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GEMISCHTER CHOR DER POLIZEI BERLIN

Die „Fête de la Musique“ 2020 
einmal ganz anders

am 21. Juni aussehen würde. Nachdem aber viele Lockerun-
gen vorgenommen wurden, stand für uns fest, wir lassen uns 
etwas einfallen!

Statt unserer Chorstärke von 60 Sängerinnen und Sängern 
haben wir mit einer kleinen Abordnung von 16 Sängerin-
nen und Sängern unseren Chor im Zentrum von Berlin ver-
treten. In ständiger Bewegung, auf Abstand achtend, führte 
unser Weg durch das Zentrum um den Alexanderplatz. Beim 
Laufen oder auch bei kurzen Pausen trällerten wir das eine 
oder andere Lied, immer darauf achtend, dass sich keine 
Publikumsblöcke bildeten. Mit Applaus begleitend 
haben wir den Nachmittag genossen. Zwischendurch gab 
es auch mal ein kühles Getränk, welches wir mit einem 
Lied hinunterspülten. Die Kellner haben uns gefeiert!

Es war eine tolle Erfahrung, die uns allen unwahrscheinlich 
viel Spaß bereitete. Delia Rosenbaum | Foto: Delia Rosenbaum 

So wie die „Fête de la Musique“ dieses Jahr geplant war, 
zusammen mit dem Gemischten Chor Ernst-Moritz-Arndt 
Berlin am Nussbaum im Nikolaiviertel aufzutreten und 
Musik zu machen, hat sie nicht statt� nden können. Seit 
vielen Jahren singen wir in den längsten Tag des Jahres 
hinein und es ist jedes Jahr für uns ein Highlight. Doch 
dieses Jahr sollte alles anders sein. Als die o�  zielle Absage 
vom Chorverband Berlin kam, war das für uns eine traurige 
Nachricht. Wir haben die Nachrichten und Medien verfolgt 
und uns Gedanken gemacht.

Auch die Organisatoren der „Fête de la Musique“ hatten 
sich Gedanken gemacht, wie 
der längste Tag dieses Jahr mit 
Musik begleitet werden kann 
und riefen zum Mitsingen auf: 
„Menschen werden auf Balkone 
treten, sich vor die Wohnungs-
tür setzen, Streams anwerfen, 
Hausmusik machen, sich on-
line zusammenschalten, die alte 
Gitarre und das Liederbuch her-
vor kramen, musikalische Chal-
lenges annehmen und vieles 
mehr.“ Und da dachten wir uns: 
WIR MACHEN MIT!!!

Nun stand die Frage: Wie? Seit März haben wir ein inter-
nes Projekt in Arbeit: „Ode an die Freude“. Wir haben unsere 
Chormitglieder aufgerufen mitzumachen. Egal wo, egal 
mit wem, singt die Ode, wir machen einen Film daraus! 
Dieser ist nunmehr in Arbeit. Wir sind schon gespannt, ob 
das Resultat sich sehen lassen kann.

Als die Organisatoren der „Fête de la Musique“ dazu 
aufriefen, am 21. Juni 2020 um 17:00 Uhr die Fête mit der 
„Ode an die Freude“ zu erö� nen, stand für uns fest: „Das ist 
unser Lied!“.

Nur hatten wir noch ein Problem: Wir wussten Ende Mai 
noch nicht, wie es mit den Beschränkungen und Au� agen 



POLIZEICHOR DRESDEN

Der Chor – Das sind wir!
Volkslied bis hin zu Gospelgesängen. Gerade diese Vielfalt 
lässt keine Probe langweilig werden und macht unsere Kon-
zerte zum Erlebnis für unsere Zuhörer. Aber nicht nur Proben 
und Konzerte, sondern auch gemeinsame Reisen in alle Welt 
machen das Chorleben aus. Fast in jedem Jahr unternehmen 
wir eine Konzertreise und haben auf diesem Weg nicht nur 
zahlreiche deutsche Städte, sondern sogar schon Ägypten 
oder die USA kennen gelernt. Daneben unternehmen wir au-
ßerdem noch Erlebnisreisen zusammen mit unseren fördern-
den Mitgliedern. China und Südafrika standen schon auf dem 
Programm, auch führte uns der Weg schon nach Vietnam.

Eines unserer wichtigsten Anliegen ist das soziale Engage-
ment für Hilfebedürftige. Mit den Einnahmen aus unseren 
Konzerten war es uns in den vergangenen Jahren immer 
möglich, Menschen und Vereine � nanziell zu unterstützen. 
Und dass fühlt sich neben all der Freude am Singen ganz be-
sonders gut an. Johannes Hoja | Foto: Tom Wiedemann 

Er versteht es, bei der auszuwählenden Literatur, das klassi-
sche Liedgut auch immer wieder gut mit modernen Aspek-
ten zu kombinieren, so dass auch die Sängerinnen und Sän-
ger viel Freude bei den Proben haben und auch junge Leute 
im Chor sich mit ihrem Liedgut wieder� nden.

Emelie Walther, 2. Chorleiterin
Unsere neue zweite Chorleiterin, Emelie Walther, kommt 

aus Hof an der Saale. Sie hat dort den musischen Zweig des 
Jean-Paul-Gymnasiums besucht, viele Jahre im Jugendsinfo-
nieorchester, im Schulchor und -orchester, in verschiedenen 
Musikarbeitsgemeinschaften teilgenommen und Unterricht 
in Klavier, Geige und Orgel absolviert.

Bei „Jugend musiziert“ hat Emelie Walther mehrere Preise 
erhalten, zuletzt 2013 zweimal beim Bundeswettbewerb. 
Am Theater Hof hat sie in vielen Produktionen im Kinderchor 
oder als Solostimme mitgewirkt.

Nach ihrem Abitur war sie ein halbes Jahr als AuPair in Mad-
rid und hat im September 2014 ihr Studium an der Hochschu-
le für Musik Dresden sowie der Hochschule für Kirchenmusik 
Dresden begonnen. Ihr Studiengang ist „Lehramt Gymnasi-
um Doppelfach Musik mit zweitem Fach Kirchenmusik“.

Emelie Walther absolviert bereits ihr 2. Masterstudium. Sie 
leitet immer wieder Chorproben im Kirchenchor Tolkewitz, 
gibt ca. einmal pro Jahr ein Orgelkonzert in Franken und 
spielt dort auch regelmäßig bei Gottesdiensten etc.

Johannes Hoja, Emelie Walther

Wir, das sind 66 Sänger und Sängerinnen im Alter von 
17 bis 85 Jahren, haben vor allem eines gemeinsam: die 
Liebe zur Musik. Durch unsere aktive Mitgliedschaft im 
Polizeichor frönen wir nicht nur unserer eigenen Leiden-
schaft, dem Singen, sondern leisten gleichzeitig einen wich-
tigen Beitrag zur Ö� entlichkeitsarbeit der Polizei. Dass wir 
dabei nicht alle Polizisten sind, stört keinen und bereichert 
das Chorleben um viele Aspekte.

Jeden Montag tre� en wir uns zur wöchentlichen Chorpro-
be, wobei nicht nur das Singen, sondern auch der Gedanken-
austausch und die zahlreichen Gespräche mit den Anderen 
im Mittelpunkt stehen.

Denn jedem Einzelnen von uns liegt das generationenüber-
greifende Zusammengehörigkeitsgefühl der Chorgemein-
schaft ganz besonders am Herzen, hat diese doch schon so 
manchem bei der Bewältigung persönlicher oder beru� icher 
Probleme geholfen.

Unser Repertoire reicht von Operettenchören über das 

Torsten Petzold, 1. Chorleiter
Torsten Petzold hat in seinem Musikerleben ja vor allem im 

ernsten Fach studiert und gearbeitet. Nach dem Studium 
im Hauptfach Klavier an der Kölner Musikhochschule folgte 
ein weiteres Jahr an der Hochschule für Musik in Würzburg 
im Hauptfach Dirigieren. Dann arbeitete er zehn Jahre bis 
2003 als Solorepetitor, Studienleiter und 2. Kapellmeister 
am Deutschen Nationaltheater in Weimar. Schließlich folg-
ten noch weitere drei Jahre als 1. Kapellmeister am Nord-
harzer Städtebundtheater. Seit vielen Jahren leitet er nun 
das Polizeiorchester Sachsen.

Die hohen Belastungen, die er als Orchesterleiter seiner 
„Pro� s“, einem weiteren Chor und dem Akkordeonorches-
ter in Hof und uns, auf sich nimmt, steckt er o� ensichtlich 
mühelos weg, obwohl die vielen Autobahnkilometer, die er 
wöchentlich zwischen Hof und Dresden zu absolvieren hat, 
sicher nicht nur seinem Fahrzeug zusetzen.

Er trägt das mit einer Menge „Kölschem Humor“ und wenn 
dann sein FC auch noch im Fußball einen Sieg errang (was 
in der Vergangenheit nicht so oft passierte), machen die 
Proben doppelt so viel Spaß.

Und den haben wir sehr oft mit unserem Chorleiter, denn 
es ist schon ein Glücksfall mit ihm zusammen arbeiten zu 
können. Es sind vor allem seine hohe fachliche Kompetenz 
und seine große musikalische Bandbreite, die uns immer zu 
einem höheren Niveau anspornen.



CHORRAGE DER POLIZEI DÜSSELDORF

Unsere Chorgeschichte

Chorrage der Polizei Düsseldorf ist einer der jüngeren 
gemischten Chöre im Chorverband der Deutschen Polizei. 
Die fast 70 Sängerinnen und Sänger können auf eine Erfolgs-
geschichte zurückblicken, die im Jahr 2000 als „Junger Chor“ 
im traditionsreichen Polizei-Chor Düsseldorf 1958 begann. 
2008 wurde Chorrage ein eigenständiger eingetragener Ver-
ein und ist seitdem aus der Chorlandschaft der nordrhein-
westfälischen Landeshauptstadt nicht mehr wegzudenken. 
Mit jährlich zwei großen Konzerten, jeweils im Frühjahr und 
üblicherweise am 2. Adventswochenende, bietet Chorrage 
seit mehr als einem Jahrzehnt Fixpunkte im Düsseldorfer 
Kulturkalender. Unermüdliche organisatorische Stütze ist 
beinahe von Beginn an die 1. Vorsitzende Heike Lammersen, 
die auch Beisitzerin im Bundesvorstand des Chorverbandes 
der Deutschen Polizei ist. 

Von je her hat sich der Chor der moderneren Musik 
verschrieben. Pop-, Rock- und Musicalsongs stellen sein 
Kernrepertoire dar. Die Live-Performances werden dabei von 
einer professionellen Band, den „Chorrage Allstars“ beglei-
tet. Außerdem hat sich Chorrage mittlerweile einen Namen 
durch seine beeindruckenden Choreographien gemacht, die 
das Publikum immer besonders begeistern. In ihren Konzer-
ten machen die Sängerinnen und Sänger auch immer wieder 
überraschende Aus� üge in die klassische Musik und p� egen 
außerdem ein anspruchsvolles a-cappella-Repertoire.

Erfreulich ist der verhältnismäßig junge Altersdurchschnitt 
der aktiven Mitglieder. Chorrage kann dem allgemeinen 
Abwärtstrend der Mitgliederzahlen bei Chören nicht nur 
trotzen, sondern musste sogar einen weitgehenden Auf-
nahmestopp für Neubewerber aussprechen, um die Kapa-
zitäten des Proberaums sowie die Größe der vertrauten 
Konzertpodien nicht überzustrapazieren.

Chorleiter ist seit 2008 der Kölner Dirigent und Komponist 
Stefan Scheidtweiler. Er legt großen Wert auf die stilgerech-
te Darbietung unterschiedlicher Musikrichtungen, gerade 
im Hinblick auf Fragen der Stimmbildung, Rhythmik und 
Probenmethodik. Die meisten der verwendeten Chorsätze 
schreibt er mittlerweile selber, um die Herausforderung oder 
auch das Lernziel individuell an seinen Chor anpassen zu 
können. Auch die von ihm selbst entwickelten Choreo-
graphien stehen stets im engen Zusammenhang mit den 
sängerischen Herausforderungen der Musik. 

Externe Referenten geben dem Chor immer wieder weiter-
führende Impulse. Mittlerweile ganz selbstverständlich singt 

der Chor seit einigen Jahren fast ausschließlich auswendig. 
Die viele Arbeit hat sich gelohnt: 2015 wurde erstmals der 
Titel „Leistungschor Sing & Swing im Chorverband NRW“ 
errungen. Darauf folgte im Jahr 2018 mit dem Titel 
„Meisterchor“ die höchste im Wettbewerb zu vergebende 
Auszeichnung.

Die Corona-Pandemie stellt auch Chorrage vor große 
Herausforderungen. Die großen Konzerte des Jahres 2020 
sind gestrichen worden. Chorleiter Stefan Scheidtweiler setzt 
für die Kontinuität seiner Arbeit auf Proben-Videos, die er 
regelmäßig für jede Stimme separat erstellt und die sich die 
Chormitglieder vom internen Bereich der Vereinshomepage 
downloaden können. Die Resonanz darauf ist bisher sehr 
positiv. Andere Online-Aktionen, die die Gemeinschaft des 
Vereins aufrecht erhalten sollen, sind derzeit in Planung 
(www.chorrage-duesseldorf.de.).

Chorrage | Foto: bildidee-fotogra� e.de



POLIZEICHOR KASSEL

35 Jahre – Unsere Chorgeschichte
Der Chor verfügt über ein beachtliches Liedgut der 

leichten und klassischen Musik. Er setzt sich nicht nur aus 
aktiven Polizeibeamten zusammen. Hier kann eigentlich 
jeder Mitglied werden, der für die in der Satzung des 
Vereins festgeschriebenen Ziele eintritt. Der Polizeichor 
ist ein berufsbezogener Verein, der in erster Linie mit 
seinen Auftritten die Verbundenheit zwischen Polizei und 
Bevölkerung p� egen und vertiefen möchte. Es gilt auch 
hier eine sinnvolle Freizeitgestaltung für Polizeiangehörige 
durch den Chorgesang zu erreichen. Seit 1991 ist Kurt Hell-
wig der musikalische Leiter des Chores. Die Position des  2. 
Chorleiters obliegt dem Sangesfreund Manfred Nemeth, 
der auch der 1. Schatzmeister des Vereins ist.  Shanji Quan, 
Dozentin an der Musikakademie Kassel, begleitet den Chor 
seit 2009 bei Auftritten am Klavier. R.S. | Foto: Polizeichor Kassel 

aus- und Fortbildung 
für Kinderchöre an der 
Bundesakademie in 
Trossingen bei Prof. 
Berge.

Schwerpunkt neben 
der kirchlichen Aufgabe 
ist die Leistungsfähig-
keit der Chöre durch 
gezielte Schulung zu 
verbessern. Leiter von 
verschiedenen Semina-
ren mit Thema Stimm-
bildung für Chöre und 
Einzelpersonen. Grün-
dung und Leitung eines 
eigenen Musikverlages (1995). Musikalische Schwerpunkte: 
Vermittlung zeitgemäßer Literatur und Nachwuchsschulung 
bzw. -� ndung für Chöre und Bläser. R.S. | Foto: Polizeichor Kassel

Der Polizeichor Kassel 1985 e. V. wurde im Jahre 1985 von 
22 Polizeibeamten als Männerchor gegründet. Er hat zur-
zeit 52 aktive und 119 passive Mitglieder, darunter Per-
sönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik. Heute sind noch 
10 Gründungsmitglieder aktive Sänger im Chor.

Der Polizeichor Kassel ist inzwischen zu einer festen 
Größe unter Hessens Chören geworden und wird als echte 
Bereicherung für das kulturelle Leben in der Stadt Kassel und 
in der Nordhessischen Region angesehen. Alljährlich führt 
der Polizeichor Kassel Frühjahrs-, Weihnachts- und Wohl-
tätigkeitskonzerte durch. Häu� g bedient er sich dabei 
der Mithilfe hessischer und außerhessischer Polizeichöre, 
bekannter TV- und Theaterstars oder auch den hessischen 
oder außerhessischen Polizeiorchestern, dem Musikkorps 
der Bundeswehr und der Bundespolizei (ehem. Bundesgrenz-
schutz).

Kurt Hellwig, musikalischer Leiter des Polizeichores Kassel 
1985 e. V. und Organist an der St. Blasiuskirche Hann. Münden

Mit sechs Jahren, ab 1954 privater Klavier- und Orgelunter-
richt. Ausbildung als Organist zum C-Musiker an der Kirchen-
musikschule Schlüchtern (1962). Übernahme der ersten Or-
ganistenstelle im Heimatort Fuldatal-Wilhelmshausen (1963). 
Chorleiterprüfung an der Musikakademie Kassel in Zusam-
menarbeit mit dem MSB (1964). Übernahme verschiedener 
Chöre als Chorleiter im Raum Kassel und Hann. Münden. 
Harmonielehre und Tonstudium bei Prof. Joseph Quinke.

Nach Kirchenmusikstudium an der Kirchenmusikschule 
Schlüchtern mit Schwerpunkt Orgel, Bläser und Chorleitung, 
Übernahme der Kirchenmusikerstelle in der Stadtkirchen-
gemeinde Münden mit Schwerpunkt Orgel und Bläserar-
beit. Leiter des Bläserkreises und Kreisbeauftragter für den 
Kirchenkreis Münden. Übernahme weiterer weltlicher Chöre, 
davon seit 1991 den Polizeichor Kassel 1985 e. V.. Fort- und 
Weiterbildung bei verschiedenen Seminaren und Kursen. 
U. a. Stimmbildung bei Prof. Frauke Hasemann, Chorleiter-



FRAUENCHOR DER POLIZEI KIEL

Die Zeit ist eine physikalische Größe
lich, Glück für die gemeinsame Zukunft zu wünschen.

Der Vorstand hat sich viele Gedanken gemacht: Was 
können/dürfen wir als Chor unternehmen, unsere Proben – 
in welcher Form auch immer – durchzuführen? Die Möglich-
keit, im virtuellen Raum Stimmen einzusingen und dann am 
Mischpult zu einem Chor zusammenzusetzen, war für uns 
keine Option. Und ersetzt auch nicht den persönlichen Kon-
takt, der die Chorsängerinnen – zum Teil seit Jahrzehnten – 
zueinander halten.

Also blieb uns nur abzuwarten, was die Zeit bringt. Es 
wurden nahezu 12 lange Wochen, bis wir aufgrund der von 
der Landesregierung Schleswig-Holstein beschlossenen 
Lockerungen ab Mitte Juni die Möglichkeit bekamen, uns 
im Rahmen von max. 10 Personen außerhalb geschlosse-
ner Räumlichkeiten zu tre� en. Juhuuuu!!! Michaela Winkel-
mann hat bei der ersten Chorprobe ihren Skizzenblock mit-
gebracht (hat sie eigentlich immer mit dabei…) und das 
„historische Ereignis“ mit schneller Feder festgehalten.

Alternierend mit einer zweiten Gruppe werden wir – so 
lange es keine andere Möglichkeit gibt – die montäglichen 
Proben „unter freiem Himmel“ jeweils im Garten von Sänge-
rinnen weiterführen.

Was soll man machen: Corona ist Bestandteil unseres 
gemeinsamen Lebens, nicht nur in der Ö� entlichkeit, 
geworden – wir müssen uns alle an die Bestimmungen und 
Empfehlungen halten. Die Ereignisse in der letzten Vergan-
genheit haben uns vorgeführt, was geschieht, wenn die 
Infektionen wieder zunehmen.

Bei allem denken wir an diejenigen, die diese Krise mit 
voller Wucht erwischt hat – egal ob Unternehmen, Familien, 
Schulen, Kindergärten, Kunst, Kultur, Veranstaltungen, 
Senioren, Kinder, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
und viele andere mehr.

Es bleibt nur der Wunsch: Bleibt alle gesund. Die Zukunft 
wird zeigen, dass wir alle zusammenhalten müssen, um ge-
meinsam aus dieser Krise herauszukommen. Die Zukunft 
wird und muss sich ändern.

Rita Wiosna | Foto: Familie Platzek, Skizze: Michaela Winkelmann

Die Zeit beschreibt die Abfolge von Ereignissen, hat 
also eine eindeutige, unumkehrbare Richtung. Aus einer 
philosophischen Perspektive beschreibt die Zeit das Fort-
schreiten der Gegenwart von der Vergangenheit kommend 
und zur Zukunft hinführend.

Soweit also die Theorie. Und in der Praxis? In Zeiten von 
Corona; COVID-19; dem „gefährlichsten Hobby der Welt“?

Heute regnet es, also habe ich „Zeit“, um mir über die 
Situation „derzeit“ einmal mehr Gedanken zu machen. Eine 
Woche vor dem Lockdown bin ich aus einem Urlaub auf 
den Kanaren zurückgekehrt – gerade „rechtzeitig“. Und 
mit einem mal ist die bekannte Welt gefühlt in Unord-
nung – nichts entspricht von jetzt auf gleich der bisher 
gelebten Wirklichkeit.

Für den Frauenchor der Polizei Kiel hieß es: „Erstmal“ 
wurden die wöchentlichen Chorproben ausgesetzt – bis auf 
weiteres. Die Jahreshauptversammlung wurde abgesagt. 
Alles im Hinblick auf das bestehende Risiko, auf Unwäg-
barkeiten, durch die Medien schwebende Informationen 
und Irritationen. Kein Kontakt zu Sangesfreundinnen, zu 
Bekannten, Verwandten, Freunden, Familien, Angehörigen. 
Das macht was mit der Seele.

Nachdem sich die erste „Schockstarre“ in den Versuch 
wandelt, auf anderen Kanälen Kontakte aufrecht zu erhalten, 
wurde in der WhatsApp-Gruppe Austausch gehalten. Wie 
geht’s dir, mit was verbringst du deine „Zeit“, was bedrückt 
dich? – so versuchten wir, uns untereinander an den Händen 
zu halten. Aus der so notwendigen, angeordneten Distanz 
ein nahezu unmögliches Unterfangen, dennoch tröstlich.

Die lange vorher geplanten Veranstaltungen, Konzerte, 
Chorreisen von und zu befreundeten Polizeichören wurden 
„auf Null“ gesetzt; Hotels, Busunternehmen, Veranstaltungs-
räume storniert. Das Verständnis der Unternehmer in der 
Situation ist bemerkenswert, zumal bei uns der Gedanke 
Raum nahm, dass auch bei den Unternehmern erkennbar 
die Existenz auf dem Spiel steht.

Wir hatten uns vorgenommen, zu einem Übungswochen-
ende nach Helgoland zu fahren, die Tübinger Sangesfreun-
de wollten uns besuchen, wir planten eine Chorfahrt zu den 
Sangesfreunden nach Wiesbaden, alles ist in weite Ferne 
gerückt.

Und doch: Es gibt auch 
schöne Ereignisse. Sünnje, 
eine unserer jüngeren Sänge-
rinnen hat in Corona-Zeiten 
ihren Christoph geheiratet.

Eigentlich auch dies eine 
wunderbare Gelegenheit, mit 
allen Sangesfreundinnen vor 
dem Standesamt aufzukreu-
zen und uns gemeinsam mit 
dem Brautpaar ausgiebig zu 
freuen. 

Auch hier: Die engsten Fami-
lienangehörigen durften fei-
ern, der Chorvorstand hatte 
kurz Möglichkeit, mit gebüh-
rendem Abstand aber herz-

Sünnje und Christoph auf der 
Treppe in das gemeinsame Glück.

Im Garten unserer Chorleiterin Rebecca Petersen-Ritz die erste gemeinsame 
Chorprobe in gebührendem Abstand.



POLIZEICHOR MÜNSTER

Modern und traditionell
Seit August 2012 leitet Michael Schmitt den Polizeichor 

Münster. Michael Schmitt studierte in Düsseldorf Kirchen-
musik u. a. mit dem Schwerpunkt Chorleitung. Er möchte 
Menschen sowohl klassische, als auch moderne Chormusik 
näherbringen. Neben regelmäßigen Weihnachtskonzerten 
sind besonders hervorzuheben Konzerte zu aktueller Chor-
literatur, so z. B. ein Auftritt mit der Sängerin Kathy Kelly 
2014 mit zahlreichen Evergreens, vielen gefühlvoll gesungen 
Balladen sowie Gospels, Spirituals und Traditionals. Auch die 
Urau� ührung der Münsterhymne im städtischen Theater und 
Auftritte in der Halle Münsterland auch zum Motto „Film-
musik“ und 2016 „Erlkönigs Tochter“ von Niels Gade gemein-
sam mit dem Kourion Orchester Münster standen ebenso auf 
dem Programm wie kleine Konzerte für karitative Zwecke.

Der Polizeichor p� egt regelmäßig auch den Austausch mit 
anderen Chören. Auf allen Reisen in Deutschland sowie dem 
benachbarten Ausland hat der Polizeichor Münster immer 
wieder durch Konzerte und andere Auftritte dazu beige-
tragen, für ein besseres und gemeinsames Miteinander zu 
werben, so z. B. im Europäischen Parlament in Brüssel oder 
auf ihrer Chorreise ins Baltikum. In ihrem Jubiläumsjahr 2018 
bereisten die Chormitglieder die Städte Vilnius und Riga. 
Dort gab es ein gemeinsames Konzert mit dem Polizeichor 
Sakalas.

Zum Anlass des 60-jährigen Jubiläums wurde dem 
Polizeichor Münster die Ehre zuteil, sich in das goldene Buch 
der Stadt Münster einzutragen. Als Dankeschön gab es ein 
Ständchen für den Oberbürgermeister Markus Lewe.

Aktuelle Neuigkeiten auf der PCM-Webseite: 
Unsere Chorproben fallen aus, unser Konzert wurde 

abgesagt – doch wir schauen zuversichtlich in unsere Polizei-
chor-Zukunft! Unser nächstes Konzert ist für Dezember ge-
plant. Dort will uns der spanische „Coro I.E.S. Mariá Guerrero“ 
besuchen, um mit uns ein gemeinsames Weihnachtskonzert 
zu gestalten.

Für unser großes Konzert-Projekt, die „WALPURGISNACHT“ 
von Felix Mendelssohn-Bartholdy, ist ein neuer Termin im 
Frühjahr 2021 geplant.

Ein Lichtblick in CORONA Zeiten!
Aufgrund des Kontaktes zu dem Coro I.E.S. Mariá Guerrero

wurden wir eingeladen, an einem internationalen CORONA-
Online-Konzert mitzuwirken!

Unter dem folgenden Link ist die Aufzeichnung des 
Concierto CHORUS VIVUS bei YouTube hinterlegt: 
https://youtu.be/Qabrx_M7ZJ8

Weitere Musikalische Grüße vom Polizeichor sind auf 
unserer Facebook Seite oder unserer Homepage zu � nden…
www.facebook.com/polizeichor.muenster

ALWAYS LOOK ON THE BRIGHT SIDE OF LIFE – „Und schau 
immer auf die fröhliche Seite des Lebens… Schau immer auf 
die helle Seite des Lebens“. 

Polizeichor Münster | Foto: Hubertus Kost
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Am 17. Januar 1968 trafen sich 25 Sangesfreudige zur 
ersten Chorprobe.

Unter der Leitung von Peter Garske war ein Chor entstanden, 
der von Jahr zu Jahr durch sein vielseitiges und anspruchs-
volles Repertoire an Ausstrahlungskraft und Popularität 
gewonnen hat. Nach der politischen Wende pro� lierte sich 
der Chor neu und gründete am 30. Juni 1990 einen Verein.

Der Polizeichor ist Mitglied im Chorverband Mecklenburg-
Vorpommern und im Chorverband der Deutschen Polizei.

Chor- und Konzertreisen führten das Ensemble quer 
durch Deutschland, nach Tschechien, Polen und Spanien. Im 
Gegenzug besuchten uns viele Chöre aus anderen Bundes-
ländern, die nicht nur mit uns sangen, sondern auch unsere 
schöne Stadt und unser Land kennenlernten.

Die jährlichen Frühlings- und Adventskonzerte entwickel-
ten sich zu Zuschauermagneten. Einen wesentlichen Anteil 

an dieser guten Bilanz hatte unser Chorleiter Peter Garske. 
Leider verstarb er 2014 unerwartet. Sein Werk wollten wir 
aber unbedingt weiterführen. Johannes Meures übernahm 
kurzzeitig den Chor.

Heute singen 51 Sängerinnen und Sänger vieler 
Berufsgruppen miteinander. Die Dirigentin Natalia Oleynik 
leitet seit September 2015 unseren Chor. Wir sind sehr froh, 
dass sie unser Ziel unterstützt – mit Musik und Gesang 
anderen und uns selbst Freude bereiten, kameradschaftliche 
Verbundenheit und Geselligkeit gemeinsam erleben.

Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder Lust 
verspühren, bei uns mitzusingen, können Sie uns ger-
ne direkt ansprechen oder unsere Internetseite unter 
www.polizeichorschwerin.de besuchen.

Polizeichor Schwerin | Foto: Henryk Gontarczyk 

POLIZEICHOR SCHWERIN

Unsere Chorgeschichte

Natalia Oleynik, Leiterin des Polizeichores Schwerin
Die 1978 in St. Petersburg, Russland, geborene Natalia Oleynik hat 

in ihrer Geburtsstadt Chorleitung, mit den Nebenfächern Klavier und 
Orgel, an der Rimski-Korsakow-Musikhochschule studiert. 1999 erhielt 
sie ihr Diplom mit Auszeichnung.

An der Musikhochschule in Detmold schloss sie ihre Ausbildung im 
Fach Dirigieren mit einem Diplom ab. Während des Studiums war sie 
als Korrepetitorin an der Detmolder Opernschule und als Assistentin 
in Opernproduktionen tätig. Außerdem sammelte sie Erfahrungen als 
Dirigentin u. a. mit den Orchestern des Landestheaters Detmold, des 
Nordharzer Städtebundtheaters Halberstadt, mit dem Hochschul-
orchester, dem Detmolder Kammerorchester und mit der Nordwest-
deutschen Philharmonie.

Natalia Oleynik ist Preisträgerin des Internationalen Wettbewerbs für 
Orchesterdirigenten in Tokio. Seit September 2015 leitet sie den Polizei-
chor Schwerin. Polizeichor Schwerin | Foto: Anette Kriete 



CHOR DER HESS. WASSERSCHUTZPOLIZEI

Wir und Corona – ein ungleicher Kampf

Sonstiges: Die Durchführung unserer Weihnachtsfeier ist 
von der weiteren Entwicklung abhängig, die Aktivitäten für 
das Jahr 2021 (Shantychortre� en in Nürnberg, Chorreise nach 
Wuppertal vom 7. bis 9. Mai 2021) werden weiter geplant, in 
der Ho� nung, die Lage verbessert sich. Die Corona-Pandemie 
hat eine Fülle von administrativen Herausforderungen ge-
bracht, Anträge für Soforthilfen wurden gestellt, waren aber 
erfolglos. Der Vorstand wird die Anpassung der Satzung da-
raufhin prüfen, ob die vom Gesetzgeber bis zum 31.12.2020 
erö� neten Möglichkeiten von Abstimmungen per Internet 
ggf. dauerhaft aufgenommen werden sollen.

Ausblick: Wir haben von Seiten des Vorstands mit allen 
Aktiven telefonischen Kontakt aufgenommen und gefragt, 
ob es Wünsche gibt. Unser größter Wunsch, einen geregel-
ten Probenbetrieb schnell wieder aufnehmen zu können, 
wird sich wohl nicht so schnell realisieren lassen – aber es 
kamen auch umsetzbare Ideen: So hat sich ein Sänger sei-
nes Angebots vom letzten Jahr erinnert und die Aktiven zu 
einem „Kirschen p� ücken“ eingeladen und dieses Angebot 
am 25.6.2020 auf seinem weitläu� gen Kirschenfeld realisiert. 
18 Sänger, ein Akkordeonspieler und die Chorleiterin fanden 
sich ein, es gab nach über 100 Tagen endlich wieder ein per-
sönliches Tre� en, bei dem die Sangesfreunde die Gelegen-
heit wahrnahmen, sich wieder zu sehen, sich auszutauschen 
und dazu nach Herzenslust Kirschen zu essen, Kirschen zu 
p� ücken und das Geerntete auch noch mit nach Hause zu 
nehmen. Dem 1. Vorsitzenden, der im Urlaub weilte, wurde 
zu dessen 70. Geburtstag nachträglich ein Ständchen über 
WhatsApp gebracht, einem Sänger, der im Krankenhaus 
lag, eine Genesungskarte geschrieben – viele Zeichen dafür, 
dass in unserem Chor, trotz lang andauernder Coronapause, 
Kameradschaft und Freundschaft weiter bestehen und 
lebendig sind und alle alles dafür tun, dass dies so bleibt – 
alles unter den Augen der Kamera-Drohne eines Sängers, 
die wie „Corona“ über der Veranstaltung schwebte.

Rolf Mai (1. Vorsitzender), Wolfgang Kaimer (2. Vorsitzender und Orgaleiter), 
Heiko Wagner (Schatzmeister), Claus Brehm (Schriftführer), Klaus Hatzinger 

(Beisitzer), Hermann Ziegler (Beisitzer), Jochen Ernst (Redaktion) 
| Fotos: Jochen Ernst 

Wie alle Chöre kämpft auch der Chor der Hessischen 
Wasserschutzpolizei mit den Auswirkungen von „Corona“. 
Wie geht man als Chor mit den Einschränkungen um? Wie 
kann der Kontakt mit den Sängern aufrechterhalten werden? 
Was ist mit den Auftritten? Was mit den Veranstaltungen? 
Was mit der Chorleiterin? Was mit den ausbleibenden 
Einnahmen, von denen der Chor lebt?

Der Vorstand des Chors hat sich in einem geeigneten, unter 
„normalen Umständen“ eigentlich viel zu großen Raum zu 
einer außergewöhnlichen Sitzung getro� en, bei der unter 
Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln (Tragen von 
Mund- und Nasenschutz, zwei Meter Abstand vom Nach-
barn) das „laufende Geschäft“ zunächst einmal hintenan-
gestellt wurde: Wir haben uns ausschließlich mit den Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie beschäftigt. Dabei haben 
alle Vorstandsmitglieder zum Ausdruck gebracht, dass das 
gemeinsame Musizieren, die gemeinsamen Chorproben, 
der persönliche Austausch und wöchentlichen Tre� en bei 
der Chorprobe fehlen und damit ein Stück Lebensqualität 
verloren gegangen ist, von dem wir ho� en, es bald wieder 
genießen zu können.

Eines der Ergebnisse war, dass wir die Aktiven mit „Corona-
Rundschreiben“ „auf dem Laufenden“ halten, damit der Zu-
sammenhalt des Chors zumindest über das Medium „E-Mail“ 
beibehalten werden kann. Folgende Schwerpunkte wurden 
im „Rundeschreiben #1“ übermittelt:

Information der Sänger/Musiker während der „Corona-
Pause“ durch anlassbezogene E-Mail-Rundschreiben

Homeo�  ce für unsere Chorleiterin/Hausaufgaben für 
die Sänger/Musiker: Mit unserer Chorleiterin haben wir 
„Homeo�  ce“ vereinbart, sie überarbeitet unsere Noten, be-
arbeitet gemeinsam mit zwei Sangesfreunden alle Lieder 
unseres Repertoires in den „Übedateien“; so haben wir nach 
dem Ende der Corona-Zeit alle Lieder unseres Repertoires 
neu gesetzt und in den „Übedateien“. Wöchentlich gibt die 
Chorleiterin ein oder zwei Lieder als „Hausaufgabe“ heraus, 
damit ein jeder Sänger/Musiker auf dem gleichen Stand ist 
und üben kann.

Nutzung eines Konferenzprogramms „ZOOM“: Die Tech-
nik ist nicht dazu geeignet, gemeinsam zu singen; die Tech-
nik und unterschiedliche Datenraten lassen das nicht zu, die 
Übedateien sind geeigneter, zumal nicht alle Sänger über die 
notwendige Technik verfügen.

Verzicht auf die Durchführung von Konzerten im Jahr 
2020: Bis auf weiteres.

Schicksal der 14. Rheinschi� fahrt am 5.9.2020: Online 
hatten sich bereits 19 Personen angemeldet und drei Chöre 
(ein Shantychor aus der Schweiz, ein Shantychor aus Kiel und 
die Frauen vom Polizeichor Kiel) hatten zugesagt; die auf dem 
Schi�  geltenden Hygieneau� agen und Regeln konnten nicht 
alle komplett erfüllt werden, aufgrund dieser Bedingungen 
wäre die Fahrt zu einem Zuschussgeschäft geworden und 
aufgrund der geringen Deckenhöhe wären musikalische 
Darbietungen zum Risiko geworden – die 14. Rheinschi� -
fahrt musste auf das Jahr 2021 verschoben werden, die Gast-
chöre haben für 2021 bzw. 2022 bereits zugesagt.

Durchführung von Chorproben: Sie � nden vorerst bis 
zum Ende der Sommerferien nicht statt, ob die aktuellen 
Empfehlungen der Wissenschaft dann erfüllt werden können, 
ist fraglich. O� en ist noch die Prüfung, im Freien zu proben.



Strategisches Fahrverhalten, Erhalt der Fahrtauglichkeit

Senioren
im Straßenverkehr

Laut Statistik steigt das Unfallrisiko erst ab dem 
75. Lebensjahr. Was Sie als Seniorinnen und Senioren 
tun können, um das Unfallrisiko gering zu halten, lesen 
Sie in diesem Beitrag. 

Die Verwicklung 
in Unfälle geht im 
Alter zurück, da Se-
niorinnen und Se-
nioren auf Beein-
trächtigungen mit 
vorausschauender, 
angepasster Fahr-
weise reagieren.

U n f a l l u r s a c h e n 
verschieben sich 
mit zunehmendem 
Alter: Ursachen wie 
erhöhte Geschwin-
digkeit oder Fahren 
unter Alkoholein-
� uss gehen zurück, 
dagegen nehmen 

Unfälle durch Fehler beim Vorfahrtachten, Abbiegen, Einpar-
ken, Anfahren und Wenden zu!

Teilnahme am Straßenverkehr:
Die Teilnahme am Straßenverkehr wird für Seniorinnen 
und Senioren durch folgende Maßnahmen erleichtert:

• Rechtzeitige Streckenplanung
• Frühzeitiger Fahrtantritt
•  Das Auto nur auf kurzen, bekannten Strecken 

benutzen, weiter entfernte Ziele erreichen Sie gefahr-
loser mit Bus und Bahn.

• Längere Pausen machen
•  Autobahnen meiden und Landstraßen bevorzugen
• Hauptverkehrszeiten meiden
•  Das Auto bei Schnee, Regen, Glatteis besser stehen lassen 

und auf Bus und Bahn umsteigen.

Erhalt der Fahrtüchtigkeit:
Es gibt einige altersbedingte Veränderungen, die sich 
auch auf die Fahrtüchtigkeit auswirken. Wichtig ist, dass Sie 
physisch (Ausdauersport, Spaziergänge, etc.) und mental 
(Gehirnjogging) � t und in Bewegung bleiben. Prüfen Sie 
regelmäßig bei Ihrem Hausarzt Ihren Gesundheitszustand. 
Durch Teilnahme an Fahrsicherheitstrainings, angeboten 
durch die örtlichen TÜV- und ADAC-Filialen oder an Auf-
frischungskursen für Senioren, haben Sie die Möglichkeit, 
Ihr Können zu testen. Wenn Sie selbst merken, dass Sie 
unsicherer werden, oder Sie durch Angehörige darauf an-
gesprochen werden gilt immer: ACHTUNG! Seien Sie bitte 
ehrlich zu sich selbst!

Altersbedingte Veränderungen:
•  Gutes Sehvermögen (Sehschärfe bei Tageslicht, 

Dunkelheit und Dämmerung / Einschränkung des Sicht-
feldes / Steigende Blendemp� ndlichkeit / allgemeine 
Augenerkrankungen)

•  Gutes Hörvermögen (Wahrnehmung der hohen 
Frequenzen sinkt im Alter)

•  Bewegungseinschränkungen und Kraftverlust
•  Reaktionsgeschwindigkeit und Konzentration lassen 

nach
•  Allgemeine Krankheiten im Alter (grauer Star, Demenz, 

etc.)
•  Nebenwirkungen bei Medikamenteneinnahmen

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 Herbst- bzw. 

Weihnachtskonzerte gestalten w
ir gerne auch:

Sprechen Sie uns an!
Wir sind für Kinder da

Helfen Sie uns notleidenden Kindern in unseren Kinderdorffamilien 
Hoffnung zu schenken!

IBAN: DE80 1002 0500 0003 3910 01, Fon +49 30 206491-17
www.albert-schweitzer-verband.de

Gemeinsam stark –

Sie und wir
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