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Informationen zum Ablauf des 
91. Delegiertentages des 
Chorverbandes der Deutschen Polizei:

Informationen/Programm 

Tagesordnung 

Polizeichor Bochum 

Polizeichor Bremen 

Polizeichor Dresden 

Vokalensemble der Polizei Duisburg 

Polizei-Chor Düsseldorf 

Polizeichor Essen 

Polizeichor Flensburg 

Polizeichor Frankfurt 

Polizeichor Fulda 

Polizeichor Hamburg 

Polizeichor Hameln 

Polizeichor Hannover 

Polizeichor Kassel 

PolizeiFrauenChor Köln 

Polizeichor Lahr 

Polizeichor Mannheim 

Polizeichor Marburg 

Nürnberger Shanty-Chor der  
Wasserschutzpolizei

Polizeichor Paderborn 

Polizeichor Recklinghausen 

Polizeichor des Saarlandes 

Frauenchor der Polizei im Kreis Viersen 

Polizeichor Wuppertal 

Prävention „Tipps Ihrer Polizei“ 



Donnerstag, 19. März 2020

bis 12:00 Uhr  Eintreffen des geschäftsführenden 
Bundesvorstandes

14:00 - 17:00 Uhr  Sitzung des geschäftsführenden  
Bundesvorstandes  
(Gebäude 23 EG, Raum: B10/B11)

18:00 Uhr Abendessen in der Kantine

Freitag, 20. März 2020

09:00 - 12:00 Uhr  Fortsetzung der Sitzung des  
geschäftsführenden Bundesvorstandes

bis 13:30 Uhr Eintreffen der Beisitzer

14:00 - 17:30 Uhr  Sitzung des Gesamtbundesvorstandes 
(Gebäude 22 o. 25, Hörsaal)

15:00 Uhr  Bustransfer Dortmund HBF zum  
LAFP Selm (Anmeldung erforderlich!)

bis 18:00 Uhr Anreise der Pflichtdelegierten

18:30 Uhr Abendessen in der Kantine

Organisation & Durchführung:
Thomas Schrell Rolf Holz 
Bundesschatzmeister Bundesvorsitzender 
Chorverband der Deutschen Polizei Chorverband der Deutschen Polizei 
Mobil 0151 41937831 Mobil 0170 5148498

Unterkunft & Tagungsort:
Landesamt für Ausbildung, 
Fortbildung und Personal-
angelegenheiten (LAFP) 
Zum Sundern 1, 59379 Selm
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91. Delegiertentag 2020 in Selm
Donnerstag, 19. März  bis Sonntag, 22. März 2020
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91. Delegiertentag 2020 in Selm
Donnerstag, 19. März  bis Sonntag, 22. März 2020

Für den Zutritt zum LAFP ist unbedingt der Personalausweis/Reisepass mitzuführen und auf Anforderung vorzulegen!

Sonntag, 22. März 2020

08:00 - 10:00 Uhr Frühstück in der Kantine

10:00 Uhr  Bustransfer LAFP Selm zum Dortmund 
HBF (Anmeldung erforderlich!)

anschließend individuelle Abreise

Samstag, 21. März 2020

08:00 Uhr Frühstück in der Kantine

09:00 - 12:30 Uhr  Feierliche Eröffnung der  
Delegiertenversammlung in der Aula, 
anschließend Arbeitstagung

13:00 Uhr Mittagessen in der Kantine

14:00 Uhr  Fortsetzung der Versammlung  
in der Aula

17:30 Uhr  Konzert mit dem Landespolizei- 
orchester, Polizeichor Münster und 
Quartettverein Selm in der Mensa

19:00 Uhr  Abendessen und gemeinsamer  
Abschlussabend in der Kantine

Informationen und Programm

91. DeLegIeRTenTAg 2020 In SeLM



1.  Begrüßung – Totenehrung – Bekanntgabe der Tagesordnung Bundesvorsitzender Rolf Holz

2. Wahl der Versammlungsleitung

3. Feststellung der stimmberechtigten Delegierten

4. genehmigung der Tagesordnung

5.  entgegennahme 
a) Geschäftsbericht Bundesgeschäftsführer Albrecht Hoffmann 

b) Kassenbericht  Bundesschatzmeister Thomas Schrell 

c) Bericht der Kassenprüfer

6. Aussprache zu TOP 5

7. entlastung des Vorstandes

8. Festlegung des Jahresbeitrages Bundesschatzmeister Thomas Schrell

9. Wahl eines Kassenprüfers / Kassenprüferin nach § 17 der Satzung

10.  Behandlung vorliegender Anträge 
(Anträge bis zum 15. Februar 2020 an die Bundesgeschäftsstelle)

11. Regionalkonzerte 2019/2020  Bundesvorsitzender Rolf Holz,  
Beisitzerin Heike Lammersen,  
Beisitzer Heiko Metzger und Eike Schütte

12. Delegiertentag 2021 in enschede  Bundesschatzmeister Thomas Schrell 
Sangesfreund Bert Schelfhorst

13. Delegiertentag 2022 Bundesvorsitzender Rolf Holz

14. neuer Web-Auftritt des CVdDP Bundesgeschäftsführer Albrecht Hoffmann

15. Personalien im Bundesvorstand Bundesvorsitzender Rolf Holz

16. Verschiedenes – Aussprache
– Änderungen vorbehalten –

des Chorverbandes der Deutschen Polizei e. V. 
20. bis 22. März 2020

Tagesordnung

91. DeLegIeRTenTAg 2020 In SeLM

Sprechen Sie uns an!

Polizei – Gesang und Musik 
Verlagsgesellschaft mbH

Tel: 02 09 / 3 28 20 • Fax: 02 09 / 39 54 41 
info@verlag-pgm.de • www.verlag-pgm.de

• Eintrittskarten • Plakate • Flyer/Folder

Liebe  Chöre, für die anstehenden Frühjahrs-  

bzw. Sommerkonzerte gestalten wir gerne auch:



POlIzeIChOr BOChum

Weihnachtskonzerte

Bereits am 04.12.2019 präsentierte  
der Polizeichor einen großen Auszug 
seines Weihnachtsprogramms aus An-
lass des 110-jährigen Bestehens des 
Polizeipräsidiums Bochum. Nach einem 
offiziellen Festakt erfreuten sich viele 
Bedienstete, Gäste und auch Bochumer 
Bürger über die weihnachtlichen Klän-
ge im Foyer des Polizeipräsidiums und 
dankten dem Chor mit viel Beifall.

Am 07.12.2019 reiste erstmals der 
Chor in die Polizeiinspektion 3 der 
Kreispolizeibehörde Bochum und trat 
mit seinem kompletten Weihnachts-
programm in der evangelischen Kirche  
in Witten-Herbede auf. Der große  
Zuspruch des Publikums bestätigte die 
Entscheidung, dieses weitere Konzert 
im Kreispolizeibezirk zu veranstalten.

Das alljährliche Weihnachtskonzert 
im Bochumer Alten- und Pflegeheim 
St. Marienstift war für den Chor na-
türlich eine Pflichtveranstaltung, die 
auf eine lange Tradition zurückblickt. 
Am 14.12.2019 erfreuten sich viele Be-
wohner des Hauses an den weihnacht-
lichen Vorträgen. Höhepunkte waren  
die bekannten Weihnachtslieder  
„Süßer die Glocken nie klingen“ und  
„O du fröhliche“, die gemeinsam gesun-
gen wurden.

Am Sonntag, 15.12.2019, fand dann 
das große, festliche Weihnachtskonzert 

in der Bochumer Christuskirche unter 
der Schirmherrschaft des Bochumer 
Polizeipräsidenten Jörg Lukat statt. Be-
reits im Oktober waren alle Eintrittskar-
ten verkauft. In der Christuskirche er-
strahlten zwei Weihnachtsbäume und 
ein großer Adventskranz und lieferten 
die gewünschte Atmosphäre für ein 
erfolgreiches Konzert. Unser Chorleiter 
Hans Bruhn hatte wieder ein facetten-
reiches Programm zusammengestellt, 
das ein breites Spektrum weihnacht- 
licher Klänge beinhaltete. Als Gäste 
wirkten die Sopranistin Kerstin Pohle 
und ein Streicherensemble der Bo-
chumer Symphoniker mit. Neben vie-
len treuen Konzertbesuchern konnte 
der 1. Vorsitzende Günther Repovs  
viele Ehrengäste aus Bundes-, Landes-,  
Kommunalpolitik und dem Polizei- 
präsidium und vielen befreundeten  
Unternehmungen begrüßen.

Neben einer hervorragenden Beglei-
tung der Gesangsvorträge waren die 
instrumentellen Auftritte, das „Allegro 
aus Serenade in G“ von Mozart, „Eine 
kleine Zwischenmusik“ aus der Feder 
unseres Chorleiters Hans Bruhn und 
das „Menuett“ von Luigi Boccherini  
wieder Höhepunkte des Streicher- 
ensembles. Bekannte Titel, wie  
„Frieden der Welt“, „Kumbayah, my 
Lord“, „Glorious Kingdom“, „Wünsche  

zur Weihnacht“, das „Hallelujah“ von 
Cohen oder „Let it snow“, steigerten 
die gute, festliche Stimmung. Zu den 
weiteren Stücken des Polizeichores  
zählten: „Im Dorf da geht die Glocke 
schon“, die „Christrose“, die „Peters-
burger Schlittenfahrt“, ein weiteres 
„Halleluja“ von Caccini. Zwischen den 
Vorträgen des Chores präsentierte sich 
die gut aufgelegte Sopranistin Kerstin 
Pohle mit „Mariä Wiegenlied“, „Pastor- 
cito Santo“ aus 3 Villancicos, „Weih-
nacht“ von Humperdick. Bei der  
„Christrose“ mit dem Chor übernahm 
sie einen Solopart. Zum Programm des 
Chores gehörte noch „Des deutschen 
Seemanns Weihnachten“ und das  
„Swinging Christmas“ von Otto Groll, 
bei dem ebenfalls Kerstin Pohle mit-
wirkte.

Unbedingt erwähnen muss man die 
beiden Wortbeiträge unseres Sängers 
Karl-Heinz Herweg, die nicht nur das 
Konzert auflockerten, sondern auch  
bereicherten und von den Konzert-
gästen mit großem Beifall bedacht wur-
den. Traditionell endete das Konzert 
mit dem gemeinsam gesungenen Lied 
„O du fröhliche“. Nach großem Applaus 
gab es auch Zugaben. Besonders das 
bekannte Lied, „Eine Muh, eine Mäh…“, 
brachte noch einmal die Stimmung auf 
den Höhepunkt.

Günther Repovs | Foto: Dunja Moselewski-Herweg 



POlIzeIChOr Bremen

Transeamus usque Bethlehem

„Transeamus usque Bethlehem“ be-
deutet frei übersetzt „Brecht auf nach 
Bethlehem“. Unser Publikum hat den 
Titel abgeändert in „Transeamus usque 
Polizeichor“. Nach schleppendem Vor-
verkauf konnten wir uns am 1. Advents-
sonntag freuen, dass viele Bürgerinnen 
und Bürger den Titel wahrgemacht  
haben und in die somit sehr gut 
besuchte Kirche der St.-Ansgarii- 
Gemeinde gepilgert sind.

Wie seit vielen Jahren konnte ich  
neben weiteren Ehrengästen unseren 
Schirmherrn, Senator für Inneres Ulrich 
Mäurer, unseren Polizeipräsidenten  
Lutz Müller und seinen Vertreter Dirk 
Fasse, den Präsidenten des Landes- 
amtes für Verfassungsschutz Dierk 
Schittkowski und den Präsidenten des 
Bundeskriminalamtes, unser Ehrenmit-
glied Holger Münch, begrüßen.

Ganz besonders gefreut haben wir 
uns über 34 Sängerinnen und Sänger 
vom „Maritimen Chor Luv und Lee“ aus 
Bremerhaven. Bei diesem Chor waren 
wir mehrmals zu Gast und konnten hel-
fen, im Rahmen von Benefizkonzerten 
Spenden für die Deutsche Knochen-
markspenderdatei zu ersingen.

Unser Chorleiter Jürgen Desczka hatte 
wieder ein abwechslungsreiches Pro-
gramm zusammengestellt. Der Frauen-
chor beim Polizeichor Bremen über-
zeugte das Publikum, unter der Leitung 
von Cornelia Grundhoff, mit klassischen 

und neueren Liedern zur Weihnachts-
zeit.

Nach dem großen Erfolg im vergan-
genen Jahr haben wir unseren Zu-
schauern auch in diesem Jahr das  
Klarinettenquartett vom Blasorchester  
Lilienthal präsentieren können. Die  
Damen und Herren boten wieder 
eine abwechslungsreiche Auswahl an 
Werken dar, die genau in die Vorweih-
nachtszeit passten bzw. wirkten bei 
mehreren Stücken mit anderen Mit-
wirkenden mit.

Als Überraschungsgast hatten wir  
eine ganz junge Sängerin gewinnen 
können, die bei unserem Chorleiter eine 
Ausbildung zur Musical-Interpretin be-
kommt. Lea Nehls, gerade mal 16 Jahre 
alt, hatte bei uns ihren ersten Auftritt 
vor so großem Publikum. Sehr schnell 
wurde klar, dass wir mit ihren Beiträgen 
einen Volltreffer beim Publikum gelan-
det hatten. Sie begeisterte uns alle, so-
wohl als Solistin mit traditionellen und 
neueren Weihnachtsliedern als auch als 
Solostimme in gemeinsamen Stücken 
und eroberte mit ihrer jungen, aber 
schon kraftvollen Stimme und ihrem 
natürlichen Auftreten sofort die Herzen 
der Zuschauer und aller Mitwirkenden.

Im Programm folgte nach einem be-
sinnlichen Drittel ein Block, in dem 
wir alle die Weihnachtsgeschichte in  
mehreren Liedern erzählen konnten. 
 Im letzten Drittel boten wir dem Publi-

kum etwas neuere Titel. So präsentier-
te der Polizeichor ein Lied, dass Florian 
Silbereisen mit der Gruppe „Klubbb 
Drei“ im Programm hat. Mit „Der größte 
Chor der Welt“ meinte ich in der Mode-
ration nicht unseren Chor, sondern alle 
Menschen, die gemeinsam singen. Wer 
singt, streitet nicht. Schade, dass nicht 
mehr Menschen zum Gesang finden. 
Mit „Merry Christmas allerseits“, einem 
deutsch/englischen Titel von Udo Jür-
gens, konnten wir eindrucksvoll die 
fröhlichen Aspekte des Weihnachts-
festes darstellen.

Neben den auf der Bühne agierenden 
Mitwirkenden war auch in diesem Jahr 
wieder „Der große Weihnachtschor“  
dabei. Das Publikum wurde mehrmals 
in die Darbietungen eingebunden.

Am Applaus kann man feststellen, wie 
gut die einzelnen Mitwirkenden beim 
Publikum angekommen sind. Lea hat 
dabei in Minuten mehr Beifall bekom-
men als alle anderen Mitwirkenden  
zusammen. Ich bin sicher, wir werden 
sie in Zukunft wieder in unseren Reihen 
begrüßen können.

Mit „Die wunderbarste Zeit ist nah“, 
von John Rutter, verabschiedeten sich 
alle Mitwirkenden vom Publikum. 
Der große Weihnachtschor beendete 
mit „O du fröhliche“ ein gelungenes  
Adventskonzert. Walter Krause | Foto: Klaus Naujoks



Rasante Schlittenfahrt  
bei den Weihnachtskonzerten

Einer langen Tradition folgend, öff-
nete die Martin-Luther-Kirche in der 
Dresdner Neustadt auch in diesem 
Jahr am 3. Advent ihre Tore für die  
Weihnachtskonzerte des Polizeichores 
Dresden. Mit einem abwechslungs- 
reichen Programm lud dieser Jung 
und Alt zu einer kleinen Auszeit der 
manchmal hektischen Adventszeit ein. 
Unterstützt wurde er dabei vom Akkor- 
deonorchester der Musikschule der  
Hofer Symphoniker.

Bereits vor dem eigentlichen Einlass 
standen die ersten Zuhörer in der Kir-
che bereit, angelockt von den Klängen 
der letzten Proben des Polizeichores. 
Noch während sich die Kirche füllte, 
spürte man die aufgeregte Erwartung, 
welche sich unter Zuschauern und 
Musikern gleichermaßen ausbreitete. 
Eröffnet wurde das Konzert durch die 
weihnachtliche Orgelimprovisation der 
zweiten Chorleiterin Emelie Walther, 
welche bekannte Melodien mit neuen 
verband. Mit einer kleinen Weihnachts-
geschichte begrüßte Lydia Schlenkrich 
die Zuhörer und stellte das Akkordeon-
orchester vor, welches nach 2013 bereits 
zum zweiten Mal Gast des Polizeicho-
res war. Von seiner weithin bekannten 
Qualität konnte man sich bereits beim 
„Hallelujah“ aus dem Oratorium „Der 
Messias“ von Georg Friedrich Händel 
überzeugen, welches das Akkordeon- 
orchester zusammen mit dem Polizei-
chor zum Klingen brachte. Trotz eher 
milder Temperaturen gelang es dem 
Akkordeonorchester mit dem „Sleigh 
Ride“ von Leroy Anderson sowie  
Richard Eilenbergs rasanter „Peters-
burger Schlittenfahrt“ die Zuschauer 
auch ohne Schnee in weihnachtliche 
Stimmung zu versetzen. Bei diesem 
Lied erklärte sich auch so manchem  
Besucher das Schlagzeug inmitten  
eines Akkordeonorchesters. „Sand-
männchen und Abendsegen“ (Engel-
bert Humperdinck) zeigten dagegen 
eine ganz andere Seite der musikali-
schen Vielfalt des Orchesters, welches 
sich 2016 bei der Orchester-Weltmeis-
terschaft in Innsbruck in der höchsten 
Kategorie die Bronzemedaille erspielte. 

Doch die jungen Musiker können nicht 
nur spielen, zumindest Julian Feulner 
kann auch wunderbar singen. Mit sei-
nem angenehmen Bariton träumte er 
mit uns von „Weißen Weihnachten“.

Doch auch das Programm des  
Polizeichores stand dem des Akkor- 
deonorchesters in keiner Weise nach.  
So brachte er in diesem Jahr 13 Lieder 
aus unterschiedlichen Ländern und 
Genres zum Klingen. Das italienische 
„Dormi, dormi bel bambin“ (Schlafe, 
schlafe schönes Kind) klang ebenso 
lieblich wie sein Titel vermuten lässt, 
James Boothes „Jingle bell rock“ da- 
gegen lud Zuhörer wie Musiker zum 
fröhlichen Mitschwingen ein.

Besonderer Höhepunkt war das 
„Jauchzet, frohlocket, auf preiset die 
Tage“ aus dem Weihnachtsoratorium, 
Kantate I, Nr. 1 von Johann Sebastian 
Bach, welches der Chor wiederum zu-
sammen mit dem Akkordeonorchester 
aufführte. Das anspruchsvolle Stück 
machte nicht nur die Qualität des Cho-

res deutlich, sondern zeigte auch das 
ganze Herzblut, welches die Sänger 
stets in jedes Konzert stecken. So sollte  
es auch nicht verwundern, dass der  
Applaus des Publikums bei diesem 
Stück besonders großzügig ausfiel.

Andächtige Stille herrschte dagegen 
beim letzten Teil des Konzerts. An- 
gefangen mit Leonard Cohens „Halle-
lujah“ und dem Entzünden der Kerzen 
über den Einzug der Kurrendekinder 
zu „Es ist ein Ros’ entsprungen“ spür-
te man die Ruhe und Besinnlichkeit 
von Weihnachten, die bei „Stille Nacht, 
Heilige Nacht“ noch gesteigert wurde.  
„O du fröhliche“ bildete traditions- 
gemäß den Abschluss des Konzertes 
und regte auch den ein oder anderen 
Zuhörer dazu an, mit einzustimmen.

Zum Ausklang der Konzerte schickte 
der Posaunenchor der Martin-Luther-
Kirche noch besinnliche Klänge vom 
Turm aus in den Abend und begleitete 
die Konzertbesucher auf ihrem Heim-
weg. Nathalie Sandvoß | Foto: Jan Wiedemann 

POlIzeIChOr DreSDen



Femme Chorale, Restroom Singers 
und das Trio Sorrentino brillieren in 
der Kulturhalle.

Vielleicht hätten wir doch „Let it 
snow!“ singen sollen, um Schnee-
treiben zu erzeugen und dadurch die 
vorweihnachtlichen Gefühle unserer 
zahlreichen Konzertbesucher noch  
etwas zu steigern. Aber auch so gelang 
es uns, den Gästen einiges zu bieten – 
trotz erheblicher Probleme im Vorfeld.

In diesem Jahr wurde die Vorberei-
tungszeit von der Erkrankung und dem 
damit verbundenen Ausfall unseres  
gemeinsamen Chorleiters MD Axel 
Quast überschattet. Wir konnten über 
die Robert Schumann Hochschule in 
Düsseldorf erfreulicherweise eine Ver-
tretung finden, die sowohl bereit war 
mit uns die Probenarbeit zu überneh-
men, als auch das Konzert mit uns zu 
bestreiten. Frau Ilona Popova, die über 
ein abgeschlossenes Chorleiterstudi-
um verfügt, hat uns mit großem Enga-
gement und dem Ziel, eine sehr gute 
Leistung abzuliefern, durch diese Zeit 
begleitet.

Als gute Gastgeber ließen wir das Trio 
Sorrentino, bestehend aus Christiane 
Schwarz (Violine), Wolfgang Schind-
ler (Cello) und Martin Fratz (Klavier),  
das Konzert mit dem „Tempo di Menu-
etto“ von Gaetano Pugnani eröffnen, 
welches erste Beifallsstürme hervor-
rief. Später begeisterte das Trio unsere  
Besucher noch u. a. mit dem gefühl-
vollen „Under the Winter Moon“ von 
Andy Beck und dem „White Christmas“ 
von Irving Berlin, welches sie derart  
variierten, dass Bizet’s „Carmen“ von  
der weißen Weihnacht träumte.

Dem wollten auch die Damen und 
Herren Sänger nicht nachstehen.  
Femme Chorale besang den „Circle 
of Life“ von Elton John aus „König der  
Löwen“, rührte das Publikum mit 
„Gabriela’s Song“ aus „Wie im Himmel“ 
und dem „Hallelujah“ von Leonard  
Cohen, während die Restroom Singers 
mit dem georgischen „Suliko“, dem 
französischen „L ’Angelus“, dem italieni-
schen „Maria lassu“ und dem bekann-
ten Popsong „You raise me up“ (Solo-
part: Jörg Ziemer) internationales Flair 

verbreiteten. Aber auch die deutsch-
sprachigen Titel kamen durch „Ich bete 
an die Macht der Liebe“ und „Fröhliche 
Weihnacht überall“ nicht zu kurz.

Unbestrittene Höhepunkte waren 
aber die von allen Ensembles gemein-
sam vorgetragenen Stücke „Lord of all 
Hopefulness“ von Jan Struther, „Sing 
Noel!“ von Jay Althouse und „Schau 
auf die Welt“ von John Rutter sowie  
die von Michael Erb solistisch darge-
botene „Musik der Nacht“ aus dem  
„Phantom der Oper“.

Mit unseren Zugaben „Tollite Hostias  
(Choeur)“ von Camille Saint-Saëns, 
„Jerusalem“ von Fritz Ihlau (Solopart: 

Klaus Hermann) und „Feliz Navidad“ 
von José Feliciano verabschiedeten 
wir nach gut zweieinhalb Stunden  
ein zufriedenes Publikum in die Vor-
weihnachtszeit.

Man sagt am Niederrhein, wenn  
etwas dreimal stattgefunden hat, ist 
eine Tradition begründet. Wenn wir uns 
die Reaktionen des Publikums so an-
sehen, können wir nur sagen: Uns soll’s 
recht sein. Wir freuen uns jedenfalls 
schon auf das Konzert 2020.

Claudia Gehl / Jörg Ziemer | Foto: Jörg Ziemer

Adventskonzert ohne Schnee –  
aber mit viel glanz

VOkalenSemBle Der POlIzeI DuISBurg



POlIzeI-ChOr DüSSelDOrF

Weihnachtskonzert in der Tonhalle
Die Erwartungen des Publikums und 

auch die aller Mitwirkenden an das  
traditionelle Weihnachtskonzert des  
Polizei-Chores in der Düsseldorfer Ton-
halle waren hoch. Und sie sollten nicht 
enttäuscht werden. Im nahezu voll 
besetzten Haus wurde in festlichem 
Rahmen ein abwechslungsreiches  
Musikprogramm dargeboten, das 
von unserem neuen Chorleiter Eugen  
Momot perfekt in Szene gesetzt wurde.

So kamen Werke aus verschiede-
nen Epochen, wie beispielsweise des  
Barock, der Klassik, der Pop/Jazz-Musik 
zur Aufführung.

Außerdem standen populäre Melo-
dien verschiedenster Art, von weih-
nachtlichen Volksliedern aus ver-
schiedenen Ländern bis hin zu Pop/
Jazz-Musik auf dem Programm. Auch 
Udo Jürgens Weihnachtssong „Viele 
bunte Päckchen“ war darunter.

Als musikalische Gäste konnten wir 
die junge Pianistin Alexandra Momot, 
die den Chor auch am Flügel beglei-
tete und den Bassisten Andrey Telegin  
gewinnen, die unser Konzert berei-
cherten. Die Moderation hatte Anne-
marie Wilke übernommen. Charmant 
und versiert führte sie durch das  

Programm.
Erstmalig unterstützte uns das  

Orchester „Junge Philharmonie Köln“. 
Von ihnen wurde unter anderem das 
„Konzert Divertimento, D-Dur 1. und 3. 
Satz“ von Wolfgang Amadeus Mozart  
und das „Doppelkonzert d-Moll für  
zwei Violinen BWV 1043“ dargeboten.

Zudem folgten 19 Sängerinnen und 
Sänger unserem Aufruf, bei diesem 
Konzert mitwirken zu können und 
nahmen seit dem Sommer 2019 an  
den wöchentlichen Proben teil und  
trugen auch zu einem erfolgreichen 
Auftritt bei.

Mit „Freuet Euch all“ von Georg  
Friedrich Händel, das „Ave Maria“ von 
Caccini und „Liebe wird wahr“, Inter-
mezzo aus Cavalleria Rusticana, eröff-
nete der Polizei-Chor das Konzert.

Die junge Pianistin, Alexandra Momot,  
erspielte sich Preise bei mehreren  
nationalen und internationalen Wett-
bewerben und ist mehrfache Preis- 
trägerin bei „Jugend musiziert“. Sie  
begeisterte unter anderem mit dem 
„Prélude“ von Sergej Wassiljewitsch 
Rachmaninow.

Auch der Bassist Andrey Telegin über-
zeugte das Publikum mit seinen Dar-

bietungen. Die Arie „Sarastro“ aus der 
Zauberflöte und auch „Caro mio ben“ 
von Tommaso Giordani und „Panis  
Angelicus“ sang er so gefühlvoll und 
zog damit die Zuhörer in seinen Bann.

„You raise me up“ oder in Deutsch „Die 
Welt ist schön“ und „Für die Schönheit 
dieser Welt“ von John Rutter rundeten 
das Programm des Chores ab.

Mit dem Gospelrock „O du fröh- 
liche“ oder „Frosty, der Schneemann“, 
schwungvoll vom Polizei-Chor aufge-
führt, konnten wir das Publikum über-
raschen, das diese Darbietungen mit 
großem Applaus bedachte.

Die Zugabe „Maria durch ein Dorn-
wald ging“, gesungen vom Bass Andrey 
Telegin unter Begleitung des Chores, 
war der krönende Abschluss unseres 
48. Weihnachtskonzertes.

Zum Ausklang unseres Weihnachts-
konzertes besangen alle gemeinsam, 
Chor und Konzertbesucher, die „O du 
fröhliche, o du selige, gnadenreiche 
Weihnachtszeit“. Wir haben mit unse-
rem Konzert Freude geschenkt und das 
Publikum hat uns mit seinem großen 
Applaus alle Mühe vergessen lassen.

Ute Neyer | Foto: Enno Hobusch 



Weihnachten beginnt,  
wenn der Polizeichor singt…

POlIzeIChOr eSSen

…mit einem Augenzwinkern wies 
Polizeipräsident Frank Richter in seiner  
Begrüßungsansprache zum 65. Weih-
nachtskonzert unter anderem darauf 
hin.

Polizeipräsident Frank Richter betonte 
in seiner Ansprache sowohl die Jubi- 
läumszahl 65 (...kein Ruhestand für den 
Polizeichor), als auch das 110-jähri-
ge Bestehen der Polizei Essen. Das 65. 
Jubiläumsprogramm stand unter der 
Überschrift „Friede – La Paix – Peace – 
Friede zwischen den Menschen“. Ein 
ausgezeichnetes Motto für ein Weih-
nachtskonzert, das in einer Zeit stattfin-
det, in der viele Menschen mit Ängsten 
und Sorgen auf die Vorkommnisse in 
der Welt schauen. Gerade deshalb sei  
es so wichtig, solch besinnliche und 
stimmungsvolle Momente zu genie-
ßen und tief in unserem Innern wert-
zuschätzen, wie friedlich wir in unserer 
Stadt leben dürfen.

Alle Jahre wieder...! Auch in diesem 
Jahr waren die drei Weihnachtskonzer-
te des Polizeichores Essen ein Publi-
kumsmagnet und schon Wochen zuvor 
ausverkauft.

Vor 65 Jahren – im Dezember 1955 – 
lud der „Polizeigesangsverein Essen“ die 
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt 
und Region zum ersten Konzert mit ad-
vent- und weihnachtlicher Musik ein.

Im Jubiläumsjahr 2019 erlebte das 
Publikum Konzerte der Extraklasse. Ein 
exzellentes, konzertantes Kaleidoskop. 
Ein Programm aus unterschiedlichen 
musikalischen Genres, gekonnt sorg-
fältig gestaltet, arrangiert und präsen-
tiert. Das festliche Programm erstreckte 
sich von Klassik über Gospel bis hin zu 

populären weihnachtlichen Arrange-
ments, darunter das Highlight „White 
Christmas“. Hervorragend interpretiert 
von dem Tenor Holger Marks und den 
Bergischen Symphonikern. Die musi-
kalisch unterschiedlichen Charakterei-
genschaften eines jeden Stückes waren 
ergreifend, fröhlich, mächtig und fest-
lich. Das Publikum bedankte sich herz-
lich, mit stürmischem Applaus. Wie alle 
Jahre wieder, beschloss das gemein-
sam gesungene „O du fröhliche“ den 
eindrucksvollen Konzertabend und aus 
dem Publikum war zu vernehmen „Im 
nächsten Jahr sehen wir uns wieder“.

Auszug aus der WAZ/NRZ Essen vom 
17. Dezember 2019:

„Weihnachtsklänge mit Pauke und 
Panflöte

Polizeichor begeistert in der Philhar-
monie mit einem abwechslungsreichen 
Programm

Die festlichen Klänge von Händels „Ré-
jouissance“ mit Pauken und Trompeten, 
und das gemeinsame „O du fröhliche“ 
waren wie in den Vorjahren die Eck-
pfeiler im Programm des traditionellen 
Weihnachtskonzertes der singenden 
Hundertschaft. Und wenn es um Jubilä-
en geht, stellte Essens Polizeipräsident 
Frank Richter dieses 65. Konzert auch 
in Beziehung zum 110-jährigen Beste-
hen (man beachte die symbolträchtige 
Zahl!) der Essener Polizei.

Ein abwechslungsreiches Programm 
erwartete die Besucher im dreimal aus-
verkauften Alfried Krupp Saal.

Kantor Stephan Peller am Pult der 
Bergischen Symphoniker führte durch 
beliebte Stücke aus Oratorium und 
Oper, volkstümliche Melodien und na-

türlich viele Weihnachtslieder.
Gitarre und Panflöte sorgen für reiz- 

vollen Kontrast
Auf internationale Pfade begab sich 

der Polizeichor Essen, der mit dem  
Essener Damenchor (Einstudierung: Sven 
Dierke) und dem Frauenchor Hochdahl 
1942 (Einstudierung: Thomas Gabrisch) 
zu einem stattlichen Gesangsorgan ver-
schmolz. Neben dem obligatorischen 
Halleluja, von Peller eher verfeinert als 
kraftstrotzend entfaltet, überraschte 
man mit Kostproben aus der „1. Missa 
solemnis“ von Weber im typisch sat-
ten Es-Dur-Wohlklang. Mit einer „Missa  
Africana“ begaben sich die Chöre auf 
außereuropäisches Terrain, zu dem die 
lateinamerikanische Gruppe Piray das 
reizvolle Kolorit von kleiner Gitarre und 
scharf gestoßener Panflöte beisteuerte.

Mit Kompositionen von Mendelssohn 
und Humperdinck, boten drei Folk-
wang-Gesangsstudentinnen von der 
Orgelempore fast engelhaft geschliffe-
ne Stimmkultur. Mehr noch veredelte 
Opernprofi Monika Rydz den Abend  
immer wieder mit ihrem warmtönen-
den Sopran, Bariton Thomas Laske 
erfreute mit kultivierter Stimme und  
Tenor Holger Marks wandelte in der 
Misa Criola leichtgewichtig auf den 

Spuren von José Carreras. Nicht zu ver-
gessen Prof. Jürgen Kursawa, der an der 
Kuhn-Orgel neben zuverlässiger Beglei-
tung auch ein solistisches Schlaglicht 
aus einem Orgelkonzert von G. F. Hän-
del setzte.“

Reinhard Feldmann | Fotos:  
Polizei-Lichtbildstelle Mario Bruskolini 



POlIzeIChOr FlenSBurg

Zwei Chöre - eIn CHOR 
ein Chorprojekt in Flensburg

Ein Problem plagt doch die meisten 
Männerhöre im Land. Uns fehlt der 
Nachwuchs! Es gelingt uns Männern 
einfach nicht, junge Menschen für den 
Chorgesang zu begeistern. Aus dem 
Chorverband der Deutschen Polizei  
mussten sich schon einige Chöre ab-
melden. Bei uns im Norden haben 
die Chöre Lübeck und Kiel schon vor  
einigen Jahren ihre Notenordner für  
immer geschlossen. Auch im Polizei-
chor Flensburg ist uns bewusst, dass es 
nicht ewig so weitergehen kann. Aber 
wir suchen weiter nach Lösungen.

Es war eigentlich ein betrüblicher  
Anlass, der uns auf einen neuen Weg 
führte. Unser Chorleiter Dr. Ekkehard 
Lack erkrankte im Sommer 2018 ernst-
haft. Es war absehbar, dass er länger 
ausfallen würde. Eine Vertretung muss-
te her. In einem Dorf am Stadtrand von 
Flensburg wurden wir fündig. Bernhard 
Schuld, der Leiter des Männergesang-
vereins Eintracht Tastrup, war bereit, 
die Vertretung zu übernehmen. Nach 
der Sommerpause begannen wir mit 
den Proben. Sehr schnell stellten wir 
fest, dass Bernhard für uns ein Glücks-
fall war. Musikalisch wie menschlich 
harmonierten wir hervorragend. Der 
„Neue“ bereitete uns auf die bevorste-
henden Weihnachtskonzerte vor. Kurz 
vor Weihnachten meldete sich dann 
unser „Ekki“ früher als erwartet gene-
sen zurück. Zunächst probten wir mit 
beiden Chorleitern, bis Dr. Lack dann 

schließlich den Chor wieder alleinver-
antwortlich übernahm.

Nun standen wir vor der Frage, wie 
es weitergehen sollte. Diesen tollen 
Vertreter konnten wir doch nicht ein-
fach so gehen lassen. Und so entstand 
eine Idee! Zunächst wurden die beiden 
Chorleiter befragt, ob sie es sich vor-
stellen könnten, dass ihre beiden Chö-
re, der Polizeichor Flensburg und der  
Männergesangverein Tastrup, im nächsten 
Jahr, also 2019, die Weihnachtskonzerte 
gemeinsam singen würden. Da beide 
Chorleiter diesen Vorschlag begeistert 
aufnahmen, galt es nur noch, die Sänger 
der beiden Chöre zu überzeugen. Nicht 
alle waren begeistert. Aber die Einsicht 
in das Notwendige siegte schließlich.

Schon im Februar 2019 trafen sich 
die Vorstände und Chorleiter zu einem  
ersten Gespräch über das Liedgut. Zu  
einigen Advents- und Weihnachts-
liedern hatten wir identische Noten. 
Andere Lieder unterschieden sich, hier 
musste jeder Chor Kompromisse einge-
hen. Es wurden Noten ausgetauscht.

Im Sommer luden sich die Chöre dann 
zunächst gegenseitig zu ihren Som-
merfesten ein. Dies bot den Sängern 
die Möglichkeit des Kennenlernens 
und nach der Sommerpause begannen 
die Vorbereitungen. Zunächst probten 
die Chöre noch getrennt. Ab Oktober  
sangen wir dann im wöchentlichen 
Wechsel in Tastrup und in Flensburg. 
Ein großes Lob geht an die beiden 

Chorleiter. Beide haben engagiert und 
ausschließlich zielgerichtet mit uns  
geprobt. Von unter Künstlern sonst 
nicht ganz unbekannten Eitelkeiten 
war zu keiner Zeit etwas zu spüren. Von 
Probe zu Probe bereitete das gemein-
same Singen mehr Freude. Auch die 
letzten Zweifler ließen sich begeistern. 
Es machte einfach mehr Spaß in einem 
Chor von ca. 40 Sängern zu proben, als 
zuvor getrennt mit manchmal nicht 
einmal 20 Sängern. Allerdings mussten 
wir feststellen, dass es schwerer fällt ein 
altes, bekanntes Lied mit einem neuen 
Satz „umzulernen“, als ein völlig neu-
es Lied einzustudieren. Doch auch das 
„Umlernen“ gelang uns schließlich gut. 
Unser Durchschnittsalter blieb durch 
den Zusammenschluss der Chöre leider 
unverändert viel zu hoch. Aber den-
noch bildeten wir wieder einen Klang-
körper, mit dem wir selbstbewusst vor 
unser Publikum treten konnten.

Am 1. Advent war es dann endlich so 
weit. In der vollbesetzten großen Flens-
burger St. Nikolai-Kirche sangen wir  
mit 42 Sängern stimmgewaltig unser 
erstes gemeinsames Konzert. Unsere 
Gäste waren mit dem Konzert offenkun-
dig sehr zufrieden. Denn sie bedankten 
sich mit lang anhaltendem, stehen-
dem Applaus. Auch wir selber waren 
zufrieden, besser hätte es nicht laufen 
können. Die Zuschauerbewertung ver-
größerte natürlich unsere Vorfreude 
auf das 2. Konzert am 7. Dezember 
in der kleinen Kirche St. Johannis am  
Rande von Flensburg, der Kirche un-
serer Freunde aus Tastrup. Auch hier 
sangen wir wieder vor vollen Rängen, 
es mussten sogar Stühle nachgestellt 
werden. Am Ende konnten wir beide 
Konzerte als vollen Erfolg feiern!

Beim anschließenden Ausklang im 
Gemeindehaus herrschte dann große  
Einigkeit darüber, dass wir unsere  
Gemeinsamkeit unbedingt fortsetzen 
wollen. Und das machen wir schon  
bald, nämlich schon am 29. März beim 
Frühjahrskonzert des Polizeichores 
Flensburg. Ein Projekt zum Nach- 
machen!! Jochen Görrissen | Foto: Jan Krüger 



POlIzeIChOr FrankFurt

Weihnachtskonzert  
auf dem Frankfurter Römerberg

„Alle Jahre wieder kommt der Poli-
zeichor Frankfurt am Main e. V. auf den 
Römerberg nieder“, um dort die vielen 
in- und ausländischen Gäste des größ-
ten hessischen Weihnachtsmarktes mit 
traditionellen Weihnachtsliedern auf 
das bevorstehende Fest einzustimmen.

Wie aus den Annalen zu erfahren war, 
wird dieser „Frankfurter Weihnachts-
markt“ seit 1393 veranstaltet. Der  
Markt wurde in die Partnerstadt Bir-
mingham „exportiert“ und diesjährig 
zum 20. Mal mit all den dazu gehö-
renden Marktständen und Leckereien  
begangen. Zum Jubiläum wurde so-
gar der dortige Weihnachtsbaum von 
Frankfurt am Main gestiftet und auf 
dem Victoria Square aufgestellt. Un-
ter der rund 31 Meter hohen Fichte in 
Frankfurt am Main, mit dem Namen  
„Peter II von Orb“ (dieser Name ent-
stammt der Sage nach von einem  
Spessart-Robin-Hood, der im 30-jähri-
gen Krieg den Reichen Geld abnahm 
und es den Armen gab), von der Stadt 
Bad Orb/Spessart gestiftet, war die 
provisorische Bühne mit lebensgroßen  

Figuren aufgebaut. Der Baum selbst  
mit tausenden Lichtern und Zierrat  
dekoriert.

In einem regionalen Programmheft 
„Ihr Weihnachtsmagazin-Hochtaunus 
2019“, mit dem Titel „ADVENT ADVENT“, 
fand der Frankfurter Weihnachtsmarkt-
zauber, mit einer Ankündigung vom 
Konzert am 20. Dezember 2019 um 
17:10 Uhr vom Polizeichor Frankfurt 
(PCF), Erwähnung. Als von der nahen 
Nikolaikirche das Glockenspiel beendet 
war, wurden die Sänger vom PCF aktiv. 
Das Wetter war gar nicht weihnachtlich, 
denn der Himmel hatte just zu Beginn 
des Konzertes seine Schleusen geöff-
net und die zahlreichen Gäste harrten 
gut beschirmt vor der Bühne aus. Vom 
1. Vorsitzenden wurden die Besucher 
begrüßt und der Dirigent namentlich 
vorgestellt. Mit dem Klassiker „Tochter 
Zion freue dich…“ eröffnete der PCF 
das knapp einstündige Singen. Ein 
Weihnachtslieder-Potpourri von Wer-
ner Goedicke („Fröhliche Weihnachts-
zeit“, für Männerchor und Klavier) hatte 
volkstümliche Weihnachtslieder zum 

Inhalt. Mehrere Lieder folgten und bei 
einigen Zuhörern/Innen konnte man an 
den Lippen ablesen, dass sie den Text 
kannten. Handyaufnahmen wurden 
von auffällig vielen ausländischen Be-
suchern vom Auftritt des PCF gemacht. 
Das vierhändige Spiel der „Peters- 
burger Schlittenfahrt“, auf dem Klavier 
von Dirigent Steffen Bücher und Sänger 
Wolfgang Bothe, versetzte die Anwe-
senden in Stimmung. Nach einer vor-
gelesenen Weihnachtsgeschichte vom 
Vorsitzenden wurde das „Trommellied“, 
ein tschechischer Choral, angekündigt. 
Wolfgang Bothe griff in die Tasten, Stef-
fen Bücher unterstützte die Bässe und 
Norbert Weber spielte die Trommel. Viel 
Beifall wurde auch hier gespendet. Zu 
guter Letzt sangen alle Anwesenden 
gemeinsam das „O du fröhliche, o du  
selige Weihnachtszeit“. 1. Vorsitzen-
der des PCF, Eike Schütte, verabschie-
dete die Konzertbesucher/Innen und 
wünschte ihnen eine friedliche Weih-
nacht und ein gesundes neues Jahr.

Fritz Rosenthal | Foto: F. Duensing 



Traditionell am 3. Advent 2019 ver-
anstaltete der Polizeichor Fulda sein  
alljährliches Weihnachtskonzert im 
schon Monate vorher ausverkauften 
Schlosstheater Fulda.

Gestaltet wurde das ca. 2½-stündige 
Programm von der Concertband Fulda,  
dem 1. Polizeikinderchor Fulda und 
dem Polizeichor Fulda, unter der be-
währten Leitung seines Dirigenten 
Wolfgang Heil.

Hinterlegt von dem Geläut des Fuldaer 
Domes eröffnete der Polizeichor Fulda 
das Konzert mit dem Lied „Die Abend-
glocken rufen“. Gemeinsam mit dem  
1. Polizeikinderchor und dem Chorsatz 
„In der Nacht von Bethlehem“ setzte 
der Polizeichor die ersten Akzente.

Unter dem Motto „Jetzt soll es Weih-
nachten werden“, einem Medley be-
kannter Weihnachtslieder und dem 
Chorsatz „Ich bete an die Macht der 
Liebe“ beendete der Polizeichor seinen 
ersten Auftritt und macht die Bühne  
frei für die Concertband Fulda. 
Schwungvoll stellten die jungen Mu-
siker mit dem von John Higgins arran-
gierten Lied „Christmas On Broadway“ 
ihr Können unter Beweis.

Mit den Liedern „Alle Jahre wieder“, 
„Ihr Kinderlein kommet“ und „Wir sagen 
Euch an den lieben Advent“ konnten 
die Kleinsten, die „Blaulichter“, mit ih-
ren Solisten völlig ohne Lampenfieber 
überzeugen. Mit viel Applaus wurden 
die Kinder von der Bühne verabschie-
det.

Mit dem gefühlvoll vorgetragenen 
Lied „Hallelujah“ von Leonhard Cohen, 
arrangiert von Michael Braun, setzte die 
Conzertband Fulda weitere Akzente, 
belohnt mit viel Applaus des begeister-
ten Publikums.

Neues zuzulassen und junge Sänger 
den Ton angeben zu lassen, ist ein wich-
tiges Anliegen des Chores. Mit dem 
Song von Udo Lindenberg „Wozu sind 
Kriege da“ erzeugten Jürgen Müller und 
der erst 11-jährige Janis Reith Gänse-
hautmomente bei den Zuhörern.

Der Kinderchor „Martinshörner“ betrat 
die Bühne und zeigte eindrucksvoll sein 
Können. Viel Rhythmusgefühl bewiesen 
die jungen Sänger bei den modernen 
Weihnachtsliedern „Dezemberträume“,  
„Feliz Navidad“ und „We wish you a  

Merry Christmas.“
Bevor die Concertband Fulda mit  

dem Musikstück „White Christmas“ 
von Irving Berlin, arrangiert von John 
Moss, das Publikum begeisterte, setzte 
unser Solist Lothar Kerber mit seiner 
brillanten Tenorstimme einen weiteren  
Höhepunkt mit dem Lied „Oh Holy 
Night“ von Adolphe Adam.

Der Polizeichor Fulda hatte in der  
Zwischenzeit Aufstellung auf der Büh-
ne genommen. In diesen Beifall hin-
ein betraten der Nikolaus und Knecht 
Ruprecht durch den Saal die Bühne 
und warben um Spenden zugunsten 
der MS-Selbsthilfegruppe Rhön. Der 
Polizeichor Fulda spendet traditionell  
einen Großteil seiner Einnahmen einem 
guten Zweck, unter anderem auch der 
Spendenaktion der Fuldaer Zeitung „Ich 
brauche deine Hilfe“.

Mit den stimmungsvollen Liedern 
„Alta Trinita Beata“ und mit dem Apell 
„Die Mauern werden Brücken sein“ 
sang Paul Braun als Solist mit kraftvoller 
Stimme das bekannte „Jerusalem“ von 
Stephen Adams und Fritz Ihlau.

Den zweiten Teil eröffnete die  
Concertband Fulda mit einem Stück 
von Philip Sparke „A Winter’s Tale“.

Das neu formierte „Blue Notes Quin-
tett“, gebildet aus dem Polizeijugend-
chor, wusste mit dem A-Capello-Stück 
„White Winter Hymnal“ zu gefallen und 
erntete den verdienten, anhaltenden 
Applaus des begeisterten Publikums.

Mit den Titeln „Transeamus“, „Cheru-
bimhymne“ und dem „Trommellied“ 
setzte der Polizeichor das Konzert fort. 
Bei dem Lied „Transeamus“ wurde der 

Chor von der Familie Richter, alles Mit-
glieder des Polizeichores, musikalisch 
mit Querflöte, Fagott, Klarinette und 
Waldhorn begleitet. Bei dem „Trommel-
lied“ unterstützen Dominik Dreifürst 
und Jakob Richter als Solist und auf der 
Trommel.

Mit dem Musikstück „Selection“ aus 
„The Polar Express“ begeisterte die  
Concertband erneut das Publikum.

Zum ersten Mal als Duo traten 
Ute Heil, Leiterin des Polizeikinder- 
chores und ihre Tochter Mara Hoppen 
bei einem Konzert auf. Mit dem Lied  
„Schlaflied für Anne“ wussten sie zu  
gefallen und wurden mit herzlichem 
Applaus bedacht.

Ein letztes Highlight setzte der Po-
lizeichor, zusammen mit der Familie 
Richter und den beiden Solisten aus 
dem Polizeikinderchor, der 9-jährigen 
Alexandra Costin und dem 12-jähri-
gen Tom Lampropoulos, mit dem Lied  
„Pie Jesu“. Mit Standing Ovation be-
dankte sich das Publikum.

Unter dem Motto „Jetzt kann es  
Weihnachten werden“ und mit den 
Liedern „S ’ist Feierabend“ „Mnogaja 
Ljeta“ und einem Medley bekannter 
Weihnachtslieder verabschiedeten sich 
die Sänger und Sängerinnen des Poli-
zeichores und des Polizeikinderchores 
von einem begeistert applaudieren-
dem Publikum. Mit dem Lied der Lieder 
„Stille Nacht, heilige Nacht“, gemeinsam 
gesungen von allen Akteuren und dem 
Publikum, endete ein wunderbarer 
stimmungsvoller Konzertnachmittag.

Reiner Deberle | Foto: Herr Eszes 

Weihnachtseinstimmung

POlIzeIChOr FulDa



POlIzeIChOr hamBurg

Festliche Stimmung
Seit August bereitete sich der Poli-

zeichor Hamburg (PCH ) auf den 14. De-
zember 2019 vor. Außer den normalen, 
3-stündigen Proben am Donnerstag 
gab es vier Sonderproben, ein Intensiv-
proben-Wochenende sowie eine Gene-
ralprobe mit dem Orchester in Ahrens-
burg. Lohnt sich dieser Aufwand? Diese 
Frage können wir mit einem klaren „ja“ 
beantworten.

Denn insgesamt 2.500 Gäste konnte 
der Vorsitzende Gerhard Dammann an 
diesem Sonnabend zu den beiden Kon-
zerten in der Laeiszhalle um 16:00 und 
20:00 Uhr willkommen heißen. Pünkt-
lich erschienen Sänger und Orchester 
auf der Bühne, um mit „Tollite Hostias 
Cœur“ von Camille Saint-Saëns das 
Konzert zu eröffnen. Neben dem Poli-
zeichor musizierten die Mädchen und 
Jungen des Hamburger Kinderchores 
„Cantemus“ und das Jugend-Sinfonie-
orchester Ahrensburg. An der Orgel 
und am Flügel begleitete Eiko Okuno-
Jürgensen. Nach der Begrüßung durch 
den Vorsitzenden und den Polizeiprä-
sidenten, Ralf Martin Meyer am Nach-
mittag und des Polizeivizepräsidenten, 
Morten Struve am Abend, übernahm 
die weitere Moderation die beliebte, 
den NDR-Hörern bestens bekannte, 
Anke Harnack. Sie leitete in ihrer flotten 
Art zu den weiteren Programmpunkten 
über.

Bei diesem Konzert waren es die  
Männer des Polizeichores, die mit  
„Go tell it on the mountain“, dem chile-
nischen Weihnachtslied „Señora Dona 
Maria“, dem deutschen „Süßer die Glo-
cken nie klingen“ und Händels „Freuet 
Euch all‘“ ihren gekonnten Einstand ga-
ben. Kazuo Kanemaki gab aus gesund-
heitlichen Gründen sitzend sein Bestes, 
was das Publikum mit aufmunterndem 
Applaus honorierte. Der Cantemus-
Kinderchor, geleitet von Clemens Ber-
gemann, setzte mit beschwingten 
weihnachtlichen Melodien von z. B. 
Benjamin Britten, G. F. Händel und Max 
Reger das Programm fort. Der Beifall 
galt besonders den ausdrucksstarken 
Stimmen der Kinder, die teilweise solis-
tisch glänzten.

Das Orchester, unter der Leitung des 
jungen Dirigenten Sönke Grohmann, 
hatte sich etwas Besonderes ausge-

dacht. Am Nachmittag wurde die  
„Introduction et Rondo Capriccio“ von 
Camille Saint-Saëns präsentiert. Das  
Violinsolo, gespielt von Anna Holt-
kamp, begeisterte die Zuhörer. Ein 
musikalischer Genuss in jeder Hinsicht. 
Am Abend wurde dann die „Sinfonie  
Nr. 31“, die „Pariser Sinfonie“ von Wolf-
gang Amadeus Mozart vorgetragen 
und auch sie erfreute die Zuschauer. 
Die Leistung des Ensembles aus Ah-
rensburg wurde jedes Mal mit über-
schwänglichem Beifall belohnt. Vor 
der Pause standen alle Mitwirkenden 
auf der Bühne und setzten mit „For  
the Beauty of the Earth“ einen weiteren 
Höhepunkt des Konzertes.

Frisch gestärkt kam der PCH wie-
der auf die Bühne und begann mit  
„Maria durch ein Dornwald ging“. Dann 
folgten „Hark! The Herald Angels Sing“ 
von Felix Mendelssohn Bartholdy und 
zum Schluss wurde es flott mit der 
„Petersburger Schlittenfahrt“. Alle Lie-
der, dirigiert von Masanori Hosaka und 
von Eiko Okuno-Jürgensen am Flügel 
virtuos begleitet, wurden mit großem 
Beifall quittiert. Das bewegende „Lau-
date Dominum“, KV 339, von Wolfgang 
Amadeus Mozart, vereinigte wieder 
alle Akteure sowie die Sopranistin,  
Sakurako Tokuda, auf der Bühne. Mit 
dem schwungvollen Medley „Christmas 
Festival“ seitens des Jugend-Sinfonie- 
orchesters und mit Weihnachtslie-
dern sowie einem stimmungsvollen  
Potpourri vom Kinderchor wurde das 
Programm fortgesetzt. Wiederholt  
hörte man neben dem Applaus auch 

Bravo-Rufe im Saal, was den Darbie-
tungen durchaus gerecht wurde.

Anke Harnack kündigte den folgen-
den emotionalen Teil an. Zunächst  
sang der PCH „Holy Night“. Dann wur-
de es im Saal mucksmäuschenstill, als 
das Licht auf der Bühne erlosch und 
die Sänger ganz leise summend und  
a cappella „Stille Nacht, heilige Nacht“ zu 
singen begannen. Dieses weltbekannte 
Lied erzeugte auf der Bühne und im Saal 
eine sehr weihnachtliche Stimmung.

Das Finale des Konzertes bestritten 
nun wieder alle Akteure zusammen 
mit zwei Stücken aus dem Oratorium 
„Der Messias“ von G. F. Händel. Zu-
nächst „Denn die Herrlichkeit Gottes“ 
und dann gewaltig das „Halleluja“, bei  
jedem Weihnachtskonzert ein bejubel-
ter Schlusspunkt. Es gab für den Vor-
sitzenden, Gerhard Dammann, Grün-
de genug, sich bei den Sängern und 
Orchestermitgliedern herzlich für das 
Geleistete zu bedanken. Stellvertretend 
für sie bekamen Dirigenten und Solis-
ten sowie die Moderatorin Wein und 
Blumen als Dank für zwei unvergess-
liche Konzerte in der Laeiszhalle Ham-
burg überreicht. Für alle gemeinsam 
erhob Kazuo Kanemaki noch einmal 
den Taktstock, um mit „O du fröhliche, 
o du selige“ das Konzert endgültig zu 
beenden. Wie sagte noch ein begeister-
ter Zuschauer: „Nach dem Weihnachts-
konzert des Polizeichors Hamburg fängt 
für mich erst richtig die Weihnachtszeit 
an.“ Wie wahr, kann man da nur noch 
sagen.

Holger Dörin | Foto: Infinity Wolfgang Bürger 



POlIzeIChOr hameln

Festliche Konzerte zur Weihnachtszeit...
...so hieß es auch dieses Jahr wieder –  

traditionell am Samstag vor dem  
1. Advent. Mit zwei nahezu ausverkauf-
ten Konzerten konnte der Polizeichor 
Hameln wieder sein Publikum im Thea-
ter Hameln begeistern.

Eingeladen hatten wir in diesem Jahr 
den Polizeichor des Saarlandes, den  
Tenor Weilian Wang und Musiker der 
Neuen Philharmonie Hamburg. Durch 
das Programm führte Jan Hampe.

Unser Chorleiter Andranik Simonyan 
hatte wieder ein abwechslungsreiches 
Programm zusammengestellt. Mit 
der bekannten „Bohemian Rhapsody“ 
der Gruppe Queen eröffneten wir das  
Konzert. Dieses fulminante Stück hat-
te im Sommer schon bei unserem 
Abschlusskonzert des Chorprojektes  
„Unlimited“ für Begeisterung gesorgt. 
Und da uns Sängerinnen und Sängern 
das Stück so gut gefiel, bedurfte es  
einer Wiederholung beim Weihnachts-
konzert. Nach der Begrüßung unseres 
ersten Vorsitzenden Thomas Schrell 
ging es im Programm weiter mit einem 
Medley der schönsten Melodien aus 
Musicals des Komponisten Sir Andrew 
Lloyd Webber. Phantom der Oper, Cats, 
Jesus Christ Superstar, Evita und viele 

mehr – wer kennt sie nicht? Das Publi-
kum war begeistert.

Anschließend hatte der Polizeichor 
des Saarlandes seinen ersten Auf-
tritt. Der stimmgewaltige Männerchor  
erfreute unser Publikum mit ver- 
schiedenen Stücken, die a cappella 
oder mit Klavierbegleitung einen guten  
Kontrast brachten. Ob ein „Gloria Patri“  
von Fritz Stein, ein „Tebje Pajom“  
von D. Bortnianski oder „Ihr von mor-
gen“ von Udo Jürgens – die Auswahl 
war abwechslungsreich und wunder-
bar vorgetragen.

Dann betrat Weilian Wang die Büh-
ne. Dieser hervorragende Tenor hatte 
schon im Sommer unser Publikum und 
auch uns mit seinem Charme und fan-
tastischem Gesang schnell für sich ein-
genommen. Und so brillierte er auch 
bei unserem Weihnachtskonzert mit 
„Zueignung“ von Richard Strauss und 
einem wunderschön vorgetragenen 
„Nessum Dorma“ von Giacomo Puccini. 
Der Applaus wollte nicht enden.

Anschließend wurde es etwas mo-
derner. Mit „Ein Kompliment“ von den 
Sportfreunden Stiller, dem „Hallelujah“ 
von Leonard Cohen und „Gabriellas 
Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“ 

entließen wir unser Publikum in die 
Pause.

Der zweite Teil des Konzertes stimmte 
auf die bevorstehende Weihnachtszeit 
ein. Kompositionen von John Rutter 
standen zunächst auf dem Programm 
– „I will sing with the spirit“, „Angels‘ 
Carol“ und das „Christmas Lullaby“ er-
freuten unsere Zuhörer. Weiter ging es 
mit unseren Gästen aus dem Saarland. 
Auch sie brachten bekannte und we-
niger bekannte weihnachtliche Klän-
ge aus verschiedenen Ländern auf die 
Bühne.

Weilian Wang unterstützte uns noch 
einmal beim wunderschönen „Jeru- 
salem“ von Stephen Adams und  
„Somewhere in my memory“ aus dem 
Film „Kevin allein zu Haus“. Nach den 
Schluss- und Dankesworten unseres 
ersten Vorsitzenden Thomas Schrell 
verabschiedeten wir uns mit einem 
Weihnachtslieder-Potpourri von unse-
ren Zuhörern. Aber was wäre ein Weih-
nachtskonzert vom Polizeichor Hameln  
ohne die Zugabe „O du fröhliche“  
gemeinsam mit unserem Publikum ge-
sungen? Und so erklang dieses wunder-
schöne Lied mit allen Beteiligten zum 
Abschluss eines tollen Konzertes.

Cornelia Tegtmeyer | Foto: Nena Seiler 



POlIzeIChOr hannOVer

Vorweihnachtliches Konzert

Den Polizeichor Hannover hat es 
dieses Jahr zum vorweihnachtlichen 
Konzert „ADVENT BEIM POIZEICHOR“ 
gezwungenermaßen in das Zooviertel 
Hannover verschlagen. Unsere lang-
jährigen treuen Konzertgäste, die den 
Großen Sendesaal des NDR bekannter-
maßen als ihr jährliches Konzertziel im 
Monat Dezember anzusehen pflegten, 
haben diesen Richtungswechsel, wie 
wir, ebenso ausführen müssen.

Daher: Am 07. Dezember 2019 um 
19:00 Uhr wurde in der Aula des Kaiser- 
Wilhelm- und Ratsgymnasiums Hanno-
ver der „ADVENT BEIM POLIZEICHOR“ 
mit dem „Sängergruß der Polizei“ („Wo 
froh Musik erklingt und man mit Freu-
den singt, ist Ihre Polizei mit Herz und 
Stimm’ dabei“ Musik: Walter Heyer, Text: 
Otto Möginger) eröffnet.

Diese wohlklingende Formulierung 
ist zum eigentlichen Leitsatz dieses  
Konzertabends des Polizeichors Han-
nover mit all seinen Mitwirkenden be-
stimmt worden. Unterstützt haben uns 
bei dieser großartigen Aufgabe das 
Vokale Einsatzkommando der Polizei 
(VEK), der IT-N Chor Hannover, die Män-
ner-Chorgemeinschaft Hannover von 
1996 (Bäckerchor/Silcherbund) und  
das Trio „Con Alma“ mit Eike Wulfmeier, 
Clara Däubler und Dieter Schmigelok.

Die Gesamtleitung lag wieder in den 
sachkundigen und erfahrenen Händen 
unserer Chorleiterin und Dirigentin  
Diliana Michaeloff.

Kurz gesagt wurde der erste Konzert-
block vom Polizeichor und der Männer-
chorgemeinschaft von 1996 gestaltet, 
beginnend mit dem „Kalenderlied“  
(F. Grothe), fortgesetzt mit „Du, du liegst 
mir am Herzen“, „Griechischer Wein“ 
(Udo Jürgens) und „Dunkelrote Rosen 
bring’ ich schöne Frau“ (C. Millöcker).  

Der „Griechische Wein“ und die  
„Dunkelrote Rosen“ ergänzten sich  
fantastisch mit „Du, du liegst mir am 
Herzen“ und das bestätigten uns auch 
unsere leicht schunkelnden Gäste im 
Saal mit einem kräftigen Applaus.

Mit den Chorsätzen „Bald nun 
ist Weihnachtszeit“ (W. Stumme),  
„Wunder gescheh’n“ (Nena Kerner) und  
„Let it Go“ (aus „Die Eiskönigin“ von  
K. Anderson-Lopez) machten das VEK 
und der IT-N Chor alles in allem diesen 
Abschnitt mit ihren gemischten Stim-
men zu einem besonderen Erlebnis.

Das Trio „Con Alma“ schloss sich mit 
einer Komposition von S. Cahn, J. Styne 
„I Fall in Love too Easily“ an. Auch hier-
zu belohnten die Besucher das Trio mit 
Applaus.

Der Ohrwurm „The Lion Sleeps  
Tonight“ (Arr. O. Groll) ist sowohl bei  
den Sängern/in, als auch bei dem 
singfreudigen Publikum bekannt und  
beliebt und dieses wurde gleicher-
maßen mit Körpereinsatz und Stimme 
beidseitig glaubhaft dargebracht. Es 
war einfach nur imponierend.

Bei dem nächsten musikalischen Vor-
trag vor der Pause, einem Schweizer 
Sternsinger-Lied „Es ist für uns eine 
Zeit angekommen“,  setzten sich alle 
beteiligten Chöre und das singbegei-
sterte Publikum in Szene und ließen  
die Aula zu einer riesigen Konzert- 
bühne werden.

Nach der Pause übernahmen die  
Sänger des Polizeichors und des  
Bäckerchors/Silcherbunds den 2. Teil 
des „AVENT BEIM POLIZEICHOR“ mit 
dem wahrlich sehr bedeutsamen Lied 
von J. F. Reichardt „Heilige Nacht der 
unendlichen Liebe“. Es folgten „Die 
Weihnachtsschiffe“ (W. Garbers) und  
der tschechische Choral „Trommellied“.

Den Abschluss zu diesem Block bildete  
eines der wohl bekanntesten kirch-
lichen Weihnachtslieder „Es ist ein Ros’ 
entsprungen“ (M. Praetorius aus dem 
15. Jahrhundert).

Mit anhaltendem Applaus wurde 
schließlich das Trio „Con Alma“ mit 
„A Child Is Born“ von Thad Jones vom  
Publikum belohnt. Und genau das be-
stärkte das VEK und den IT-N Chor, um 
sich mit dem spanischen Weihnachts-
lied „A la nanita nana“ (Arr. N. Luboff) 
und mit der anglikanischen Hymne  
„All things bright and beautiful“  
(J. Rutter) sowie mit „Christmastime“ 
(Arr.  L. Larson) musikalisch interna- 
tional darzustellen.

Die beiden folgenden, vertrauten 
Weihnachtlieder „O Tannenbaum“ und 
„O du fröhliche“, gesungen von allen 
Mitwirkenden und dem Publikum, bil-
deten den Abschluss des Chorkonzer-
tes.

Der Vorsitzende des Polizeichors be-
dankte sich letztendlich bei den Zuhö-
rern für ihre offene Freude, Geduld und 
Aufmerksamkeit an diesem Konzert-
abend. Einen weiteren großen Dank 
richtete Berthold Laib an alle Mitwir-
kenden für ihre Hilfe, Mitgestaltung 
und den tollen Einsatz, den „ADVENT 
BEIM POLIZEICHOR“ zu einem gelunge-
nen Ereignis werden zu lassen.

Mit auf den Nachhauseweg gaben  
wir unseren Konzertgästen noch gute 
Wünsche zum bevorstehenden Weih-
nachtsfest und einen angenehmen 
Übergang ins neue Jahr 2020.

Zum guten Schluss sangen jetzt alle 
in der Aula befindlichen Menschen, mit 
viel Herz und Stimm’ „Süßer die Glo-
cken nie klingen“ und das von Martin  
Luther geschaffene Weihnachtslied 
„Vom Himmel hoch, da komm ich her“.

Das wunderbare Adventskonzert 
2019 ist nun glücklich und zufrieden 
beendet worden. Im Einklang mit allen 
Ausführenden hat sich der Aufwand 
und Einsatz fürwahr gelohnt und soll-
te auch für 2020 als eine erfüllbare 
und willkommene Aufgabe angesehen  
werden. Dann aber wieder in bekannter 
Atmosphäre und Umgebung, nämlich 
im Großen Sendesaal des NDR.

Berthold Laib | Foto: Angela Wittneben 



Singen für den Frieden der Menschen

POlIzeIChOr kaSSel

Wieder konnten sich die Sänger des 
Polizeichores Kassel über voll besetzte 
Kirchen bei ihren vorweihnachtlichen 
Konzerten in Kassel freuen. Zusammen 
mit dem Landespolizeiorchester Hessen, 
unter Leitung von Laszlo Szabo, und der 
Sopranistin Michiko Hotta-Katzmann 
stimmten sie im Rahmen der Veranstal-
tung des Vereins Bürger und Polizei am 
29. November in der Kirche St. Familia  
in die Adventszeit ein. Die Zuhörer  
bedankten sich am Ende bei allen Mit-
wirkenden mit lebhaftem Beifall.

Zwei weitere Veranstaltungen der  
Extraklasse bot der Chor mit seinen 
künstlerischen Gästen am Nachmittag 
und Abend des 3. Advent in der Rosen-
kranzkirche St. Maria. Nach den Begrü-
ßungen durch den 1. Vorsitzenden Rein-
hold Schreiber und Pfarrer Paul Schupp 
wurde Männergesang mit deutsch- und 
englischsprachigen Weihnachtsweisen 
präsentiert. Dabei waren die knapp 
50 Sänger – die seit vielen Jahren alle 
Stücke auswendig singen – auf ihren 
Dirigenten Kurt Hellwig höchst konzen-
triert. Dieser hat beim Zusammenstel-
len des anspruchsvollen Programms 
immer die Vorlieben des Publikums im 
Blick, wie unter anderem „The Rose“. In 
diesem Jahr hat der Chorleiter eine alte 
Kamelle ausgegraben: „Christglöckchen 
läutet“. Diese alte Version unter Ver- 
wendung des Liedes „Süßer die Glocken 
nie klingen“ war wunderbar einstudiert, 
unterstützt von der Solistin Elisabeth 
Rogers (Alt) vom Ensemble des Staats-
theaters Kassel und der Pianistin Shanji 
Quan (Musikakademie Kassel), die bei 
allen drei Veranstaltungen am Klavier 

gefühlvoll begleitete. Bereichert wur-
den die abwechslungsreichen Konzerte 
von dem Nachwuchs-Trio Pathétique. 
Die Preisträger des Bundeswettbe-
werbs „Jugend musiziert“ begeisterten 
mit Arrangements auf Violine, Oboe 
und Klavier. Das „Ave Maria“ der  
Altistin Rogers rührte alle Herzen  
und „Stille Nacht“, gespielt und gesun-
gen von allen Mitwirkenden, ließen 
das ein oder andere Auge nicht mehr 
trocken. Am Schluss bedankte sich das 
Publikum mit minutenlangem Applaus 
und freute sich über die lieb gewordene  
Tradition, gemeinsam unter Orgel- 
begleitung in „O du fröhliche“ einzu-
stimmen – möge das Motto dieser 
erfolgreichen Konzerte „Friede den 
Menschen“ in die Welt hinausgetragen 
werden.

Winterwanderung
Immer zwischen Weihnachten und 

Neujahr lädt der Vorstand alle aktiven  

und passiven Mitglieder zu einer  
Jahresabschlusswanderung ein, die 
diesmal am 28. Dezember bei winter-
lichen Temperaturen in den Söhrewald 
führte. Auf etwa halber Strecke wurde 
in der Warbelhütte Rast gemacht und 
sich „prozentual“ aufgewärmt. Natür-
lich haben es die Sänger sich nicht 
nehmen lassen, ein paar Lieder zum 
Besten zu geben. Am Ende der Tour 
stärkten sich die Wanderer im Res-
taurant „Zur Söhrebahn“ in Wellerode 
an einem Schnitzelbüffet und ließen 
bei netten Gesprächen und schönen 
Liedvorträgen den Tag ausklingen. 
Der Vorsitzende Reinhold Schreiber 
gab einen kurzen Rückblick auf das  
vergangene Jahr, bedankte sich bei 
der Wanderführerin Frau Most für die  
interessanten heimischen Informa-
tionen und bei Sangesfreund Günter 
Mund für die Organisation.

 Brigitte Weikert | Foto: Brigitte Weikert 



POlIzeIFrauenChOr köln

gibt es das?  
ein Shanty-Chor aus dem Süden?

Ja, und zwar aus Nürnberg. Die dorti-
ge Wasserschutzpolizei hat 1990 einen  
„Shanty-Chor“ gegründet, der seitdem 
mit großem Erfolg unterwegs ist.

Wir haben diesen Chor eingeladen – 
und sie sind gekommen, mit Chorleiter, 
Busfahrerin, Ehefrauen und anderen 
Angehörigen.

Freitags war Empfang im Polizeipräsi-
dium in Köln, Begrüßung durch den 
stelllvertretenden Polizeipräsidenten. 
Die Damen und Herren aus Franken 
hatten großen Durst – trotz der „Rea-
genzgläser“ in denen das Kölsch ser-
viert wird. Der Appetit war offensicht-
lich auch groß, die Kantine hatte  einen 
kölschen kalten Imbiss vorbereitet, der 
gut angenommen wurde.

Einchecken im Hotel, abends Essen 
und Gesang im Stammlokal des Poli-
zeiFrauenChores Köln (PFC), im Wein-
haus Brungs in der Kölner Altstadt, nahe  
dem Rathaus.

Dann – am nächsten Tag – Konzert 
in der Trinitatiskirche in Köln, die 1860  
eingeweiht wurde.

Anwesend waren: 1 Pianistin, Violine  
und Cello von „Acustico“, 4 Bläser des 
Landespolizeiorchesters Nordrhein-
Westfalen, der Shanty-Chor der Wasser- 
schutzpolizei Nürnberg und der Poli-
zeiFrauenChor Köln mit Chorleiter Ma-
riano Galussio.

Vor einem ausverkauften Haus konnte 
das Konzert beginnen, das unter dem 
Titel „You never walk alone“ zugunsten 

der Stiftung Polizeiseelsorge veranstal-
tet wurde.

Durch Beiträge des PFC (Pop/Kölsch), 
ShantyChor Nürnberg (Shantys), Gabri-
ella Brezoczki, unsere Pianistin (Klassi-
sche Perlen der Klassik), hatte jeder Zu-
hörer  was für den eigenen Geschmack.

Abendessen in diversen Kölschen 
Brauhäusern, Stadtführung/Singen im 
Dom/Besuch im Schokoladenmuseum 
– ich hoffe, die Gäste haben einiges von 
Köln gesehen und werden sich an den 
Besuch gerne erinnern.

Es war uns eine große Freude, euch 
in Köln begrüßen zu dürfen. Vielleicht 
sieht man sich ja mal wieder?

Es war schön mit euch – Danke und 
bis demnächst! Inge Radtke | Foto: Ingrid Winter 
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POlIzeIChOr lahr

Weihnachtskonzert zum 4. Advent
Wo froh Musik erklingt und mit  

Leidenschaft gesungen wird, ist der 
Lahrer Polizeichor nicht weit. Tradi- 
tionell in der Adventszeit lädt der Chor 
zum Weihnachtskonzert ein. So auch 
am 4. Advent in Lahr-Langenwinkel. 
Zum 6. Mal bot die Kirche der Freien 
Evangeliums-Christengemeinde den 
feierlichen Rahmen. Genau 1.150 Zu-
hörer kamen, waren begeistert und  
ließen sich einfangen in ein stimmungs-
volles Benefizkonzert.

Neben dem Polizeichor standen der 
Posaunenchor Friesenheim, eine Ge-
sangsgruppe der Christengemeinde 
Lahr und als Solistin Jasmin Nopper 
auf der Bühne. Der Eintritt war frei, die 
Spenden gingen an die Dorfhelferin-
nen in Schuttertal und Friesenheim.

Dem Motto „Musik und Gesang für 
einen guten Zweck“ hat sich der Lah-
rer Polizeichor, unter der Leitung von 
Mathias Baier, verschrieben. Die Zu-
sammenstellung des Konzerts durch 
Mathias Baier sprach alle Sinne an:  
Besinnliches, Nachdenkliches, Musik 
und Weihnachtslieder.

Die Mischung war es in der 6. Auflage, 
mit der der Polizeichor und die anderen 
Ensembles mit ihren Stimmen und In-
strumenten großen Applaus erhielten. 
„Jetzt kann Weihnachten kommen“, 
sagte der Vorsitzende des Polizeichors 
Christian Bischof vor den Gästen. Ihnen 
gefiel die Einstimmung auf Weihnach-

ten ebenso wie dem Schirmherrn der 
Veranstaltung, Polizeipräsident Rein-
hard Renter, der den Abend mit dem 
zahlreich gekommenen Publikum ge-
noss.

Schon der Auftakt von Posaunen-  
und Polizeichor mit dem klangvollen 
„Adeste Fidelis“ ließ erkennen, dass der 
Musik- und Gesanggenuss seine Wir-
kung beim Konzertabend nicht verfeh-
len würde. Mit Herz und Stimme gingen 
Chor und Bläser ans Werk. Der Polizei-
chor, unter der Leitung von Mathias 
Baier, und Frank Spengler am Klavier,  
zog alle Register seines Könnens. In 
mehreren Auftritten zeigte der Chor 
sein Können. Dazu gehörte Beethovens 
„Hymne an die Nacht“, Bachs „Ich steh’ 
an deiner Krippe hier“ und das stim-
mungsvolle Lied zur „Heiligen Nacht“.

Auf feine musikalische Art interpre-
tierte der Posaunenchor Friesenheim 
das Weihnachtsgeschehen um die 
Geburt Jesus in Bethlehem. Unter der 
Leitung von Michael Fünfgeld ließen 
die 16 Bläser aus Friesenheim das Weih-
nachtspräludium erklingen, das aus der 
Feder von Traugott Fünfgeld stammte. 
Sie überzeugten auch mit dem Stück 
„Tochter Zion“, das von Georg Friedrich 
Händel stammt. Ebenfalls zum Kunstge-
nuss wurde das klangvolle Musikstück 
„Hört der Engel helle Lieder“, aber auch 
Neubearbeitungen zum Thema „Heilige 
Nacht“, die von Michael Fünfgeld selbst 

bearbeitet wurden.
Mit biblischen Geschichten und Lie-

dern zur Weihnachtszeit reihte sich die 
Gesangsgruppe „FECG“ der Christen-
gemeinde Langenwinkel in das musi-
kalische Geschehen ein. Sehnsuchts-
melodien über „König Jesus“ erklangen, 
Videoclips zeigten an der Kirchenwand 
das Geschehen in Bethlehem.

Mit klangvoller Stimme reihte sich die 
Gesangssolistin Jasmin Nopper in die 
vielen Höhepunkte beim Weihnachts-
konzert ein. Ihre angloamerikanischen 
Facetten zu „Have yourself a Merry 
Christmas“ und „Let it Snow“ kamen 
beim Publikum ebenso gut an wie 
der Song von John Lennon mit dem  
Titel „War is Over“, dem die Gesangs-
solistin mit schöner Stimme noch das 
„Feliz Navidad“ von José Feliciano als 
weiteres Gefühlsmoment aufsetzte,  
das zum Mitklatschen im Gotteshaus 
animierte.

Mit dem Klassiker „Vor langer Zeit in 
Bethlehem“ und „Frieden auf Erden“ 
bog der Polizeichor endgültig in die 
weihnachtliche Schlusskurve ein. Mit 
Stimmen der Polizei, dem Posaunen- 
chor Friesenheim und aus tausend- 
fachen Kehlen ertönte zum Abschluss 
eines gelungenen Benefizkonzert-
abends das gemeinsam gesungene 
Weihnachtslied „O du fröhliche“.

Christian Bischof | Foto: Albert Fortin 
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Jubiläumskonzert – 100 Jahre Polizeichor

Einen 100-jährigen Geburtstag feiern 
zu dürfen, erfüllt einen mit Freude und 
Stolz. Die Schlosskirche Mannheim gab 
uns den Rahmen für ein Konzert, das in 
vielen von uns noch lange nachklingen 
wird.

Bildlich gesprochen war dem 100-jäh-
rigen Jubilar eine Girlande gewunden, 
die dem Anlass würdig war. Und „Bei-
gaben“ aller Art schmückten sie.

Begrüßt wurden die Festgäste und 
Zuhörer,  unter Mitwirkung des Polizei- 
musikkorps Mannheim, mit dem  
„Sängergruß der Polizei“.

Danach kamen zunächst die Festred-
ner, Hans Turczyn, Vorsitzender des 
Polizeichores 1919 Mannheim, mit der 
Begrüßung des Publikums, der Ehren-
gäste, des Polizeimusikkorps und des 
Kammerchors „young vocals“.

Der Polizeipräsident und Schirmherr, 
Herr Andreas Stenger, hielt die Lauda-
tio auf den Chor. Ihm folgte der 2. Vor-
sitzende des Kurpfälzer Chorverbandes, 
Herr Gernot Herweh, der auch gleich-
zeitig ein Gastgeschenk und die Ehren-
urkunde überreichte.

Ein Novum war für den Jubelchor,  
aber auch für den Gastchor und den 
Musikkorps, dass am Festkonzert zwei 
Polizeipräsidenten als Gäste bzw. als 
Laudator teilnahmen.

Es gaben sich die Ehre: Herr Polizeiprä-
sident i. R. Knut Feldmann mit Gattin, 
Herr Polizeipräsident i. R. Thomas Köber 
mit Gattin und der amtierende Polizei-
präsident Herr Andreas Stenger.

Ferner waren die ehemaligen Verant-
wortlichen des Führungsstabes des  
Polizeipräsidiums Mannheim, so u. a.  
Herr Ltd. Polizeidirektor i. R. Anton  
Danner mit Gattin und Polizeidirektor  

i. R. Jürgen Dörr, als Gäste anwesend.
Dann zierten die Damen und Herren 

vom Polizeimusikkorps Mannheim die 
Girlande. Welch ein Glück für Mann-
heim, so ein Orchester in seiner Stadt 
zu haben. Es sollte das Publikum, unter  
der Leitung von Wolfgang Rothen-
heber, mit moderner und konzertanter 
Bläsermusik bis zu Big Band Arrange-
ments erfreuen.

Aus dem nahegelegenen Eppelheim 
war der Kammerchor „young vocals“ 
mit seiner Chorleiterin Frau Dr. Valerie 
Schnitzer gekommen, um die Girlan-
de mit ihrem Liedgut zu verzieren, das 
über alle Epochen und Stile geht und 
fast nur als a cappella-Gesang zu Gehör 
kommt.

Eine Musikerin aus dem Orchester, 
Frau Anja Leukert, führte als Moderato-
rin durch das Programm.

Den Reigen des Programms eröffnet 
der Jubilar, unter seinem Chorleiter  
Herr Raphael Kuhn, mit dem „Abend-
chor“ gefolgt von „Vicin ’o mare“, „Nacht 
fällt hernieder“ und „Der Herr sei mit 
Dir“. Ein gelungener Auftakt, der die 
Harmonie zwischen Chorleiter und  
Sängerinnen/Sängern erkennen ließ.

Das Polizeimusikkorps wusste mit  
seinen Beiträgen „Free World Fantasy“, 
„You raise me up“ und „Choral and Rock-
Out“ beim Publikum zu gefallen. Der 
Beifall bewies es und ihr Orchesterchef 
war sichtlich zufrieden.

Den Abschluss des ersten Programm-
teils machte der Kammerchor „young 
vocals“. Mit den Liedvorträgen „Come, 
sweet death“, „Hark, I hear the harps“ 
und „Bei nächtlicher Weil“. Der Beifall 
wollte nicht enden und eine Zugabe 
war der Dank.

Nach einer kurzen Pause begann der 
Kammerchor „young vocals“ mit dem 
zweiten Programmteil. Sehr emotional 
vorgetragen der Choral von J. S. Bach 
„Brich an, du schönes Morgenlicht“ ge-
folgt von „Machet die Tore weit“ und 
„Run Children, run!“ Ein wunderschö-
ner Vortag, der mit viel Beifall belohnt  
wurde.

Weiter ging es mit dem Polizeimu-
sikkorps Mannheim. Wie beim ersten 
Auftritt zeigte auch jetzt das Ensemble 
seine Professionalität. Mit den Stücken 
„Concierto de Aranjuez – Adagio“, „I do 
it for you“ und „Gospel Alive“ war das 
Arrangement so schmissig, dass es eine 
Lust war, ihnen zuzuhören.

Nun war der Jubilar wieder gefragt. 
Begonnen mit „Wenn die Sonne er- 
wacht in den Bergen“ folgten Varia-
tionen aus „Die launige Forelle“ (über 
Schuberts Lied). Zu Gehör kamen  
„Die Forelle“ von Franz Schubert, „Eine 
kleine Nachtforelle“ von Mozart, „Zur 
Ehre der Forelle“, „Forella Italiana“,  
„Wolga – Forelle“ und „Fischfang mit 
Lis(z)t“ von Beethoven. Mit „Möge die 
Straße uns zusammenführen“ verklang 
das letzte Lied.

Das Orchester, die „young vocals“ 
und der Jubilar verabschiedeten sich 
gemeinsam mit dem Lied „Nehmt Ab-
schied Brüder“ (Auld Lang Syne). Das 
Publikum war begeistert und brachte 
stehende Ovation.

So ging ein 100-jähriger Geburtstag 
musikalisch zu Ende. Zum Ausklang 
folgte ein gemütlicher Teil mit unseren 
Gästen, wo für Leib und Seele gesorgt 
war. Roswita Beron | Foto: Alexander Bruckner 
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Polizeichor Marburg  
läutet die Adventszeit ein

Unter dem Motto „Bürger und Polizei 
singen und musizieren zur Adventszeit“ 
hatte der Polizeichor zu seinem dies-
jährigen Adventskonzert in die Kirche 
„St. Peter und Paul“ in Marburg einge-
laden. Und dieser Einladung waren so 
viele Menschen gefolgt, dass die Kirche 
mehr als voll besetzt war. Da es keinen 
Programmzettel gab, war es fast wie 
Weihnachten: man wusste nicht, mit 
was man überrascht wurde.

Der Polizeichor eröffnete den Nach-
mittag mit 43 Sängern, unter der  
Leitung von Klaus Fillsack, mal stimm-
gewaltig, mal getragen, mal zart, mit 
„Herbei, o ihr Gläubigen“, „Tebje pa-
jom“, „Wenn ich ein Glöcklein wär“ mit 
den Solisten Gerhard Kobermann und  
Peter Nau und „Dona Maria“. Fillsack 
führte den Chor souverän durch die 
Chorstücke. Die Freude der Männer  
am Singen war im großen Kirchenraum 
mit seiner guten Akustik zu spüren.

Auch im zweiten Teil des Programms 
zeigte sich der Polizeichor in seiner  
ganzen Bandbreite: dem Publikums-
liebling „Trommellied“, dem neu ein-
studierten „Weihnacht, frohe Weih- 
nacht“. Die Melodie von Karel Svobo- 
da entstammt dem Film „Drei Nüsse 
für Aschenbrödel“ und verlangte den 
Männern einiges ab. Das Highlight  

dieses Blockes war jedoch „Jerusalem“ 
mit Matthias Ludwig als Solist, dem 
man mit Bravo-Rufen für seine Leistung 
dankte.

Der Chor widmete dieses Lied, wie 
Hans Amling in seiner Moderation be-
tonte, den in diesem Jahr verstorbenen 
vier Chormitgliedern.

Zwischen seinen zwei Auftritten  
überraschten Kilian Schmitt und Na-
talja Barinova sowie der Gesangverein  
„Cäcilia“ aus Schröck mit dem gemisch-
ten Chor und dem Männerchor das  
Publikum.

Kilian Schmitt an der Klarinette und 
Natalja Barinova am Klavier schenkten 
dem Publikum zwei wunderschöne  
Stücke: das „Klarinettenkonzert-Adagio 
– 2. Satz“ von W. A. Mozart und von Carl 
Stamitz das „Klarinettenkonzert Nr. 3 – 
Allegro“. Trotz sehr kurzer Übungszeit 
waren beide sehr gut aufeinander ein-
gespielt und boten einen exzellenten 
Hörgenuss, für den sich das Publikum 
durch anhaltenden Beifall bedankte.  
Kilian Schmitt aus Frankfurt ist der  
Enkel eines Chormitgliedes und Natalja 
Barinova begleitet den Chor seit vielen 
Jahren bei einigen Liedern am Klavier. 
Bei diesem Auftritt konnte sie sich als 
Solistin zeigen.

Der gemischte Chor aus Schröck über-

zeugte bei seinen Beiträgen mit war-
men und wohlklingenden Frauenstim-
men, die sich sehr angenehm mit den 
tiefen Männerstimmen zu einem har-
monischen Chorklang vereinten.

Unter der Leitung von Hans-Joachim 
Scholz brachten sie dem Publikum 
„Santo“, „Advent ist ein Leuchten“ von 
L. Maierhofer, „El noi de la mare“ von  
E. Cervera und „Stay with me Lord“ von  
M. Lettau als Geschenk mit.

Aber auch der kleine – aber feine – 
Männerchor der Cäcilia Schröck ließ es 
sich nicht nehmen und sang erstmals 
das neu einstudierte Stück „Improviso“. 
Mit tollen und anmutenden Harmoni-
en, verbunden mit großen Spannungs- 
bögen, interpretierten sie diese Verto-
nung von Bepi de Marzi nicht nur über-
zeugend, sondern wählten hier das  
Original in italienischer Sprache.

Nach so viel Chorgesang sollte das  
Publikum auch zu seinem Recht kom-
men: Gemeinsam mit Dr. Wolfgang 
Ratzka an der Orgel intonierten sie 
mehrere bekannte Weihnachtslie-
der und brachten damit fast das feste  
Gemäuer der Kirche zum Beben.

Mit dem „Stille Nacht, heilige Nacht“ 
entließen die Chöre das begeisterte  
Publikum in den ersten Advent.

Amling | Foto: Doris Amling 



nürnBerger Shanty-ChOr

Benefizkonzert am 30.11.2019  
des PolizeiFrauenChores Köln

Die Einladung des PolizeiFrauen 
Chores Köln zum Benefizkonzert 2019 
zugunsten der Stiftung der Polizeiseel-
sorge wurde von unseren Sängern ger-
ne angenommen. So machte sich der 
Nürnberger Shanty-Chor am 29.11. auf 
den Weg nach Köln.

Bei unserer Abfahrt regnete es. Waren  
es Abschiedstränen oder Freuden- 
tränen?? – Ich weiß es nicht. Auf jeden 
Fall wurde das Wetter besser, je weiter 
wir gen Norden kamen. Mit Sonnen-
schein empfing uns Köln und der  
PolizeiFrauenChor im neuen Kölner  
Polizeipräsidium.

Nach dem herzlichen Empfang und  
einem deftigen Imbiss bezogen wir 
unsere Zimmer im Hotel. Das lag sehr 
praktisch in der Kölner Altstadt. So  
waren alle Programmpunkte, welche 
sich die Frauen vom Kölner Chor ausge-
dacht hatten, gut zu Fuß erreichbar.

Am ersten Abend trafen wir uns im 
Weinhaus Brungs zum Abendessen.  
Für manch einen von uns war das  
späte Essen magentechnisch nicht so 
günstig. Das fiel aber bei der allgemei-
nen guten Stimmung nicht auf. Der  
Verdauungsspaziergang zurück zum 

Hotel war auf jeden Fall angebracht.
Am folgenden Tag hatten wir Mit-

reisende bis zum Konzertbeginn Zeit, 
uns die Stadt anzuschauen oder auf 
Shoppingtour zu gehen. Der erste  
Höhepunkt unserer Reise, das Bene-
fizkonzert, fand in der Trinitatis-Kirche  
– eine helle freundliche Kirche – statt.

Der kräftige Applaus belohnte die 
Sängerinnen und Sänger für ihre Dar-
bietungen und mit der gemeinsamen 
Zugabe „Feliz Navidad“ verabschiede-
ten die beiden Chöre ihr Publikum.

Am Abend trafen wir uns dann alle  
zu einem Kölsch im Brauhaus Reissdorf 
in der Kölner Altstadt.

Eine Stadtrundfahrt war für den 
nächsten Tag geplant. Unsere Bus-
fahrerin Carola lenkte den Bus ruhig  
und gekonnt durch den Sonntags- 
verkehr. Im Anschluss an die Rund-
fahrt besuchten wir das Schokoladen- 
museum. Bei der Führung erfuhren 
wir viel über den Anbau und die Ver-
arbeitung der Kakaobohnen. Und das 
Schönste – hier durfte auch genascht 
werden.

Beim großen Abschiedsessen mit den 
Kölner Frauen am Abend im Brauhaus 

in der Südstadt war die Stimmung  
super. Es wurde viel gelacht und  
natürlich auch gesungen. Lustig ging 
es zu und vielleicht da und dort auch 
ein bisschen melancholisch. Denn 
am nächsten Tag ging es zurück nach  
Nürnberg.

Doch vor unserer Abreise kam für  
unsere Sänger der zweite Höhepunkt 
der Reise. Im Kölner Dom durften sie 
das Mittagsgebet musikalisch beglei-
ten. Das sei eine besondere Ehre, so die 
Aussage der Kölner Sängerinnen.

Beeindruckt von all dem Erlebten 
machten wir uns am frühen Montag-
nachmittag auf die Heimreise. Wieder 
regnete es beim Abschied – diesmal 
in Köln. Doch je weiter wir nach Süden 
fuhren, änderte sich das Wetter. Und  
so kamen wir alle trockenen Fußes zu 
Hause an.

Ein großes DANKESCHÖN an die  
Sängerinnen vom PolizeiFrauenChor 
Köln für die schönen gemeinsamen 
Stunden, für die Gastfreundschaft und 
die tolle Organisation.

Der Nürnberger Shanty-Chor sagt 
„Schiff ahoi“. Annelore Diem | Foto: Annelore Diem 
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Alle gesangsregister gezogen  
1.500 Besucher in Weihnachtsstimmung versetzt

Tannenbäume stehen nur selten auf 
der Bühne der Paderhalle. Dem Poli-
zeichor dienten sie als Kulisse für ein 
Konzert mit Gesangsperlen jenseits des 
Immergleichen.

Auszug aus dem Westfalen Blatt 
(WB): Es ist schon eine gute Tradition, 
dass jedes Jahr am 2. Adventssonn- 
tag der Polizeichor sein Weihnachts-
konzert veranstaltet. Auch die 34. Auf- 
lage erfreute am 09.12.2019 nach-
mittags und abends vor jeweils aus- 
verkauften Rängen in der Paderhalle 
ein begeistertes Publikum.

Insgesamt 1.500 Besucher ließen sich 
je zweieinhalb Stunden lang in eine 
stille und zugleich fröhliche weihnacht-
liche Welt entführen. Sie erlebten ein 
abwechslungsreiches Konzert voller 
stimmungsvoller und besinnlicher, 
aber auch tänzerischer Momente. Es ist 
diese alljährliche Mischung aus vielen 
engagierten Mitwirkenden, verschie-
denen Stilen, Jung und Alt, die das 
Weihnachtskonzert des Polizeichores 
zu etwas Besonderem macht.

Melanie Howard-Friedland leitet 
gleich zwei Chöre

Unter der bewährten musikalischen 
Gesamtleitung von Melanie Howard-

Friedland, die neben dem Polizeichor 
auch den Bürener Kinder- und Jugend-
chor leitet, hatten die Mannen des  
Polizeichores, souverän unterstützt von 
Julia Reingardt am Flügel, weitere musi-
kalische Mitstreiter eingeladen.

In diesem Jahr erstmals dabei, eröff-
nete das Salonensemble Kassel den 
musikalischen Reigen mit einem stim-
migen „Weihnachtsklänge-Potpourri“, 
bevor dann die Sänger des gastge- 
benden Polizeichores ein feierliches  
„Er wird herrschen“ anstimmten. Immer 
wieder ein gern gesehener und stän-
diger Gast beim Weihnachtskonzert ist 
der Bürener Kinder- und Jugendchor, 
der sich mit „Die Hirten“ oder „Weih-
nacht“ schnell in die Herzen des über-
wiegend älteren Publikums sang.

„Weihnachtswichteltanz“
Natürlich auch wieder mit dabei  

waren die Mädels der Balletschule 
Olga Kochanke aus Detmold, die mit 
weihnachtlich angehauchten Tänzen 
begeisterten. Besonders der „Weih-
nachtswichteltanz“ überzeugte hier 
durch eine pfiffige Choreografie. Für  
die verbindenden Überleitungen zwi-
schen den Programmpunkten sorgte 
wiederum Manfred Schlaffer, der in  

seine Moderation so manche weih-
nachtliche Pointe einfließen ließ und 
das Publikum zum Schmunzeln brach-
te.

Melanie Howard-Friedland ließ es sich 
auch in diesem Jahr nicht nehmen, bei 
zwei Stücken als Sopranistin zu brillie-
ren: „Winter Wonderland“ und beson-
ders das „Ave Maria“ von Giuliu Romano 
Caccini sorgten für wohlige Gänsehaut 
bei den Zuhörern.

Natürlich wollte der Polizeichor hin-
ter all dem nicht zurückstehen und zog 
alle Gesangsregister, um auf der mit 
Tannenbäumen dekorierten Bühne so 
manche musikalische Weihnachtsperle 
abseits des immer wieder gewohnten 
und heruntergedudelten Liedgutes 
zu Gehör zu bringen. Hörenswert das  
Arrangement und die Interpretation 
von Leonard Cohens Klassiker „Halle-
lujah“, in allerdings sehr freier, weih-
nachtlicher deutscher Übersetzung. 
Donnernder Applaus dankte allen  
Beteiligten, die wie jedes Jahr zum gro-
ßen Abschluss gemeinsam mit dem 
Saalpublikum „Stille Nacht“ sangen.

Michael Welling | Foto: Michael Welling  



„Weihnachtstraum“

POlIzeIChOr reCklInghauSen

Unter diesem Motto veranstaltete der 
Vestische Polizeichor Recklinghausen, 
unter der Leitung von Chorleiter Rai-
ner Maria Klaas, am 22. Dezember sein 
Weihnachtskonzert. Aufführungsort 
war wieder die Gustav-Adolf-Kirche 
in Recklinghausen. Mit einem Weih-
nachtskonzert, dem letzten öffentlichen 
Auftritt im Chorjahr 2019, das zugleich 
auch das offiziell chorische Ende des 
Jubiläumsjahres „60 Jahre Vestischer 
Polizeichor Recklinghausen e. V.“ bein-
haltete, wollte sich der Polizeichor mit 
all seinen Mitwirkenden, von seinen, 
ihm treuen Konzertbesuchern, auf ganz 
besondere Weise verabschieden.

Zuvor hatte er schon am 22. Septem-
ber mit seinem Jubiläumskonzert „Wo 
froh Musik erklingt“ seinen 60. Geburts-
tag würdig gefeiert. Hierbei wurde er, 
unter der Leitung von Rainer Maria 
Klaas und der Mitwirkung von Jay Jung-
Hoon Wang (Klavier), Elena Klaas (Violi-
ne), Karsten Blömker (Orgel) und dem 
Männerchor MGV Datteln 1862 tatkräf-
tig unterstützt, was zu einem schönen 
Erfolg führte. Im Rahmen dieses Kon-
zertes war es ein besonderes Anliegen, 
einem aktiven Sänger, der zugleich 
auch noch das einzige Gründungsmit-
glied des neuen Polizeichores ist, für 
seine Verdienste in seiner langjährigen 
Vorstandsarbeit sowie für sein überaus 
persönliches Engagement für seinen 
Chor, entsprechend zu würdigen. Un-
serem Sangesfreund Gotthard Fietzek 
wurde dafür, mit der Überreichung 

der hierfür vorgesehen Urkunde des 
Chorverbandes der Deutschen Polizei  
sowie des Deutschen Chorverban-
des, die entsprechende Ehrung zu teil.  
Bei seinem folgenden, weihnachtlichen 
Jahresabschlusskonzert wurde der Po-
lizeichor auch wieder in besonderer 
Weise durch einfühlsame Instrumental-
musik, dargeboten von Jay Jung-Hoon 
Wang (Klavier), Annabell Bialas (Trom-
pete) und Elena Klaas (Violine) sowie 
durch gesangliche Darbietungen von 
Katharina Fulda (Mezzosopran) und 
weihnachtlichen Texten von Edith Lin-
vers, die sie auch selbst vortrug, tatkräf-
tig unterstützt. Das Konzert wurde mit 
einer Intrada, vorgetragen von Chorlei-
ter Rainer Maria Klaas an der Orgel, er-
öffnet. Mit „Macht hoch die Tür“, „Tochter 
Zion“ und das „Weihnachtslied“ (Storm) 
sorgte der Polizeichor, in Klavierbeglei-
tung von Jay Jung-Hoon Wang, mit  
seinem ersten Auftritt gleich zu An-
fang für eine schöne weihnachtliche 
Stimmung in der angemessen ausge-
schmückten Gustav-Adolf-Kirche.

Danach folgten gemeinsam mit Ka-
tharina Fulda und Jay Jung-Hoon Wang  
das Weihnachtslied „Pueri Concinite“ 
sowie solistisch von Katharina Fulda 
mit Klavierbegleitung vorgetragen die 
Lieder „Christbaum“, „Die Könige“ und 
„Panis Angelicus“. Diese Darbietun-
gen wurden mit viel Beifall bedacht. 
Ebenfalls gab es viel Applaus für die 
von Edith Linvers vorgetragenen, ei-
gens erarbeiteten Texte zur Weihnacht. 

Auch das „Adagio“, gespielt von Ele-
na Klaas (Violine) und Jay Jung-Hoon 
Wang (Klavier), trug instrumental zur 
besonderen Stimmung im Gotteshaus 
bei. Das „Kyrie“ sowie das „Gloria“ aus 
Mozarts Missa Brevis, in Klavierbeglei-
tung von Jay Jung-Hoon Wang, vom 
Polizeichor dargeboten und das Lied 
„Weihnachtsglocken“, von den Män-
nern des Polizeichores gesungen, wur-
den mit viel Beifall bedacht sowie das 
folgende „Jerusalem“ vom Polizeichor 
in Klavierbegleitung und mit dem  
Bass-Solo von Hubert Haas. Von der  
Orgelbühne erklang das „Concerto  
C-Dur“ für Orgel und Trompete, gespielt 
von Rainer Maria Klaas und Annabel  
Bialas. Auch diese Darbietung wurde 
mit viel Beifall belohnt. Mit „Jingle Bells, 
dem „Weihnachtswiegenlied“, dem 
„Transeamus“ und dem „Halleluja“ in 
Klavier- und Trompetenbegleitung, be-
endete der Polizeichor das Weihnachts-
konzert in der Gustav-Adolf-Kirche.

Alle Mitwirkenden wurden nochmals 
von den Konzertbesuchern mit viel 
Beifall bedacht. Gemeinsam mit ihnen 
wurden dann noch vor dem Auseinan-
dergehen und schon in Tradition, die 
Weihnachtslieder „O du fröhliche“ und 
„Stille Nacht, heilige Nacht“ gesungen. 
Das gesetzte Ziel des Polizeichores, mit 
diesem Konzert so kurz vor Weihnach-
ten seine Konzertbesucher auf schöne  
Festtage einzustimmen, ist ihm ganz 
sicher gelungen.

M. Posma | Foto: Maike Gerlach 



Der Polizeichor des Saarlandes, die  
Sopranistin Alice Münz, das Bläserquin-
tett der Big Band der Polizei des Saar-
landes und unser Chorleiter, Chordirek-
tor ADC Claus Bär, gestalteten dieses 
grandiose Konzert. Die evangelische 
Stiftskirche St. Arnual, ein ehemaliges 
Augustiner-Chorherrenstift, ist ein ehr-
würdiger, repräsentativer Veranstal-
tungsort. Ein Dankschön an die evan-
gelische Kirchengemeinde St. Arnual.

Der 1. Vorsitzende Heinz Birtel be-
grüßte die Zuhörer in der voll besetzten 
Kirche und insbesondere den Polizei-
präsidenten des Saarlandes, Herrn Nor-
bert Rupp, den Dienststellenleiter der 
Big Band, Herrn Peter Niklos, sowie den 
Leitenden Polizeidirektor a. D. Wilfried 
Pukallus.

Mit dem sehr effektvollen Stück  
„Fanfare“ (Peter B. Smith) eröffnete  

das Bläserquintett das Konzert und mit 
dem „Gloria Patri“ und „Tibie Paiom“  
baute der Chor, mit einem klaren hel-
len Pianissimo, eine Spannung im Pub- 
likum auf, die sich durch das gesam-
te Konzert hielt. Die Sopranistin Alice 
Münz, am Piano begleitet von Claus 
Bär, überzeugte mit brillanter Stimme 
bei den Werken „ Gottes Engel weichen 
nie“ (J. S. Bach), „Wie lieblich ist der  
Boten Schritt“ (G. Fr. Händel). Noch-
mals überzeugte das Bläserquintett mit  
seiner Professionalität, mit dem aus 
Nordamerika stammenden Choral 
„Nettleton“ und „Abendmond“ (Thie-
ma Kraas). Einfühlsame Chormusik 
mit „L ‘Angelus“, „Hymne à la nuit“ und  
„An den Ufern der Nacht“ brachte der 
Chor nun zu Gehör. Und ein nächster 
Höhepunkt folgte zugleich. Alice Münz 
sang sehr einfühlsam das „Ave Maria“ 

von Philippe Rombi, beglei-
tet von Claus Bär am Piano, 
bewegt, äußerst bewegt das 
Publikum, diese Spannung im 
Publikum, Stille.

„Heilige Nacht“ von J. F. Rei-
chert musste jetzt in die Stille  
des Kirchenraumes folgen, 
um diese Andacht zu halten. 
Das ist dem Chor bestens ge-
lungen mit einer klangvollen 
Dynamik. Chorleiter Claus Bär 
und der Chor waren eine Ein-
heit. Und so auch im nächsten 

Stück, ein Schwedisches Weihnachtslied 
„Jul, Jul, stralande Jul“. Polizeiseelsor-
ger, Pfarrer Herr Rudolf Renner, stimm-
te mit seiner Rezitation die Zuhörer 
auf die Adventszeit ein. „Es ist ein Ros‘  
entsprungen“ folgte hier an rechter  
Stelle, dargebracht von dem Bläser-
quintett. Vorweihnachtlich wurde es 
mit „Mariä Wiegenlied“ (Max Reger), 
vorgetragen von Alice Münz und dem 
„Song of Mary“ (Richard Shepard) mit 
dem Polizeichor und Walter Nieder- 
länder am Piano. Ein nächster Höhe-
punkt folgte noch mit dem „Tromm-
lerlied“ (Alban Cohen), das der Chor 
präzise, dynamisch, stimmlich perfekt 
zum Besten gab. Gemeinsam sang  
Alice Münz und der Chor nun „Panis  
Angelicus“ (Graham J. Ellis) und der 
Chor „Weihnachtsglocken“ (Walter 
Sonnet). Den musikalischen Abschluss 
spielte das Bläserquintett mit „Quintett“ 
(Michael Kamen).

Mit stehenden Ovationen bedankten 
sich die Zuhörer für dieses grandiose  
Konzert bei der Solistin, dem Chor, den 
Musikern der Polizei, dem Pianisten, 
dem Rezitator und ganz besonders bei 
Claus Bär, der ein sehr anspruchsvolles 
Programm zusammengestellt hat. In 
seinem Schlusswort dankte Heinz Birtel 
allen Akteuren und vor allem dem zahl-
reichen Publikum für das Erscheinen.

Dieter Beck | Foto: Dieter Beck 

Adventskonzerte in Saarbrücken 
St. Arnual und St. Wendel

POlIzeIChOr DeS SaarlanDeS

I  Stiftskirche St.Arnual, Saarbrücken. Polizeipräsident Norbert Rupp, Dienststellen-
leiter der Big Band der Saarländischen Polizei Peter Niklos, Polizeidirektor a. D.  
Wilfried Pukallus



Weihnachtskonzert

Am 22. Dezember 2019 veranstaltete  
der „Frauenchor der Polizei im Kreis 
Viersen“ ein Weihnachtskonzert in der 
Pfarrkirche St. Lambertus in Breyell.  
An diesem 4. Adventssonntag war, zur 
großen Freude der Chormitglieder, bei 
Beginn des Konzertes der Kirchenraum 
bis auf den letzten Platz besetzt, obwohl 
in der Adventszeit bereits drei Konzerte 
in St. Lambertus stattfanden.

Als Gastchor war der Männergesang-
verein Vinkrath 1925 eingeladen, der 
seit April 2019 von Diplom-Musikpä-
dagoge Christian Wilke geleitet wird. Er 
ist auch Dirigent des Frauenchores der 
Polizei.

Von unserem gemeinsamen Dirigen-
ten Herrn Wilke, wurde ein vielfältiges, 
harmonisches Programm für beide 
Chöre zusammengestellt.

Der Frauenchor der Polizei begann 
mit einem Reigen bekannter und weni-
ger bekannter Weihnachtslieder. Dazu  
zählten: „Es ist ein Ros‘ entsprungen“, 
„Maria durch ein Dornwald ging“ und 
„Hark the Herald Angels sing“ ebenso 
wie das „Hallelujah, Salvation and Glo-
ry“. Der Chor wurde mit viel Applaus 
bedacht.

Den 2. Teil des Konzertes gestalte-
te als Gastchor der MGV Vinkrath mit  
einer rasanten „Petersburger Schlitten-
fahrt“ und dem Schlager „Weihnachten 
bin ich zu Haus“. Es folgten dann einige 

klassische Chorwerke wie: „Die Himmel 
erzählen die Ehre Gottes“ und „Es blüht 
eine Rose zur Weihnachtzeit“. Sicher-
lich wünschte sich so mancher Besu-
cher auch zu Weihnachten ein bisschen 
Eis und Schnee. Der Männerchor freute 
sich über die Anerkennung des Pub-
likums.

Das folgende Programm bestritt wie-
der der Frauenchor der Polizei. Mit  
„Oh Holy Night“, „Gott deine Kinder“ 
und „Panis angelicus“ hatte der Dirigent 
drei Stücke ausgewählt, die die Atmo-
sphäre der Besinnlichkeit und Harmo-
nie treffend aufgriff.

Während des letzten Liedes, dem  

„Ave Maria“ von A. Bruckner, waren die  
Zuschauer so andächtig still, dass jeder 
Ton die ganze Kirche erfüllte und der 
anschließende Applaus die Herzen der 
Sängerinnen.

Zum Abschied sangen der Frauen- 
chor der Polizei und der Männergesang-
verein Vinkrath zusammen „Schau auf 
die Welt“ und „Hallelujah, sing ein Lied“ 
bevor man sich mit einem gemeinsa-
men „O du fröhliche“ verabschiede-
te. Das altersmäßig gemischte Publi- 
kum war gleichermaßen begeistert 
und zeigte durch anhaltenden Applaus,  
dass für jeden Geschmack etwas dabei 
war. Ursula Lienen | Foto: Paul Lienen
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POlIzeIChOr WuPPertal

Weihnachtskonzert

Die Polizeichöre Wuppertal veranstal-
teten auch im letzten Jahr in der festlich 
geschmückten Suitbertuskirche ihr tra-
ditionelles Weihnachtskonzert. Vor voll-
besetztem Haus präsentierten die Chö-
re, unter der souveränen Leitung von 
Chordirektor Artur Rivo, zusammen mit 
ihrer Gastsopranistin Nina Koufochristo  
und den choreigenen Solistinnen Va-
nessa Barkow und Ines Spilker ein 
abwechslungsreiches und anspruchs-
volles Programm, das vom Publikum 
begeistert gefeiert wurde.

Der nachfolgende Presseartikel der 
„Westdeutschen Zeitung“ (WAZ) von  
Andreas Posting spiegelt aus fach- 
licher Sicht sehr gut die Leistungen  
der Akteure und die Atmosphäre im  
Publikum:

„Polizeichor erfüllt St. Suitbertus mit 
Musik – Alle Sängerinnen und Sänger 
zeigten sich beim Weihnachtskonzert 
in bester Verfassung

Festlich geschmückt präsentierte sich 
die Elberfelder St. Suitbertuskirche, als der 
Polizeichor Wuppertal unter Leitung von 
Artur Rivo zum alljährlichen Weihnachts-
konzert einlud. In der voll besetzten Kirche 
erklangen traditionelle Weihnachtswei-
sen bis hin zu anspruchsvollen Werken – 
unter anderem von John Rutter. Sowohl 
der Männerchor als auch der Frauenchor 
boten dabei eindrucksvolle Gesangs- 

leistungen, durchgehend mit sauberer In-
tonation und sichtbarem Engagement.

Auffallend ein durch den Dirigenten 
Rivo bestens einstudierten und umsichtig 
geführten Piano-Klang in beiden Chören. 
Konzertpianistin Zhanna Avrutis war den 
Chören wie auch der Koloratursopranis-
tin Nina Koufochristo eine zuverlässige 
Begleiterin, wenn auch das eine oder 
andere Zwischenspiel zu dominant in 
der Lautstärke wirkte. Vom Männerchor-
Altmeister Gus Anton stammte ein Ar-
rangement zum Thema des Abends „Das 
Licht der Welt“, komponiert von Engel-
bert Humperdinck, dessen Abendsegen 
im Verlauf vom Frauenchor vorgetragen 
wurde.

Organist Stefan Starnberger steuerte 
drei Choralvorspiele aus dem Orgelbüch-
lein von J. S. Bach bei (BWV 599, 606, 609), 
jeweils durch einen Choralsatz eingelei-
tet. Einen Glanzpunkt setzte Nina Koufo-
christo mit ihrer warm timbrierten und 
leicht geführten Stimme. Sie begeistere 
bei Händels Arie „Er weidet seine Herde“ 
und danach im „Et incarnatus est“ von 
Mozart. Bis in die Spitzentöne behielt 
die junge Sängerin die Kontrolle, um mit 
Leichtigkeit und Tonschönheit zu faszi-
nieren.

Chöre zeichnen sich durch Dynamik 
und Verständlichkeit aus

Zwei junge Solistinnen des Frauen-

chores (Vanessa Barkow und Ines Spilker) 
standen ihr bei den Solo-Passagen des  
„O salutaris hostias“ von E. Elsenwalds, 
vorgetragen vom Frauenchor, in nichts 
nach. Besonders erwähnenswert hier 
auch das stimmungsvolle und dynamisch 
variabel gesungene „Mariä Wiegenlied“ 
von M. Reger. Vielseitige Dynamik und 
Textverständlichkeit zeichneten die Vor-
träge beider Chöre aus, die im letzten Teil 
des Programms vereint zum anspruchs-
vollen „Gloria“ von J. Rutter, rhythmisch 
sehr präsent auftraten. Das begeisterte  
Publikum konnte „Bravo-Rufe“ nicht  
mehr zurückhalten.

Händels berühmtes „Halleluja“ und 
das gemeinsam gesungene „O du fröh-
liche“ bildeten den würdigen Abschluss 
des Konzertes. Erfreulich war, dass im 
Frauenchor manch jüngeres Gesicht zu 
sehen war, was man dem ins reifere Alter  
gekommenen Männerchor bei seiner  
außergewöhnlichen Qualität ebenso 
wünschen möchte.

„Wir sind CHOR“, wenn sich dazu noch 
mehr engagierte Mitsingende in der  
Zukunft finden, braucht man sich um  
die lange Bergische Chor- und Männer-
chortradition keine Sorgen machen.“

 Andreas Posting (WAZ) | Foto: M. Zech 



Vorsicht vor Straßen- 
räubern und Taschendieben

Schützen Sie Ihr Eigentum vor Diebstahl.

Langfinger kennen 
keine Kurzarbeit.

www.polizei-beratung.de

Straßenräuber und Taschendiebe  
sind oft Jugendliche, aber auch 
Kinder; sie setzen in der Regel auf 
Schnelligkeit und Überraschung 
statt auf Gewalt. Im Vorbeilaufen 
oder -fahren greifen sie vom Fahr-
rad oder Moped aus nach den  
Handtaschen älterer Damen. Falls 
tatsächlich Räuber versuchen,  
Ihnen die Tasche zu entreißen,  

dann lassen Sie diese los und leis-
ten Sie keinen Widerstand, damit 
die Täter sich nicht mit Gewalt ihrer 
Beute bemächtigen. Sie könnten  
im Gerangel mit dem Täter leicht 
stürzen und sich dabei erheblich 
verletzen. Diese Tipps helfen Ih-
nen dabei, solchen Situationen aus  
dem Wege zu gehen oder zumin-
dest Ihren persönlichen Verlust so 

gering wie möglich zu halten.
Ihre Vorsicht sollte aber nicht auf 
Kosten Ihrer Lebensqualität gehen. 
Schließlich besteht die Welt nicht 
nur aus Räubern. Unternehmen 
Sie möglichst viel mit Bekannten 
und Freunden: Eine Gruppe ist der  
beste Schutz und bringt zudem eine 
Menge Spaß und Abwechslung.

Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von

Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes
Internet:  www.polizei-beratung.de

TIPPS IHReR POLIZeI:
  Unterwegs bietet Ihnen Begleitung guten Schutz. Unternehmen Sie Besorgungen oder Besuche gemeinsam 
mit Nachbarn, Bekannten oder Verwandten.

  Wenn möglich: Lassen Sie sich Ihr Geld nicht am Kassenschalter, sondern in einem separaten Raum auszahlen.
  Heben Sie Bargeld möglichst nur an Automaten in Innenbereichen von Banken ab. Zählen Sie Ihr Geld nicht 
in der Öffentlichkeit nach.

  Achten Sie gerade nach dem Geldabheben auf Fremde, die Ihnen folgen, gehen Sie durch belebte Gegen-
den mit Passanten und Geschäften nach Hause.

  Lassen Sie in der Öffentlichkeit, zum Beispiel in Gaststätten, niemanden sehen, wie viel Geld Sie bei sich haben.
  Wenn Sie auf offener Straße angesprochen werden, dann werden Sie bei solchen Bitten wachsam: „Können 
Sie vielleicht Kleingeld wechseln?“, „Haben Sie Feuer?“. Räuber könnten zugreifen, wenn Sie die Geldbörse in 
der Hand oder die Hände in den Taschen haben.

  In Ausnahmefällen bringt Ihnen die Post Ihre regelmäßigen Geldzahlungen auf Antrag ins Haus. Diesen 
kostenfreien Service können Sie nutzen, wenn Sie das 75. Lebensjahr erreicht haben, aus gesundheitlichen 
Gründen nicht in der Lage sind, die Rente am Postschalter selbst abzuholen oder keine Möglichkeit haben,  
sie durch eine andere Person abholen zu lassen.

Ihre gesundheit ist wichtiger als der Verlust einer Tasche!

Bitte berücksichtigen Sie  

bei Ihren Planungen,  

Einkäufen und  

Unternehmungen die  

Inserenten dieser Zeitschrift.


