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Die Ausgabe „1“
Jetzt ist es also doch wahr geworden.
Dank der vielen positiven Rückmel-
dungen fiel es dem Vorstand leicht, ei-
nen zweiten Sängerbrief zu
veröffentlichen. Da auch schon die ers-
ten Artikel von Mitgliedsvereinen ein-
gesandt und weitere versprochen
wurden, könnte durchaus ein dauer-
haftes Medium entstehen. Übrigens:
Auch der Sängerkreis Bergstraße ver-
sendet regelmäßig einen „Rundbrief“. 

Offene Kommunikation und Transparenz
waren einige der Punkte, die die Findungs-
kommission einem neuen Vorstand als
Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben
hat. Der Sängerbrief will den Vorstand da-
bei unterstützen, dieses Vorhaben in die
Tat umzusetzen. 

Überhaupt muss den Frauen- und Männern
der Kommission für ihre Arbeit gedankt
werden. Ohne ihren Einsatz wäre mit groß-
er Wahrscheinlichkeit die jetzt bevorste-
hende Neuwahl nicht zustande gekommen.
Die Gesangskultur im vorderen Odenwald
bis hin zur Bergstraße wäre um eine über
hundertjährige Instutition ärmer gewor-
den.

Ich freue mich auf ein Wiedersehen am 15.
Januar in Lauten-Weschnitz und wünsche
Euch/Ihnen von dieser Stelle aus ein fried-
volles Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in Neue Jahr.

Mit frohem Sängergruß

Wolfgang Schlapp 
Kommissarische 
Leitung Sängerkreis 
Weschnitztal-Überwald

Termine

Vereine
01.10. u. 02.10.2011 
125 Jahre Liederkranz Hambach, 
Freundschaftssingen
04.05. bis 06.05.2012 
90 Jahre SKG Löhrbach, Chorwett-
bewerb und Wertungssingen 

Vorstand
Termine des Vorstandes werden 
nach den Neuwahlen festgelegt.

Sängerkreis
15.01.2011, 14 Uhr, Delegiertenver-
sammlung in Lauten-Weschnitz
20.03.2011 Hambach, Kreissänger-
ehrung durch den Landrat des 
Kreises Bergstraße für die Sänger-
kreise Weschnitztal/Überwald, Berg-
straße, Hessisches Neckartal
Kreiswertungssingen 2011, 
am 7./8. Mai 2011 in Trösel

 Delegiertenversammlung 
tagt am 15. 01.2011 in L.-W.
Jetzt steht der Termin fest. Die zurecht
mit Spannung erwartete Delegierten-
versammlung des Sängerkreises wird
am 15.01.2011 im Landgasthaus „Zur
Post“ in Lauten-Weschnitz stattfinden.
Fast genau ein Jahr nachdem die Ver-
treter der Mitgliedsvereine mit ziem-
lich zerknirschten Gesichtern und ohne
konkrete Lösung für einen Weg aus der
Krise die Trommhalle in Zotzenbach
verlassen haben, werden Sie nun zu-
sammengerufen um einen Neuanfang
zu statuieren.
Zunächst aber endet das Jahr 2010 so wie 
es begonnen hat: mit einer unangenehmen 
Überraschung. Der zunächst anvisierte 
Termin 8. Januar 2011 musste nach reif-

licher Überlegung abgesagt werden.

Der Parkplatz der Schloßberghalle – Baustellen-
einrichtungen behindern bis auf Weiteres das
Parken unter der frisch renovierten Schloßberg-
halle (links oben) noch erheblich.

Diesmal waren es nicht die fehlenden Kan-
didaten, die die Terminverschiebung erfor-
derlich machten, sondern höhere Gewalt. 
Das Wetter hat Baumaßnahmen in der und 
um die Hambacher Schloßberghalle herum 
so verzögert, dass die Halle für eine ord-
nungsgemäße Ausrichtung der Veranstal-
tung aus Sicht der Verantwortlichen nicht 
geeignet schien. Unter Zeitdruck wurde 
nach einer Alternative gesucht und mit 
Lauten-Weschnitz auch gefunden.

Wenn die Sitzung um 14 Uhr eröffnet wer-
den wird, dann endet offiziell die Arbeit
der Findungskommission. Die Delegierten
haben es dann in der Hand, die Vorschläge

der Kommission zu bestätigen oder ab-
zulehnen. Mit diesem Bericht soll zwar
auf keinen Fall der Versammlung das

Überraschungsmoment genommen wer-
den. Es sei aber soviel verraten, dass es
nicht auf allen Posten gelungen ist, Kandi-
daten zu finden. So wird immer noch nach
einer Frauenreferentin und einem Kinder-
und Jugendreferenten gesucht. Freiwillige
vor!
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Beeindruckende 
musikalische Weltreise
Birkenau. "Dieses Konzert lasse ich
mir nie entgehen", beschreibt eine Be-
sucherin ihre Begeisterung für die
Darbietungen des Birkenauer Volk-
schors. So war der große Saal des Ver-
einshauses am Samstagabend voll
besetzt, als der VCB zum Jubiläums-
konzert anlässlich des 25-jährigen Be-
stehens des Jungen Chors eingeladen
hatte. Die Besucher erlebten hier eine
beeindruckende musikalische Weltrei-
se.

Die Zuschauer applaudierten schon, noch
ehe der Kinderchor, der unter der Leitung
von Volker Halblaub sang, auf der Bühne
stand. Die Freude war berechtigt, denn die
Jungen und Mädchen steckten gewisser-
maßen einen Teil dieser Reiseroute ab und
beschrieben bei ihrem ersten Lied Europa
als liebenswerten Erdteil mit glücklichen
Menschen.

Jubiläumskonzert: Anlässlich seines 25-jährigen
Bestehens lud der Junge Chor des Birkenauer
Volkschors das Publikum im voll besetzten Ver-
einshaus zu einer mitreißenden musikalischen
Weltreise ein. Bild: Kopetzky

Der Junge Chor bildet eine ideale Ergän-
zung der Volkschor-Präsentationen. Er
überraschte auch bei diesem Konzert mit
ungewöhnlichen Chorsätzen, sang
deutsch, serbo-kroatisch, jiddisch, african,
ja sogar japanisch. Auch in schwedischer,
spanischer, französischer und italienischer
Sprache konnte man ihn hören.

Eine originelle Bearbeitung des Titels
"Über den Wolken" (Reinhard May) bot
der Chor zu Beginn dieser faszinierenden
Reise, bei der in Österreich die bekannte
Ballade "Weit, weit weg" von Hubert von
Goisern zu hören war. Mit kurzen Tenor-
und Sopransoli wurde bei "Vozila se gali-
ja" eine Liebe im Kosovo beschrieben.
Eine etwas traurige Moll-Melodie hörte
die große Reisegesellschaft in Israel. "Do-

naj, dona" schildert das Schicksal eines
jungen Kälbchens.

Jedes dieser Lieder forderte eine strenge
Chordisziplin. Dirigent Harald P. Eck
führte das Ensemble immer wieder zu ei-
ner besonderen Leistung, auch bei dem be-
kannten australischen Lied "Walzing
Matilda" mit einem ständigen Rhythmus-
wechsel. Viele werden sich doch gewun-
dert haben, als der Chor plötzlich bei dem
Lied "Hanaba no Uta" japanisch sang und
dabei von der Küste berichtete.

Im zweiten Teil des Programms war man
zunächst in Jamaika bei dem Lied "Lin-
stead Market" zu Gast. Hier übernahmen
die Männerstimmen den Rhythmuspart,
die Damen schilderten dazu ein Marktge-
schehen. Gleich mit drei Titeln wurden die
USA vorgestellt. Das bekannte Spiritual
"Deep River" hörte man in einer Bearbei-
tung von Gerhard Wind, "Perhaps Love"
sang der Chor als Dialog zwischen den
Männer- und Frauenstimmen und den
Volkssong-Klassiker "Shenandoah" als
zarte Bewunderung des Lebens.

Weltweit bekannt ist das "Hallelujah" des
kanadischen Komponisten Leonard Co-
hen. Es war auch in Birkenau mit seinen
verschiedenen Varianten eine reiche Chor-
leistung. Die schwedische Natur und die
Liebe werden in dem Lied "Uti var hage"
besungen.

Die Melodien voller Sonne und Tempera-
ment kamen zum Schluss der Reise. In
Spanien war das im Stil eines Flamenco
komponierten "Con el vito", in Frankreich
die "Ballade en novembre" und in Italien
das übermütige "Me Pizzica me mozzica".
Mit der deutschen Pop-Erzählung "Wie
kann es sein" und dem Paradestück des
Chors "Drei Gänse im Haberstroh" war
man wieder sicher in Deutschland gelan-
det.

Nach minutenlangen Beifall bedankte sich
der Chor mit einer Wiederholung des "Hal-
leluja". 

h.t., Artikel vom: 06.12.2010 (OZ)

Hambacher Kalender

Passend zur Adventszeit präsentierte
der Liederkranz 1886 Hambach den
offiziellen Kalender des Jubilä-
umsjahres 2011 (125 Jahre). Die Kalen-
derseiten zeigen jeweils ein Hambacher

Postkartenmotiv
aus den letzten
125 Jahren, auf
der Rückseite be-
finden sich dazu
passende histo-
rische Eckdaten
aus Vereins- und

Ortsgeschichte. Der Preis des Kalenders
beträgt moderate 7 Euro.
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Wie das Christkind zum letzten Mal auf 
den Neulechterner Hof kam

Es gibt auf der Welt unzählig viele Weih-
nachtsgeschichten. Die meisten haben et-
was märchenhaftes an sich und so auch die
Nachfolgende. Aber im Gegensatz zu den
meisten anderen ist sie wahr, zumindest
wenn man den Akten Glauben schenken
darf. Und sie stammt mitten aus der Region
unseres Sängerkreises. Lesen Sie, was
Werner Geiger für uns vor fast vierzig Jah-
ren in dem kleinen Büchlein „Um uns ist
Heimat“ aufgezeichnet hat.

Vor gut 150 Jahren war auf dem Neulechterner Hof
im oberen Weschnitztal ein schreckliches Unglück
geschehen. Der junge Bauer Berg hatte auf der Heim-
fahrt von einem Handelsgeschäft sein Weib mit der
Jagdflinte erschossen. Zwar gab er an, dass die am
Boden liegende Flinte sich durch einen Ruck des Wa-
gens von selbst gelöst und seine Frau mitten ins Herz
getroffen habe. Aber kein weiterer Augenzeuge als
seine tote Frau war dabei, und niemand wollte ihm di-
ese Erklärung recht glauben.

Als schwerwiegendes Belastungsmoment kam noch
die Tatsache hinzu, dass Berg in der Nacht des Un-
glücks Haus und Hof den Rücken kehrte und nicht nur
seine betagte Mutter zurückließ, sondern das ganze
vorhandene Spargeld – es handelte sich um mehrere
hundert Golddukaten – mit in die Fremde nahm. Die
alte, leidgeprüfte Frau war in den nachfolgenden Wo-
chen mehrmals von den Behörden vernommen wor-
den, aber mehr als der flüchtende Sohn ihr in der
Unglücksnacht anvertraut hatte, konnte sie auch nicht
aussagen.

Kein Mensch wusste seitdem, wohin sich Berg aus
Furcht vor einer strengen Bestrafung gewandt hatte.
Die einen meinten, er sei in die Schweiz geflohen, an-
dere vermuteten, dass er nach Amerika ausgewandert
sei. So lebte die alte Frau ihre freudlosen Tage auf
dem einsamen Hof dahin, ohne Hoffnung, dass der
Unglücksfall jemals aufgeklärt würde. Zwar besaß sie
noch einen zweiten Sohn, dieser aber taugte nicht
viel. Kaum dass er die notwendigsten Arbeiten auf
dem Hofe versah, ergab er sich in immer steigerndem
Maße dem Alkohol. Bitterste Not hatte daher auf dem
einst blühenden Hofe Einzug gehalten.

So stand es auch um die Weihnachtszeit 1815. Wenn
nicht die alte Frau auf dem Hof an der Berglehne im-
mer noch gelebt hätte, wäre längst Gras über den Vor-
fall gewachsen. So aber sprachen die Leute im Tal
immer wieder einmal davon und stellten die Frage,
was es mit der alten Frau auf dem immer mehr verfal-
lenden Hof einmal geben sollte. Da stapften in der
Nacht zum Weihnachtsfest desselben Jahres zwei ein-
same Gestalten durch den hohen Schnee das Waldtal
herauf. Manchmal blieben sie stehen, um nach der
Höhe zu schauen, ob sich dort kein Lichtlein zeige.
Dann lauschten sie wieder in die dunkle Nacht hinaus,
ob sie keines Menschen Stimme vernähmen. Aber sie
hörten nichts, nur über die Kronen der Waldriesen
droben am Himmelsrand huschten tausend silberne
Sternlein, als wollten sie immerfort verkünden, dass
heute heilige Weihnacht sei.

Wenige Schritte vor dem im Dunkel liegenden Hof
blieben die beiden Wanderer plötzlich stehen, als ob
sie vor dem Eintreten nochmals Mut fassen wollten.
Dann hörte man ein vorsichtiges Klopfen an der Türe,
sah, wie nach einiger Zeit ein flackerndes Licht durch
das Haus getragen und umständlich die Türe geöffnet
wurde. Dann erfolgte ein kurzes Sprechen, und es tat
einen herzerschütternden Schrei, der schrill durch den
Wald drang. Darauf ward eiligst die Türe wieder ge-
schlossen.

Was aber hatte sich zu dieser Stunde in der Winters-
nacht drinnen im Hause abgespielt? Unsere Phantasie
vermag sich leicht die folgende Szene ausmalen, denn
ein später beim Fürther Amtsgericht angekommener
Brief gab den notwendigen Aufschluss darüber. 

Der vor der Tür stehende Sohn hatte sich der Mutter
zu erkennen gegeben, die ihn trotz der langen Jahre
der Trennung auch gleich erkannte. Dann erzählte der
Sohn mit schier bebender Stimme, wie er nach der
Nacht des Unglücks durch Österreich-Ungarn hinab
in die Batschka geflohen sei, dort bei deutschen Sied-
lern gut aufgenommen wurde und eine zweite Frau
gefunden habe. Nun endlich sei es soweit, wie er
sich‘s vorgenommen. Er habe mehrere Kinder, einen
schönen Hof und sei mit der Frau gekommen, um die
alte Mutter noch einmal zu sehen und ihr das Geld für
einen ruhigen Lebensabend auszuhändigen.

Der alten zitternden Frau kamen die Tränen. Unter
schluchzenden Worten beteuerte sie, dass sie die
Geldsumme nicht annehme, sie wollte, wie sie‘s seit-
her gewohnt, in der alten Armut weiterleben. Sie sei
schon glücklich, wenn die quälende Sorge um das
Glück von damals und das Verbleiben ihres Sohnes
von ihr genommen und ihre Aufklärung finden
könnten. Schließlich umarmten sich alle drei und
weinten erlösende Tränen des Wiedersehens. Drauf
schaute der Sohn sein Weib an und kniete sich vor der
Mutter auf den steinernen Boden. Mit aus innerstem
Herzen quellenden Worten beschwor er die Alte:
„Mutter glaub mir’s nur ein einziges Mal im Leben
noch, ich war an dem Tod meiner Frau damals nicht
Schuld, nein, ich wollte ihr trauriges Sterben gewiss
nicht! Nur übermütig war ich, indem ich die Pferde so
schnell springen ließ, um mein Weib zu erschrecken.
Dann aber ging der Schuss der Flinte plötzlich los!“

Und die zitternde Mutter glaubte es und beruhigte
sich langsam wieder. Sie hatte ja nie anders von ihrem
Sohne gedacht, weil sie ihn besser kannte als alle an-
deren Menschen. Dann legte sie die Hände ihres
Sohnes zusammen mit den ihren in die der jungen
Frau, gleichsam als wollte sie beide segnen und noch
nachträglich ihr Jawort zu ihrer Verbindung geben.

Kaum aber war der Gefühlausdruck unter den Dreien
abgeebbt, da polterte es nochmals an der Haustüre,
und herein trat Michel, der zweite Sohn der Alten, der
sich nach üblicher Manier in einer Weschnitzer Wirt-
schaft allzulange aufgehalten hatte. Um sein über-
langes Verweilen wieder gutzumachen, hatte er ein
schmuckes Christbäumchen mit Zuckerzeug und Ker-
zen mitgebracht. Nicht gering war allerdings seine
Überraschung, als er den vermissten Bruder mit sei-
nem neuen Weibe lebend vor sich sah.

Diese Schilderung der Heimkehr enthalten die
Fürther Gerichtsakten nur in dürftigen Stichworten.
Wie aber die letzte Weihnacht auf Neulechtern zu
Ende ging, das rundet ein späterer Brief aus der
Batschka ab, der den Fürther Akten beigeheftet ist.

Der Sohn blieb zusammen mit seiner Frau noch die
ganze Nacht bei Mutter und Bruder. Er hatte noch al-
lerlei nützliche Gaben aus der neuen Heimat mitge-
bracht, die er still unter das brennende
Christbäumchen legte. Als die Kerzen schon lange
abgebrannt waren, befanden sie sich immer noch am
Erzählen aus den früheren, längst vergangenen
Zeiten.

Morgens in aller Frühe verließen die beiden Batsch-
ka-Deutschen die alte Heimat von Neulechtern und
damit die betagte Mutter und den Bruder für immer.
Sie besuchten unerkannt die Christmette in Fürth und
verweilten noch einige Zeit an einem einsamen Grabe
auf dem Fürther Friedhof. An der österreich-unga-
rischen Grenze übergab Berg jenen Brief an das Für-
ther Amtsgericht der Post, worin er nochmals seine
Unschuld und den Willen, in der Batschka zu bleiben,
beteuerte. Seitdem hat man von ihm nichts mehr er-
fahren. Mutter Berg aber erlebte seit dieser denkwür-
digen Weihnacht keine weitere mehr. Im
nachfolgenden Herbst trug man ein bescheidenes
Särglein mit ihren Überresten das Tal hinunter. Der
Sohn und einige Bewohner der Leberbach folgten
dem Sarge zum Fürther Friedhof. Michel Berg aber
hielt es von da an nicht mehr lange auf dem einsamen
Hof. Er verkaufte das Anwesen kurzerhand und
suchte Unterschlupf bei Verwandten. Wir wissen
heute, dass die nachfolgenden Bewohner Neulech-
terns auch nicht recht glücklich in der Einsamkeit
wurden. Schließlich gaben auch sie die Bebauung des
Gutes auf, verkauften Äcker und Wiesen. Dann wur-
de die Hofreite selbst versteigert und abgerissen und
deren Holzwerk zu einem anderen Bauernhof im un-
teren Weschnitztale verwandt.

So erfüllte sich das Schicksal eines Bauernge-
schlechtes im Odenwald, so ging ein Hof vor vielen
Jahren unter. Es war aber nicht das einzige Drama sei-
ner Art. Wir aber können es nicht unterlassen, we-
nigstens einmal im Jahre und meist um die
Weihnachtszeit durch den Winterwald nach dem ein-
stigen Neulechtern hinaufzuwander. Es ist ein besinn-
licher Ort. Noch erkennt man die Grundmauern und
die großen Steine, die den alten Hof vor dem hohen
Schnee schützen sollten. Noch sprudelt verträumt die
alte Quelle, doch die Tannen sind in und um den ein-
stigen Hof zu richtigen Waldriesen geworden. Hier
lebte einmal Mutter Berg in ihrer Bescheidenheit und
Armut. Und doch werden ihre Kinder, solange sie
noch jung waren, sich auch auf das Weihnachtsfest
gefreut haben. Heute aber kommt das Christkind mit
seinem schlichten Bäumchen nicht mehr in diesen
Winkel der Waldeinsamkeit.

ANNO DOMINI
1815

Ehrungen

Im Namen des HSB/DCVwurden in den
zurückliegenden Wochen durch einen
Vertreter des Sängerkreises Weschnitz-
tal-Überwald die nachfolgenden Sän-
gerinnen und Sänger geehrt.

65 Jahre: Markus Roth, Sängerbund
Wald-Michelbach

60 Jahre: Theodor Gehron, SKG
Ober-Mumbach; Else Bechtold, Volk-
schor Birkenau; Karl Reinhard, Ger-
mania Gras-Ellenbach; Resel Keil,
Lore Wecht, Sängerkranz Fürth;
Adam Kraft, Sängerlust Nieder-Lie-
bersbach; Ernst Brehm, Walter Wink-
ler, Sängerbund Bonsweiher; Willi
Holzer, Heinz Schmitt, Hans Lorenz,
Alois Wipplinger, Günter Rittersberger,
Frohsinn Heppenheim

50 Jahre: Hein Morr, „Liederkanz“
Liederkranz Kreidach; Edgar Gräber,
Sängerlust Nieder-Liebersbach

40 Jahre: Günther Jost, Waldeslust
Scharbach; Hans Stäckler, Sängerlust
Nieder-Liebersbach; Hubert Knecht,
Sängerbund Wald-Michelbach;
Werner Klug, Frohsinn Heppenheim

25 Jahre: Andreas Kral, Roland Hoff-
man, „Sängerbund“ Olfen; Ilse
Schütz, Gisela Schütz, Heidi Kadel,
Elsbeth Schäfer, Margareta Lukas, Mar-
gitta Gehron, Waltraud Schaab, Han-
nelore Reinig, Elisabeth Weibel, Renate
Reinig, Sieglinde Pecha, SKG Ober-
Mumbach; Roland Krämer, Werner
Schmitt, Harmonie Ober-Schönmat-
tenwaag; Ellen Jost, Waldeslust
Scharbach; Hans Joachim Wolk, Sän-
gerlust Nieder-Liebersbach; Norbert
Ginader, Eintracht Gorxheimertal;
Dieter Mader, Sängerbund Bonswei-
her

10 Jahre (Ki.- u. Jugendchor): Sebas-
tian Senne, Hannah Schütz, Johann
Schwartze, Lisa Fodor, Johanna Schä-
fer, SKG Ober-Mumbach

3 Jahre (Ki.- u. Jugendchor): Louisa
Schmitt, Laura Liensdorf, Cornelius Ja-
kob, Daniel Getrost, SKG Ober-Mum-
bach

10 Jahre 1. Vorsitzender: Erich Lei-
nen, „Sängerquartett“ Mittershausen-
Scheuerberg

25 Jahre Dirigententätigkeit: Fritz
Treusch, „Sängerbund“ Zotzenbach

Frohsinn Lörzenbach und 
Eintracht Fahrenbach in Thizy

In den vergangenen Jahren haben die
beiden Männerchöre der GV Frohsinn
Lörzenbach und Eintracht Fahrenbach
gemeinsame Konzerte – zuletzt das ge-
meinsame Open -Air-Konzert am Rat-
haus – veranstaltet. Bei diesen
Konzerten entstand die Idee und der
Wunsch ein derartiges Konzert auch
einmal in der Partnerstadt Thizy zu
veranstalten.

Mehrere Wochen probten rund 40 Sänger
wöchentlich zweimal zusammen mit dem
Dirigenten, Chordirektor ADC Frank
Ewald, eifrig das Konzertprogramm ein.
Neben deutschen Volksliedern, die bereits
beide Chöre in ihrem Repertoire haben,
wurden unter anderem auch französische
Volkslieder einstudiert. 

Dann endlich, September 2010, war es so-
weit, pünktlich startete der Reisebus Rich-
tung Frankreich. Bevor der Zielort Thizy
erreicht war, wurden die Teilnehmer von
der aus Thizy stammenden Marie-Cecile
Montibert-Zeiß über die Besonderheiten
der einzelnen
Regionen, ins-
besondere des
Beaujolais-
Gebietes, in
dem die Wein-
lese schon im
Gange war, in-
formiert. Bei
der Ankunft
präsentierte
sich dann das herrlich gelegene Städtchen
Thizy von seiner Sonnenseite. Anschlie-
ßend wurden die Teilnehmer vom ehema-
ligen Bürgermeister Alain Dupuy im
Weinkeller des Rathauses begrüßt. Schon
hier wurden die ersten sprachlichen „Hin-
dernisse“ mit einem guten Tropfen Beau-
jolais überwunden und spontan sang der
Chor einige Weinlieder. Nach der Quar-
tierverteilung und einer ersten langen
Nacht wurde am nächsten Vormittag die
ortsansässige Destillerie Crozet besichtigt.
Der Firmeninhaber führte die Gäste durch
die im 18. Jahrhundert gegründete und
nunmehr die in fünfter Generation betrie-
bene Firma. Bevor das gemeinsame Mitta-
gessen eingenommen wurde, konnten die
Teilnehmer einen kleinen Teil von Thizy
besichtigen. Für viele Sänger und weitere

Mitreisende war es der erste Besuch in der
Partnerstadt.

Am Abend dann wurde es „ernst“ und die
37 Sänger gaben ihr „Debüt“ in Thizy. Da
gleichzeitig im Nachbarort ein Gospelkon-
zert stattfand, waren die Organisatoren vor
Ort sehr gespannt, ob sich der herrliche
Festsaal mit Zuhörern füllen würde. Zu
Beginn des Konzertes waren doch sehr
viele „Thizerots“ anwesend und die Mie-
nen bei den Verantwortlichen hellten sich
auf.

Unter der Leitung von Chordirektor ADC
Frank Ewald brachte der Chor dann unter-
schiedliche Chormusik aus verschiedenen
Epochen und Ländern zu Gehör. Da die
meisten Lieder in deutscher Sprache ge-
sungen wurden, gab der Sänger Christoph
Zeiß jeweils zu jedem dieser Lieder einige
Erläuterungen in französischer Sprache.

Der Vorsitzende des GV Frohsinn Lörzen-
bach, Klaus Emig betonte in seiner Dan-
kesrede, dass die beiden Chöre mit diesem
Konzert nicht nur einen kleinen Einblick in

die Chorarbeit
geben wollten,
sondern mit
diesem Be-
such auch die
bereits über 40
Jahre beste-
hende „Jume-
lage“
unterstützen
und fördern

wollen. Mit diesem Besuch sollte ein wei-
terer Akzent in der Partnerschaft gesetzt
und ein Beitrag zur lebendigen Partner-
schaft geleistet werden.

Im Anschluss an das Konzert wurde den
Sängern und allen Teilnehmern ein Buffet
mit entsprechenden Getränken kredenzt,
das keine Wünsche offen ließ.

Am nächsten Tag wurde die Heimreise an-
getreten. Nach einem letzten Lied vor dem
Bus, verabschiedeten wir uns von den
Gastgebern aus Thizy. Vor Ende der Reise
bedankte sich der Vorsitzende des GV
Frohsinn Lörzenbach bei seinem „Amts-
bruder“ Winfried Lannert von der Ein-
tracht Fahrenbach für die Vorbereitungs-
arbeiten dieser Reise.


