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editorial

Zum neuen Jahr wünscht der Vorstand des Essener

Sängerkreises Ihnen und Ihren Familien ein glück-

liches und gesundes neues Jahr.

Die Vorhaben im musikalischen und organisatori-

schen Bereich mögen stets gelingen und alle in

ihrem Einsatz für den Chor stärken. Ein großer

Dank gilt allen in den Chören für die unermüdliche

Bereitschaft, die Chorprojekte des Jahres durch

Ihren Einsatz mitzugestalten.
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Zum Titelbild:

Der Neujahrsempfang des Essener Sängerkreises fand am Samstag, dem

15.01.2011, im voll besetzten Festsaal der Fürstin-Christine-Stiftung in Essen-

Steele statt. Ein Bericht darüber finden Sie auf den folgenden Seiten.
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Neujahrsempfang des Essener Sängerkreises

Tradition  –  Gegenwart  –  Zukunft

Der Einladung zum traditionellen Neujahrsemp-

fang des Essener Sängerkreises am Samstag, dem

15.01.2011, waren außer den Vertretern der 74

Mitgliedschöre wieder viele Ehrengäste gefolgt.

Zahlreiche Vertreter aus Politik, Kultur und Wirt-

schaft nahmen an dieser Veranstaltung im bis auf

den letzten Stuhl besetzten Festsaal der Fürstin-

Christine-Stiftung in Essen-Steele teil. Es waren

dies u.a. Herr Andreas Bomheuer / Kulturdezer-

nent Stadt Essen, Frau Flach / MdB FDP,  Ratsfrau

Frau Asche / CDU,  Herr Britz / CDU-Vorsitzender

in Essen, Bezirksbürgermeister Arnold Krämer,

Herr Schippmann / TuP Essen,  Bernd Hubert /

Vizepräsident CVNRW, um nur einige zu nennen.

Den Programm-Auftakt bildete der Projektchor

der Arbeitsgemeinschaft Bottroper Chöre e.V.

unter der Leitung von Herrn Ludger Köller mit

Musik aus Aida und erntete dafür begeisterten

Beifall.

Klaus Springenberg, der Vorsitzende des Essener

Sängerkreises, begrüßte alle Anwesenden und

hielt in seiner Rede einen Rückblick auf die Ereig-

nisse des Kulturhauptstadtjahres 2010. Er

bedankte sich bei allen Mitarbeitern des ES-Vor-

standes für die viele und hervorragend geleistete

Arbeit des vergangenen Jahres. Dem aus Krank-

heitsgründen leider nicht anwesenden Franz

Arens haben dabei wohl die Ohren geklingelt (lie-

ber Franz, wir wünschen Dir weiterhin gute

Genesung!). Auch sei es

Mitte des vergangenen

Jahres erstmalig gelun-

gen, im Vorstand des

Essener Sängerkreises

den Posten des Pressere-

ferenten zu besetzen

und stellte die anwesen-

de Pressereferentin,

Astrid Hinzke, vor. Klaus

Springenberg sprach

von seinem, noch nicht

ausgeträumten Traum

vom „gemeinsamen

Haus des Singens von

Laien und Profis“, das

Beispiel des Bottroper Projektchores würde ihn

darin bestärken. In 2010 wurde auch wieder gute

Basisarbeit geleistet (musikalische Förderung der

Jüngsten durch die „Toni-Projekte“), damit in

Zukunft das Singen wieder in die Familien zurück-

kehrt. Er zitierte Worte von Josef Reding (* 1929)

unter der Überschrift „Friede“ und machte dabei

u. a. auch deutlich, dass der neue Slogan des

Essener Sängerkreises „Essen + Singen“  durch-

aus tiefere Hintergründe hat. Nach J. Reding

bedeutet „Friede“ auch: „Du, komm, lass uns

zusammen spielen, zusammen sprechen, zusam-

men singen, zusammen essen, zusammen trin-

ken, und zusammen leben, damit wir leben.“

Als musikalisches Zwischenspiel folgte ein weite-

rer, begeisternder Chorauftritt des Bottroper Pro-

jektchores.

Herr Andreas Bomheuer, Leiter des Kulturdezer-

nates der Stadt Essen, hielt anschließend eine

Festansprache. Er sprach vielen der Anwesenden

aus dem Herzen und der Seele, als er die Wichtig-

keit des Gesanges für die Kultur und das Leben

allgemein und in unserer Stadt herausstellte.

„Gesang ist ein sehr wichtiger Bestandteil unseres

Lebens und des kulturellen Erbes“,

„Emotionen werden freigesetzt, Traditionen wer-

den gepflegt, auch im liturgischen Bereich“,

Klaus Springenberg

Projektchor der

Arbeitsgemein-

schaft Bottroper

Chöre e.V
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„Es sollten mehr jüngere Menschen zum Chorge-

sang finden“,

„Im Chorgesang mischt sich die abendländische

Gesangskultur mit den neuen Musikentwicklun-

gen wie z.B. Jazz, Rock, Blues usw.“,

„Chorgesang bedeutet auch Integration aller Kul-

turen“,

sind nur einige der wichtigen Sätze des Kulturde-

zernenten. Besonders herausstellen möchte ich

dabei seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit

dem Essener Sängerkreis, der bereits hervorra-

gende Arbeit geleistet hätte, und dazu noch

einen weiteren Satz:

„Die Leistung der Chöre im kulturellen Bereich

der Stadt Essen ist unverzichtbar!

(Eigene Anmerkung: Schön zu hören! Es wäre

wirklich wünschenswert, wenn dieser Satz im

Bewusstsein aller Verantwortlichen aus Politik

und Kultur verinnerlicht würde. Wir werden Sie

beim Wort nehmen.) 

Herr Bomheuer plädierte auch dafür, der Konser-

ve der musikalischen Dauerberieselung entgegen

zu treten, die Erfahrung der Stille zu machen um

dann wieder zum eigenen Gesang und Musizie-

ren zurück zu kehren. In Kindertagesstätten und

Grundschulen solle wieder regelmäßig gesungen

und musiziert werden. Die Chormusik solle (wie-

der) populär werden. Er betonte, dass ein Chor

immer auch ein soziales

Gebilde sei. 

Großen Gefallen bei den

Festgästen fand der

Bericht von Herrn Bom-

heuer darüber, dass er

zu hause selber gerne

singt, auch oft mit Gitar-

renbegleitung durch sei-

nen Sohn, und dass ihm

dieses sehr wichtig sei.

Er stellte fest, dass die

Chöre im kulturellen

Bereich über die Stadt-

grenzen hinaus bereits

einen großen Schritt in

der Zusammenarbeit mit

anderen Städten gegangen seien, wie auch das

Beispiel der Zusammenarbeit mit dem Bottroper

Projektchor zeige, der Mitglied im Essener Sän-

gerkreis ist, und damit der Politik mindestens

einen Schritt voraus seien. Der „Day of Song“

2010 solle seiner Meinung nach zu einer festen

Institution werden, d.h. die wunderbare Erfah-

rung des gemeinsamen Singens zu einem festge-

legten Zeitpunkt an verschiedenen Orten als ver-

bindendes Element einer ganzen Region solle

weitergeführt werden. 

Er führte weiterhin aus, dass Singen und Musizie-

ren auch mit Intellekt und Gesundheit zu tun

habe. Singen vermittle Körpergefühl, bringe den

Körper in Vibration und fördere dadurch die

Gesundheit (die körperliche und die seelische),

und habe außerdem integrativen Charakter. 

Dieser Ansprache folgte ein anhaltender Applaus

der Gäste und Dankesworte von Klaus Springen-

berg.

In diesem Zusammenhang verwies Klaus Sprin-

genberg  noch einmal auf die Jubiläums-Aktivitä-

ten im Jahre 2005 zum 75-jährigen Jubiläum des

Essener Sängerkreises und betonte, dass für das

Jahr 2012 eine Wiederholung vieler Aktivitäten

(z.B. der Chormeile auf der Kettwiger Straße)

geplant und dafür in diesem Jahr bereits viel Vor-

bereitungsarbeit zu leisten sei. Es würden natür-

lich auch wieder Chöre und Besucher aus Nach-

barstädten zu den Events eingeladen. Singen sei

Emotion, die man zeigen kann und muss. Wört-

lich sagte er: „Singen ist das Atmen der Seele“

(Eig. Anmerkung: Welch ein schöner Satz!).

Danach ging der Festredner des Vorjahres, Herr

Schippmann von der TuP Essen, in einer kurzen

Ansprache auf einige Punkte seiner Vorjahresrede

ein und zitierte daraus nach Knigge: „Kultur ist

Freundschaft und Geselligkeit“ (die Freundschaft

sei dabei der wichtigere Teil) und „Kultur ist

immer das, was wir zusammen tun“. 

Er wiederholte auch Aussagen von Jakob Grimm,

der viel mehr als ein Märchensammler und -

erzähler war:  „Kultur und Bildung ist zu wissen,

wie anderen zumute ist“ und „Wo man singt, da

lass dich ruhig nieder, böse Menschen singen kei-Andreas Bomheuer
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ne Lieder“. Auch dieser Beitrag wurde von den

Gästen mit viel Beifall bedacht.

Frau Flach, MdB/FDP, überbrachte anschließend

Grüße der Essener, Mülheimer und Berliner FDP

und berichtete über die Begeisterung, die sie sel-

ber und ihr Umfeld bei Chorauftritten empfun-

den habe, nicht zuletzt bei den Ständchen anläss-

lich ihres kürzlich gefeierten Geburtstages. Ihrer

Meinung nach sei „Chormusik ehrenamtliches

Engagement auf hohem Niveau“.

Den Abschluss der Festreden bildete Bernd

Hubert, Vizepräsident des CVNRW, mit einer

bewusst kurz gehaltenen Rede und überbrachte

Grüße aus dem Chorverband NRW. Er dankte

allen ehrenamtlichen Helfern des ES für das Enga-

gement des vergangenen Jahres und betonte,

dass der ES als zuverlässiger Partner bei wichtigen

Aufgaben im CVNRW bekannt sei. Nicht zuletzt

deswegen würde auch der Chorverbandstag

2011 im März in Essen stattfinden. Hierzu habe

auch Herr Henning Scherff, Präsident des Deut-

schen Chorverbandes, sein Kommen zugesagt. 

Vor dem musikalischen Abschluss des Neujahrs-

empfangs dankte Klaus Springenberg allen Inse-

renten, die durch ihre Inserate in unserer Zeit-

schrift AUFTAKT zum kostenneutralen Druck bei-

trügen und deren Erscheinen erst ermöglichten.

Und er sagte mit Blickrichtung auf die Politik:

„Wir haben eine Stimme, nicht nur zum Singen,

auch zum Erheben! Nicht alles gefällt uns, und

das müssen und werden wir ansprechen“. Er wies

darauf hin, dass bisher nur die CDU als einzige

Essener Ratsfraktion dem Essener Sängerkreis

Gesprächsbereitschaft signalisiert habe und es

bereits einen vereinbarten Gesprächstermin

gebe. Ein bewährter und guter Partner des ES sei

bereits die Essener Marketing-Gesellschaft. Der

Vorsitzende des ES dankte allen Anwesenden für

die gute Zusammenarbeit und wünschte ihnen

für die Zukunft gute Gemeinsamkeit im Spielen,

Reden, Essen und Singen, denn das fördere und

sei letztendlich Frieden.

Der Gastchor und die Chorsolisten begeisterten

abschließend noch einmal u.a. mit Musik aus

Aida und wurden mit anhaltendem Beifall

belohnt. Der Chorleiter, Herr Ludger Köller (übri-

gens ein Essener), bildete aus allen anwesenden

Gästen schließlich noch einen riesengroßen Chor

und ließ für alle Geburtstagskinder der vergange-

nen Tage gemeinsam ein Ständchen singen („Viel

Glück und viel Segen….“, sogar als Kanon!), ein

schönes Gemeinschaftserlebnis zum Ende des

diesjährigen Neujahrsempfangs. 

Ein Wermutstropfen im ansonsten so guten Wein

dieses Tages schmerzte jedoch: Die geladenen

Pressevertreter glänzten durch Abwesenheit.

Schade!

Allen Lesern der AUFTAKT wünschen wir ein

gutes, erfolgreiches und friedvolles Jahr 2011.

Astrid Hinzke, Pressereferentin

Bilder von links

nach rechts:

Hans Schippmann

Vorsitzender des

Aufsichtsrats der

Theater und

Philharmonie

GmbH (TuP),

Ulrike Flach

MdB/ FDP,

Bernd Hubert

Vizepräsident des

CVNRW.
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„Klänge der Freude“ 

Großes vorweihnachtliches Konzert
mit dem Männergesangverein 1897
Essen-Schonnebeck  

Am dritten Adventssonntag gab der Männerchor

traditionell das vorweihnachtliche Konzert in der

evangelischen Immanuelkirche Essen-Schonne-

beck, Immelmannstraße.

Unter der musikalischen Gesamtleitung von

Chorleiter Jürgen Schoeneberger stellten die Sän-

ger des MGV sowie die Gäste mit ihren Liedern

und Musik den Konzertbesuchern ihr großes vor-

weihnachtliches Programm vor.

Neben den Solistinnen Clara Alexander (Sopran)

und Ricarda Meicher (Alt), mit gut intonierten

Stücken, wie „Nun kommt der Heiden Heiland“,

„Sonntagmorgen“ und „Abendsegen“ als Zuga-

be, erfreuten sich Zuhörer

und Künstler an dem musika-

lischen Vortrag durch das

Keus-Trio. Renate Keus

(Querflöte), Michaela Knoch

(Violine) und Pfr. Helmut Keus

(Klavier) spielten Stücke von

Giovanni Battista Bononcini,

Wolfgang Amadeus Mozart,

Arcangelo Corelli und „Eine

musikalische Schlittenfahrt“

von Leopold Mozart .

Kreischorleiter Guido Lorger

hatte als Orgelspiel „Macht

hoch die Tür“ von J.S. Bach

gewählt und begleitete die

Sängerinnnen und Sänger

am Klavier.

Die Sänger des MGV 1897

Essen-Schonnebeck  brach-

ten eindrucksvoll Stücke wie

„Winterwunderland“, „In

dulci jubilo“, „Dormi Jesu“,

„Hymne an die Nacht“ und

„Klänge der Freude“. Vor-

stand und Sänger bedanken

sich bei den Zuschauern für die großzügige Spen-

de, die auch in diesem Jahr einer Einrichtung in

unserer Region übergeben wird.

Die Sänger wünschen ein frohes Weihnachtsfest

und ein gutes Neues Jahr 2011.

-Klaus Wolmerath- Vorsitzender MGV 1897

auftakt_01_11  20.01.2011  16:45 Uhr  Seite 5



Auftakt 1 / 20116

konzerte

„Machet die Tore weit“

Unter diesem Motto stand das 56. Weihnachts-

konzert der Essener Polizei.

Auch im übertragenen Sinn bat die Polizeipräsi-

dentin Stephania Fischer-Weinsziehr darum,

Augen und Ohren und vor allem das Herz zu öff-

nen, um den Zauber der Vorweihnachtszeit zu

erleben. Nur wenn die Sinne empfangsbereit

sind, so sagte sie, können Sie das Konzert wahr-

nehmen. 

Der Polizeichor unter der Leitung von Stephan

Peller hatte ein Programm mit klassischen Kon-

zertstücken und weihnachtlichen Liedern zusam-

mengestellt und wurde vom Essener Damenchor

und der Chorgemeinschaft EBO 1983 unter-

stützt.

Erstmalig wurde vom Polizeichor der Counterte-

nor Prof. Kai Wessel verpflichtet, der natürlich

durch seine Stimmlage große Aufmerksamkeit

und Bewunderung erfuhr. Die Sopranistin Antje

Bitterlich, Horea Chrishan auf der Panflöte und

Makio Kataoka auf der Trompete waren die wei-

teren Solisten des Abends und setzten im Kon-

zertprogramm immer wieder glanzvolle High-

lights.

Die NRZ schrieb in ihrer Ausgabe vom 14.Dezem-

ber unter anderem:

„Der Polizeichor wusste sich in stattlicher Beset-

zung in den romantischen Gefilden von Gounods

klangschöner „Cäcilienmesse“ ebenso zu bewe-

gen wie in Bachs fugiertem „Herrscher des Him-

mels“ und wagte sich selbst an intonations-

schwierige a-cappella-Stücke wie Palestrinas „O

bone Jesu“. Und weil ein Weihnachtskonzert

undenkbar ist ohne festlichen Blechbläserglanz,

ließ Makio Kataoka gleich mehrfach die Trompe-
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te erschallen, besonders apart im Dialog mit der

Orgel, gespielt von Prof. Jürgen Kursawa, und

erwies sich mit Purcels „Trumpet Tune“ als her-

vorragender Clarinbläser. Der rumänische Panflö-

tenvirtuose Horea Crishan lieferte stimmungsvol-

le Beiträge und Folkloristisches aus seiner Heimat.

Von den beiden profilierten Gesangssolisten galt

das Interesse besonders dem hochpräsenten

Countertenor Prof. Kai Wessel, der an der Seite

der hervorragenden Sopranistin Antje Bitterlich

geschliffene Kopfstimmenkultur mit barocken

Auszierungen und Trillern hören ließ.“

Richtig weihnachtlich wurde es im zweiten Teil

mit weihnachtlicher Klassik. Das „Largo“ aus

„Die vier Jahreszeiten“, begleitet von der Panflö-

te, das „Trommellied“ und „Stille Nacht, heilige

Nacht“ entfachten spätestens jetzt weihnachtli-

che Atmosphäre.

Die Gesamtleitung lag in den bewährten Händen

von Stephan Peller, der mit energischem Dirigat

die Sänger zu Höchstleistungen forderte. Zu

einem harmonischen Klangbild fügte er alle Mit-

wirkenden und die Bergischen Symphoniker, die

seit vielen Jahren die Konzerte begleiten, zusam-

men.

Zum Finale erklang, wie in allen Jahren zuvor, das

„Halleluja“ von Händel. Hier zeigte der Polizei-

chor sein ganzes Stimmvolumen, die Sopranistin-

nen des Damenchors schafften spielend die

Höhen, und es war ein glanzvoller Abschluss

eines wieder beeindruckenden Konzerts.

Wenn durch die festliche und weihnachtliche

Musik die Herzen der Zuhörer erreicht und geöff-

net wurden, so kann man doch nicht an der Not

der Kinder in unserer Stadt vorbeigehen. Die Not

der Kinder erfordert unser solidarisches Handeln.

Seit vielen Jahren ist es schon Tradition, dass der

Polizeichor aus dem Erlös der Konzerte soziale und

karitative Einrichtungen unterstützt (s. Seite 19). 

Herbert Breidenbroich

auftakt_01_11  20.01.2011  16:45 Uhr  Seite 7



Auftakt 1 / 20118

konzerte

Männer Quartett 1881 Bottrop öffnete die „Tore der Welt“

Unter dem adventlichen Motto „Hoch tut euch

auf, ihr Tore der Welt“ gestaltete das Männer

Quartett 1881 Bottrop e.V. am Sonntag dem 12.

Dezember 2010 sein traditionelles Weihnachts-

konzert im Saalbau der Stadt Bottrop.

Erstmals unter der musikalischen Gesamtleitung

des neuen Chordirektors Axel Quast wurden die

Gäste im ausverkauften Haus mit einem festli-

chen Weihnachtsprogramm und vielseitigen

Akteuren begrüßt.

Die Chorgemeinschaft wurde dabei unterstützt

von dem altbewährten Bariton-Solisten James

Tolksdorf, der seit 1994 eng mit dem Chor ver-

bunden ist und bereits zum achten Mal mit uns

gemeinsam auftrat.

Für unseren ehemaligen Dirigenten Ludger Köller,

der uns am Klavier und an der Orgel begleitete,

war dies nach 15-jähriger Chorarbeit auch die

Gelegenheit, sich gebührend vom Publikum zu

verabschieden.

Als besondere Überraschung durften wir zusätz-

lich das bekannte „Gabrieli Blechbläser Ensem-

ble“ präsentieren, welches unter der Leitung von

Johannes Penkalla eine besondere Atmosphäre

verbreitete.

Diese professionellen Musiker stammen aus ver-

schiedenen Städten des Ruhrgebietes und gingen

aus der Blechbläser-Kammermusik-Klasse der

Musikschule Mühlheim hervor.

Die WAZ schrieb dazu: „Das Gabrieli-Sextett
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führte sich sensibel mit schwieriger Chromatik,

beispielsweise bei Bruckner und Faures melan-

cholischer „Pavane“ und satter Bläseropulenz

ein.“

Besonders bei den melodisch bekannteren

Stücken wie „Winter Wonderland“ und „Sleigh

Ride“ ging das Publikum so richtig rhythmisch

mit. 

Auch bei James Tolksdorf, der mit sonorer Stimme

und beschwingter Leichtigkeit alle schwierigen

Passagen meisterte und begeisterte, brachte

besonders die Augen der Frauen zum leuchten.   

Bei solch hochkarätigen Gästen waren die Sänger

natürlich besonders motiviert und boten zahlrei-

che und vielseitige Werke aus verschiedenen

Jahrhunderten.

Das Spektrum reichte von Johann Sebastian Bach

über Rabe, Lüderitz und Bortnjansky bis Wolf-

gang Amadeus Mozart u.a.

Natürlich durfte auch nicht das beliebte „Jerusa-

lem“ von Fritz Ihlau fehlen, was mit Sicherheit ein

Höhepunkt des Abends war.

Zum Schluss begeisterten wir das Publikum mit

einem stimmungsvollen Weihnachts-Potpourri,

angefangen von, „In dulci jubilo“, über „Tochter

Zion“ „Heilige Nacht“ „Leise rieselt der Schnee“

und „Hymne an die Nacht.“ Mit der gemeinsam

gesungenen „Stillen Nacht“ ging das festliche

Konzert dann zu Ende.

Für unseren Chorleiter Axel Quast war dieser Auf-

tritt eine mehr als gelungene Premiere.

Die Presse bescheinigte ihm „große musikalische

Stärken, ein chorisches Verständnis mit präzisem

Konzept und Dramaturgie, um mit differenzier-

tem Klang und eleganter Balance die Passagen

effektiv und klug zu gestalten.“

Auch dem stattlichen Chor, bestätigte man “lyri-

sche Geschlossenheit und filigrane Gestaltung,

wozu man ihm nur herzlich beglückwünschen

kann.“

Dieser Eindruck wurde auch von den Zuschauern

und Zuhörern mit stehenden Ovationen ein-

drucksvoll bestätigt.  

Auch die Sänger waren mit ihrer weihnachtlichen

Friedensbotschaft in alle Welt sehr zufrieden, hat-

ten sie doch bewiesen, dass man immer wieder

noch steigerungsfähig ist.

Rolf Zydeck
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Ein Abend wie kein anderer

Mit seinen annähernd fünf Millionen Zuschauern

war „Ein Tag wie kein anderer“ ein Quotenhit der

Achtziger für den Fernsehsender RTL. Insgesamt

wurden zehn Jahre lang 450 Folgen ausgestrahlt.

Jede Sendung hatte ein Reiseziel zum Thema. 

Björn-Hergen Schimpf war wohl einer der

bekanntesten Moderatoren dieser Sendung.

Aber Schimpf kam am 30. Oktober 2010 nicht ins

Forum Niederberg in Velbert, um die Reiseziele

dieser Welt zu präsentieren, sondern um das Kon-

zert des Doppelquartetts „Ars Cantica“ zu mode-

rieren. Der Fernsehmoderator und Journalist

konnte den passenden

Rahmen spannen, um das

kontrastreiche Programm

des Leistungschores und

seiner Gäste zumindest zu

einem Abend wie keinen

anderen werden zu lassen.

Die musikalischen Gäste

kamen auch aus Velbert.

Die jungen, professionel-

len Musiker von „FOSS

DOLL“, wurden an diesem

Abend von der Sängerin

Joyce van de Pol unter-

stützt, die mit ihrer facet-

tenreichen Stimme das Publikum verzauberte

und so neben dem Jazz einen weiteren Kontrast

zu der Chormusik bot. Und nicht jeder der fast

500 Zuhörer, die wir auf die wilde und bunte Rei-

se durch alle Epochen der Musik mitnahmen,

erwartete, dass er neben Hugo Distler auch Amy

Winehouse zu Gehör bekommen würde. Umso

mehr freuten uns die vielen positiven Reaktionen

auf unser Cross-Over-Experiment. Der Bürger-

meister von Velbert gratulierte uns schriftlich zu

diesem erfolgreichen Konzert und bedankte sich

für einen gelungenen Abend. 150 Konzertbesu-

cher hatten vorab die Möglichkeit gehabt, durch

den Kauf von Meet & Greet Karten an der gleich-

namigen Feier im Anschluss an das dreistündige

Konzert teilzunehmen. Neben einem Büfett wur-

de auch weitere Livemusik von unseren Gästen

geboten. Dieser intime Rahmen bot dem Vorsit-

zenden des Sängerkreises auch die Möglichkeit

fünf Sänger für 25 Jahre aktive Chortätigkeit zu

ehren.

Dieses Jahr bereiten wir uns auf die Prüfung zum

Konzertchor vor, um vor unserem nächsten eige-

nen Konzert in 2012 auch noch den Meisterchor-

Titel holen zu können. Dann wird auch dieses

Konzert bestimmt wieder ein Abend wie kein

anderer.

Sven Keßner

Björn-Hergen

Schimpf moderier-

te das Konzert des

Doppelquartetts

„ArsCantica“.

Foto rechts:

Klaus Springenberg

ehrte fünf Sänger

des Doppelquar-

tetts „ArsCantica“

für 25 Jahre aktive

Chortätigkeit.
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Schubertbund Essen zu Gast in Borbeck 

Zum diesjährigen vorweihnachtlichem Konzert

am 28.11.2010 war der bekannte Männerchor

„Schubertbund Essen“ zu Gast bei der Sänger-

vereinigung Borbeck. Der Vorsitzende der Sän-

gervereinigung, Karl-Heinz Selmoser, ist bereits

35 Jahre aktiver Sänger im Schubertbund Essen

und ebenso lange Vorsitzender der Borbecker

Sänger. 

Mit dem Chorsatz von Walter Höflich „Zieh in die

Welt“ begrüßte  der Chor in der Aula des Mäd-

chengymnasium Borbeck die anwesenden Gäste

musikalisch. Unterstützt wurden sie vom MGV

Sängerkreis Essen-Frintrop. Mit dem beschauli-

chen „Abendfrieden“ von Rudolf Desch wurde

Sehnsucht und Zufriedenheit sehr gefühlvoll und

Heimat verbunden besungen. Martin Krause, der

junge musikalische Leiter der Chorgemeinschaft,

glänzte mit seinem Können am Dirigentenpult.

Einfühlsam unterstützt wurde der Gesang von

Christian Zatryp am Klavier.

Auch die beiden gesungenen Spirituals „Kum ba

ya my Lord“ von Otto Groll und das „Halleluja“

von Willy Trapp wurde vom Publikum mit viel Bei-

fall bedacht.

Der Schubertbund Essen unter der Leitung von

Lothar Welzel begann seinen Auftritt mit dem

„Psalm 23“ von Schubert, danach erklang ein

mehrstimmiger Lobgesang „Es strahlen hell die

Gerechten“ von Felix Mendelsohn Bartholdy. Mit

großer Begeisterung vom Publikum wurde das

Stück „Gnädig und barmherzig“ von Grell aufge-

nommen. Hierbei zeigte der Solist Jürgen Wiesch-

mann sein Können.

Den weihnachtlichen Liedern war der zweite Teil

des Konzertes vorbehalten, in dem klassische

Werke ebenso wie europäische Lieder das Publi-

kum erfreuten. Dabei wurde der Schubertbund

Essen von der Borbecker Harfenistin Britta Möller-

ring sehr gefühlvoll begleitet, die ebenso als Solis-

tin beim Publikum gefallen konnte.

Den Abschluss des Konzertes bildeten beide Chö-

re mit dem Stück „Die Sterne sind erblichen“ von

Heinrich Hoffmann von Fallersleben, auch hier

zeigte Martin Krause sein Können als Chorleiter.

Das Publikum bedankte sich mit viel Beifall und

wurde gebeten, das Schlusslied  „Macht hoch die

Tür“ mitzusingen.

Karl-Heinz Selmoser

konzerte
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Erfolgreicher Abschluss von 2010 beim Steeler Kinderchor

Das letzte Quartal eines Jahres ist wie immer

geprägt durch die Chorfahrt und die Konzertserie

in der Advents- und Weihnachtszeit. Gehen wir

chronologisch vor und fangen in den Herbstferien

an. Erstmals verbrachten wir die Probenwoche in

der Jugendherberge in Xanten am Südsee. Hier

fanden wir optimale Bedingungen für ca. 100

Sängerinnen und Sänger vor. Große Probenräu-

me, sehr schöne Zimmer, gute Verpflegung und

traumhaftes Wetter – ein absolut empfehlens-

werter Ort. Unser neuer Chorleiter Reinhold Ix

hatte in dieser Woche die Gelegenheit seinen

Chor so richtig kennen zu lernen – was natürlich

umgekehrt für die Chormitglieder auch galt.

Nach dieser Woche war uns klar, dass wir den

richtigen Chorleiter gefunden hatten. Neben den

Proben hatten wir am Sonntag einen Auftritt im

Xantener Dom und konnten dort die Messe musi-

kalisch begleiten. Ein Besuch im Archäologischen

Park, die traditionelle Stadtrallye und der Bunte

Abend rundeten diese so erfolgreiche und homo-

gene Fahrt ab. Der Grundstein für die folgenden

Konzerte war gelegt. 

Konzerte in der Weihnachtszeit

Zehn Auftritte – aufgeteilt auf alle Chorgruppen –

standen ab dem 1.Advent auf dem Programm.

Den Auftakt machte unser alljährliches

Singen in den Advent am Samstag zum

1.Advent in der Friedenskirche in Essen-

Steele. Der erste Konzertauftritt mit

Reinhold Ix kam beim in großer Zahl

erschienen Publikum gut an und mach-

te Appetit auf mehr. Direkt am folgen-

den Tag stand der nächste Auftritt in

der Mercator-Halle in Duisburg mit dem

Chor der Stadtwerke Duisburg auf dem

Plan. Hier konnten wir fast unser kom-

plettes Programm präsentieren und

bekamen viel Applaus. Es folgten verschiedene

kleinere Auftritte bei Adventsnachmittagen in

Kirchengemeinden, beim Seniorennachmittag

auf Zeche Zollverein und im Bürgerhaus Oststadt. 

Erstmals seit Jahren fand das Weihnachtskonzert

nicht in der Philharmonie statt, da der Termin

anderweitig vergeben wurde. Der Chor musste

daher auf zwei Konzerte in der Auferstehungskir-

che und in der Kirche St.Hubertus aus-

weichen. Viele Besucher sind beim ers-

ten Konzert mit einem neuen Chorlei-

ter etwas skeptisch, aber die stehenden

Ovationen zum Abschluss zeigten, dass

alle davon überzeugt waren, dass der

Chor seine Qualität nicht nur gehalten,

sondern verbessert hat. Zum Abschluss

des Jahres trat der Chor auf Einladung

von Albanese-music bei einem Crosso-

ver-Konzert in der Philharmonie auf. 

Zum nachweihnachtlichen Konzert

Anfang Januar 2011 besuchten wir die

Chorfahrt 2010

Xanten.

Weihnachtskon-

zert St.Hubertus.
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Heimatgemeinde unseres neuen Chorleiters. In

der ausverkauften Kirche St. Michael haben wir

mit einem Auszug aus dem Weihnachtspro-

gramm das „Nach-Kulturhauptstadtjahr“ eröff-

net.

Ausblick auf 2011 

Im Mai 2011 bekommt der Chor Besuch vom

Sint-Jan Berchmanscollege aus Brüssel und es ist

neben einem gemeinsamen Auftritt im Gemein-

dezentrzum der ev.Gemeinde Schonnebeck auch

ein Auftritt beim Tag der Chöre am 15.Mai in der

Gruga geplant. Ansonsten bestimmen die

wöchentlichen Proben zur Vorbereitung mit Rein-

hold Ix auf das erste gemeinsame Frühlingskon-

zert am 19.Juni das erste Halbjahr 2011.

Michael Cremer

Singen im Advent.

Bürgerhaus Oststadt.
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Stimmbildungswochenende an der Ahr

Von Zeit zu Zeit ist es für jeden Chor von großem

Nutzen, einen erfahrenen Stimmbildner einzula-

den. Eine kompetente Musikpädagogin, Frau

Rübben-Laux, begleitete Anfang des Jahres für

einige Wochen die Probenarbeit des Polizeichors.

Schon nach wenigen Proben intensivster Detailar-

beit war die Veränderung des Klangbilds deutlich

festzustellen. Aber all zu schnell verfällt man wie-

der in alte Gewohnheiten und deshalb bestand

der Wunsch, nach den positiven Erfahrungen, vor

den Weihnachtskonzerten mit einem Stimmbild-

ner an dem Weihnachtsprogramm zu arbeiten.

Thomas Wanner konnte für ein Wochenende an

der Ahr in Mayschoss gewonnen werden. Auch

hier standen Körperhaltung, Atemtechnik,

Klangfarbe der Vokale, Lippenformung, Umgang

mit Konsonanten und Betonungsvarianten von

Endsilben im Mittelpunkt der Arbeit. Besonderen

Wert legte er auf die Aussprache und Betonung

der Liedtexte und verdeutlichte, wie durch die

optimale Wiedergabe der Vokale und Konsonan-

ten das Lied einen ganz neuen Klang und Aus-

druck bekommt. Neben der insgesamt neunstün-

digen Probenarbeit blieb dennoch Zeit, am

Abend gesellig zusammenzusitzen, oder auch

einen Spaziergang durch die Weinberge oder den

Herbstwald zu unternehmen, der in der Sonne in

den schönsten Farben leuchtete.

Wir hoffen, dass der Aufwand und die Mühen

sich gelohnt haben und beim Publikum einen

nachhaltigen positiven Eindruck hinterlässt. 

H. Breidenbroich
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Familienfahrt des KAB-Chores Essen-Altendorf 1891 im Oktober 2010

Alle zwei Jahre führt der Chor eine Familienfahrt

mit allen aktiven und passiven Mitgliedern

einschl. Familienangehörigen und Ehepartnern

durch.

Auch in diesem Jahr fand die Fahrt mit 98 Perso-

nen statt. Sie führte uns nach Oberwiesenthal an

die Tscheschische Grenze im Südosten Deutsch-

lands, wo wir in einem großen Hotel unser Domi-

zil hatten. Durch die täglich gut geplanten Bus-

ausflüge in die nähere und weitere Umgebung

lernten wir die Gegend kennen und genossen die

Sehenswürdigkeiten. Der Wettergott war uns

gnädig gestimmt, so konnten wir die Gegend

und Berge bei strahlendem Sonnenschein genie-

ßen.

Beginnend mit der Hinfahrt am Sonntag startete

am Montag das Wochenprogramm, das mit der

Rückfahrt am folgenden Sonntag endete.

Nach einer Besichtigung des Ortes Oberwiesen-

thal, fand eine Panoramafahrt auf den Fichtel-

berg, dem höchsten Ausflugsberg Deutschlands

statt, von dem wir eine herrliche Fernsicht auf die

Umgebung hatten. Weitere Höhepunkte waren

Tagesfahrten nach Karlsbad, Marienbad, Anna-

berg und Dresden, einschließlich aller Sehens-

würdigkeiten in der näheren Umgebung. Zwei

einheimische Reiseleiterinnen vermittelten uns

interessante Details.

Einer der Höhepunkte der Reise war die Mitge-

staltung eines Gottesdienstes, mit Gesang des

Chores in einer Kirche in Annaberg.

Unser Hotel am Stadtrand von Oberwiesenthal

bot genügend Platz für das allabendlich fröhliche

Beisammensein mit Gesang und Unterhaltung,

wobei alle die gute Stimmung genossen.

Die gut organisierte Reiseleitung lag in den

bewährten Händen von Geschäftsführer Walter

Niggemann. Wie in den letzten Jahren war es

auch diesmal wieder eine gelungene Familien-

fahrt, die den Zusammenhalt des Chores förderte.

Karl Heinz Graven

Trauer bei der Sängervereinigung 1868/71 Essen-Frohnhausen

Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb Mitte November unser

langjähriger Sangesbruder und Freund, Günter Zalmann. Über 20

Jahre war er 2. Vorsitzender und Stellvertreter der Vorsitzenden, Bri-

gitte Hanisch. Für alle Belange des Chores war Günter stets zur Stel-

le. Mit seiner Ehefrau und unserer Chorschwester, Wilma Zalmann,

werden wir noch oft an ihn denken. Wir werden Günter Zalmann

bei vielen Gelegenheiten vermissen. 

Die Sängerinnen und Sänger unserers Chores nahmen auf dem

Bergfriedhof in Essen-Heidhausen Abschied von Günter Zalmann. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
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Der Krupp-Männerchor im Jahr 2010

Der Krupp Männerchor kann auf 
ein erfolgreiches Jahr 2010 zurück
blicken.

Am 7.3. nahm der Chor an einem Benefizkonzert

in der Johanniskirche in Altenessen teil, gemein-

sam mit den Chören MGV Mülheim Saarn, Män-

nerchor der Stadtwerke Duisburg und Kolping-

chor Altenessen. Das Konzert wurde geleitet von

Kantor Michael Harten und erbrachte einen Rein-

erlös von 2500 Euro für die Erdbebenopfer in Haiti.

Das nächste Konzert war das Frühlingskonzert in

der Villa Hügel am 18.4. gemeinsam mit dem

Chor.2000-Frauen unter der Leitung von Guido

Lorger und mit dem Akkordeon-Duo Capriccio

Virtuosi. Die Gesamtleitung hatte Jürgen Schöne-

berger, da Chorleiter Michael Hartel erkrankt war.

Es war für alle Beteiligten ein großartiger Erfolg.

Ein besonderer Dank geht noch einmal an Jürgen

Schöneberger.

Nicht nur Konzerte standen auf dem Jahresplan,

sondern auch zwei Chorfahrten. Am 29.5. mach-

te der Chor eine Tagesfahrt. Mit dem Bus ging es

nach Bonn und dann per Schiff Rhein aufwärts

nach Linz. Gemeinsames Mittagessen gab es auf

dem Schiff. In Linz standen drei Stunden Freizeit

zur Verfügung, bevor es dann zu einem Winzer

nach Königswinter zur Weinprobe ging.

Die zweite Chorfahrt vom 24. bis 26.9. machte

der Chor nach Bremerhaven und Bremen mit

einem tollen Programm: Zwei Übernachtungen

im Atlantikhotel in Vegesack, Hafenrundfahrt,

Stadtbesichtigung in Bremen und Mittagessen im

Ratskeller vor einer tollen Führung durch das

Raumfahrtzentrum EADS in Bremen.

Auf der Rückfahrt wurde das Mühlenmuseum in

Münster besucht.

Weiter Konzerte standen auf dem Programm,

und zwar am 28.10. in St. Elisabeth, Frohnhau-

sen, und eines in der Villa Hügel am 5.12., wel-

ches wieder ein musikalischer Höhepunkt war.

Trotz der Wetterkapriolen war das Konzert aus-

verkauft. Mit im Programm war das Folkwang-

Kammerorchester und die Sopranistin Elisabeth

Otzisk. Chor, Solistin und Orchester machten die-

ses Konzert zu einem unvergesslichen Abend für

unser treues Publikum. Die

Gesamtleitung hatte wieder Kan-

tor Michael Hartel. Am 10.12. folg-

te noch die Weihnachtsfeier des

Chores im Restaurant Spindel-

mann. Es wurden einige Lieder aus

dem Weihnachtsprogramm unter

der Leitung von Kai Hinsken gesun-

gen, danach konnten sich die San-

gesschwestern und Sangesbrüder

am reichhaltigen guten Büfett

laben.

Walter Jahnel

Der Seemanns-Chor Blaue Jungs, Essen, sucht
Akkordeonspieler/in

Informationen zum Chor und zur Musik gibt es unter www.blaue-jungs-essen.de
und bei Hubert Neumann, Tel. 0201-765336, oder hubert_neumann@gmx.de

auftakt_01_11  20.01.2011  16:45 Uhr  Seite 16



Auftakt 1 / 2011 17

aus den chören

Jahresabschluss und Ehrungen beim Essener Damenchor

Nach getaner Arbeit hat sich jeder

eine Verschnaufpause verdient;  so

auch die Sängerinnen des Essener

Damenchores.

Zum Abschluss eines wiederum

erfolgreichen Chorjahres fand dann

am 15.12.2010 eine gemütliche

Weihnachtsfeier statt, bei der Gau-

men und Magen verwöhnt wurden

und nach Herzenslust geklönt werden

durfte. 

Der Einladung zu der Feier war auch

Klaus Springenberg gefolgt, der dann

auch die anstehenden Ehrungen vornahm (herzli-

chen Dank, lieber Klaus, für Deinen Einsatz).

Wieder konnten fünf Chorsängerinnen für lang-

jähriges Chorsingen geehrt werden. Es waren

dies:

Ursula Bredenfeld für 60 Jahre, 

Nora Wehling für 40 Jahre,

Cornelia Boß für 25 Jahre, 

Christel van Treeck für 25 Jahre und 

Mechthild Hemmen-Schirmer für 25 Jahre

Singen im Chor.

Mit netten Worten überreichte Klaus Springen-

Gesangstudio Gertrud Maetz-Winterscheidt
Sängerin (Sopran)   –   Diplom-Gesangpädagogin

Gertrud Maetz studierte nach dem Abitur an der Folkwang-Hochschule Gesang (bei Kammer-
sängerin Frau Prof. Rita Streich), sowie Pädagogik an der Ruhr-Universität Bochum.
Daneben besuchte sie das Bischöfliche Kirchenmusikseminar in Essen mit sehr gutem Erfolg.
Während der Studien nahm sie an internationalen Meisterkursen unter Leitung von Frau Prof.
Rita Streich, darunter am Mozarteum in Salzburg teil. Sie schloss ihre Studien mit den
Abschlüssen „künstlerische Reifeprüfung (Gesang)“ und „selbstständige, staatl. gepr. Musik-
lehrerin mit Hauptfach Gesang“ mit gutem Erfolg ab. 

Gesangunterricht biete ich in mehreren Fachbereichen:
Atemübungen – Sprachübungen – Gesangtechnik
Literatur (Klassik, Pop, Rock, Schlager u.a.m.) auf Wunsch erteile ich auch Klavierunterricht.

Gesangunterricht kann man in jedem Alter nehmen. Ob Sie sich nun für eine Aufnahmeprüfung
an einer Musikhochschule vorbereiten, oder ob Sie vielleicht in einem guten Chor mitsingen
oder ob Sie sich selbst etwas Gutes gönnen wollen – all dies sind berechtigte Gründe Gesang-
unterricht zu nehmen. 

Gesangstudio Gertrud Maetz-Winterscheidt · Söllingstraße 7 · 45127 Essen
Tel: 02  01 / 23 93 94  ·  Fax: 02 01 / 23 82 36  ·  maetz-essen@gmx.de

berg Urkunden und Anstecknadeln (dabei ging er

auch auf die Chor-Stiftung ein) und wurde vom

Chor spontan mit einem a cappella-Ständchen

belohnt. Am Ende der Veranstaltung verabschie-

deten sich alle mit guten Wünschen für die Feier-

tage und das neue Jahr. 

Gleichermaßen wünschen wir, die Sängerinnen

des Essener Damenchores, allen Sängerinnen und

Sängern des Essener Sängerkreises ein gutes und

gesundes Neues Jahr und ein erfolgreiches neues

Chorjahr.

Astrid Hinzke – Schriftführerin des EDC
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Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des

Chores am 08.01. fand eine große Ehrung der

verdienten Mitglieder statt. Der Vorsitzende des

Essener Sängerkreises, Klaus Springenberg, ehrte

den Chorvorsitzenden Franz-Josef Peters für 40

Jahre, Franz-Josef Bonnemeier und Karl-Heinz

Rademacher für 50 Jahre, Hans Reimus für 60

Jahre und Gerhard Schütte für 75 Jahre Singen im

Chor. Für 25 Jahre Vorstandsarbeit als Geschäfts-

führer erhielt Walter Niggemann die Plakette des

Chorverbandes NRW mit Nadel in Silber.

Jubilar-Ehrung bei der JHV des KAB-Chores Essen-Altendorf 1891

Das Ergebnis der Vorstandswahlen: 

Franz-Josef Peters (1. Vorsitzender), 

Theo Stute (2. Vorsitzender), 

Walter Niggemann (1. Geschäftsführer), 

Franz-Josef Bonnemeier 

(2. Geschäftsführer und 1. Kassierer), 

Karl-Heinz Graven (2. Kassierer), 

Erich Löprich (1. Notenwart), 

Karl-Heinz Graven (2. Notenwart).

K. H. Graven

Das Bild zeigt von

links nach rechts: 

H. Reimus, 

F. J. Bonnemeier,

K. H .Rademacher,

Gerhard Schütte,

Im Hintergrund: 

F. J. Peters, 

Walter Niggemann,

Klaus Springenberg

und Theo Stute 

als 2. Vorsitzender.

Liebe Sängerinnen und Sänger,

vielen Dank für die vielen Artikel, die Sie uns regelmäßig zusenden. Dadurch beteiligen Sie sich aktiv

am Gelingen unserer Zeitschrift „Auftakt“. 

Eine Bitte hat die Redaktion: Werden Originalfotos an die Redaktion gesendet, sollten sie auf der

Rückseite mit dem zugehörigen Artikelnamen beschriftet werden. Dateien benennen Sie bitte mit

einem kurzen, prägnanten Namen. Sollten Bilddateien mitgesendet werden, bennennen Sie diese

mit dem gleichen Namen und dem Zusatz „Bild 1, Bild 2“ usw. Dadurch wird verhindert, dass Bilder

dem falschen Artikel zugeordnet werden.

Beispiel für Textdatei: MGV_Name.doc –  Beispiel für Bilddatei: MGV_Name_Bild1.jpg
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aus den chören

Essener Polizeichor legt 5.000 Euro ins „Spatzennest“

So berichtete Anfang Januar eine Essener Zeitung

anlässlich der Spendenübergabe des Essener Poli-

zeichores an den Kinderschutzbund zu Gunsten

der Kindernotaufnahme.

Wenige Wochen nach den Weihnachtskonzerten

wurde die angekündigte Spende aus dem Erlös

der Konzerte an die Leiterin der Kindernotauf-

nahme, Martina Heuer, überreicht.

Bei dieser Gelegenheit berichtete sie aus ihrem

Berufsalltag und über die Schicksale mancher

Kinder, die schon in den wenigen Jahren ihres

Lebens zum Teil furchtbares Leid erfahren muss-

ten. Sie berichtete von vernachlässigten Kindern,

die sich zum Teil von verdorbenen Lebensmitteln

ernährten, Lebensmittel hamsterten und ver-

steckten, um am nächsten und übernächsten Tag

noch was zu essen zu haben. Sie sprach von trau-

matisierten Kindern und Kindern, die körperliche

Gewalt erdulden mussten und Hämatome auf-

wiesen.

Hier in der Kindernotaufnahme erleben die Erzie-

herinnen täglich hautnah die Not der Kinder. Sie

erfordert unser solidarisches Handeln und geht

uns alle an.

Die NRZ hatte in der Vorweihnachtszeit eine

Spendenaktion „Spatzennest“ zu Gunsten der

Kindernotaufnahme gestartet, an der sich der

Polizeichor spontan beteiligte.

Mit unserer Spende und den vielen ande-

ren Spenden kann hoffentlich den Kin-

dern geholfen werden, damit sie eine

Kindheit „ohne Weinen“ erleben.    

Herbert Breidenbroich

Auf dem Foto (v. l.): 

Vorstandsmitglieder Herbert

Breidenbroich, Alfred Brede, 

Hans-Willi Scholten, Martina Heuer 

(Kinderschutzbund), Manfred

Hubbert und Rainer Stephan.

auftakt_01_11  20.01.2011  16:45 Uhr  Seite 19



Auftakt 1 / 201120
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Frohsinn in der Winterwelt

Wenn der Samstag vor dem zweiten Advent naht,

freuen sich die Bewohner des Altenheims „Haus

Elisabeth“ in Lüdenscheid auf das bevorstehende

weihnachtliche Matineekonzert des Quartettver-

ein „Frohsinn“ Essen-Burgaltendorf, in der Haus-

kapelle des Altenheimes. Zum 15. Mal stand nun

die Fahrt bei herrlichem Sonnenschein in die win-

terlich, kalte Pracht des Sauerlandes an. Etliche

Sänger sowie Chorleiter Thomas Scharf lassen es

sich nicht nehmen, mit

dem eigenen PKW anzu-

reisen. Ihnen, die wie

immer auf jegliche Art

von Kostenerstattung

verzichteten, reicht der

Dank der Heimbewoh-

ner. 

Als seiner Zeit der Kontakt durch den Vorsitzen-

den Erich Scheele geknüpft wurde, sollte der Tag

bis zum Abend weiter ausgefüllt werden. Dabei

entstanden das „Tannenbaumschlagen“ und das

folgende „Grünkohlessen“. Es stellte sich schnell

heraus, dass aus dieser Kombination – hier Kon-

zentration beim Konzert, dort Spaß und Freude –

die richtige Mischung für einen wunderbaren

Jahrsabschluss entstanden war. Der Abend ist tra-

ditionell auch die Zeit der Statistiken. So konnte

der 2. Vorsitzende Jürgen Scheele dem anwesen-

den Nikolaus berichten, dass die durchschnittli-

che Probenbeteiligung übers Jahr gesehen bei

knapp 80% lag. Die persönliche Quote bei meh-

reren Sängern erreichte sogar 98%. Bei diesen

Zahlen war auch der Nikolaus zufrieden.

Friedrich Krause

Aufwärmen am

Feuerkorb nach

dem „Tannen-

baumschlagen“

E-Mail info@angelika-florian.de
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