht: Dass den Chören im
Unterallgäu der Nachwuchs fehlt. „Junge Leute persönlich
ansprechen und sie zum Singen animieren“ rät er ihnen.

Seinen Beruf hat Thomas Müller im Verlagshaus Högel erlernt.
Schon als Azubi hat er News aus Ettringen in der Mindelheimer
Zeitung berichtet. „Das Honorar war mitunter höher als mein
Lehrlingsgehalt“, verrät der Mann, der später jede Bezahlung für
seine ehrenamtliche Arbeit ablehnte. (iss)

THEMEN FOLGEN

THOMAS MÜLLER  ETTRINGEN  DEUTSCHLAND 
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