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Wir wünschen all unseren 
Leserinnen und Lesern 
sowie den Inserenten 

eine besinnliche 
Weihnachtszeit.

Bitte bleiben Sie gesund!

Ihr Chorverband der 
Deutschen Polizei 

und das PGM-Team



Gemischter Chor der Polizei Berlin e. V.
Anneli Krömke (Vorsitzende des Chores) † 28.09.2020 75 Jahre

Polizeichor Berlin e. V.
Peter Dziengel (Ehrenvorsitzender des Chores) † 01.05.2020 91 Jahre
Peter Baganz † 24.05.2020 74 Jahre
Berndt Jakob † 22.06.2020 77 Jahre
Claus Barth † 21.08.2020 87 Jahre

Polizeichor Essen
Neitzel, Horst † 27.04.2020 86 Jahre

Polizeichor Magdeburg e. V.
Anneliese Reuter-Stumpf † 11.11.2020 83 Jahre
(Erste Vorsitzende, Ehrenmitglied)

Polizeichor Tübingen e. V.
Bernd Diether Hoffmann (Erster Vorsitzender) † 23.07.2020 73 Jahre

Wir trauern um unsere verstorbenen SangesfreundeWir trauern um unsere verstorbenen Sangesfreunde

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.

In memoria�In memoria�

Bitte berücksichtigen Sie 
bei Ihren Planungen, Einkäufen 

und Unternehmungen die 
Inserenten dieser Zeitschrift.

Freitext

SPENDE
BLUT
BEIM ROTEN KREUZ

Tinte gibt’s im 
Kaufhaus –
Blut nicht.



Am Montag, dem 09. März 2020, trafen sich die Mitglie-
der des PC Fulda letztmalig zur wöchentlichen Chorprobe 
und der sich daran anschließenden, jährlichen Mitglieder-
versammlung. Ein historisches Datum, denn in den darauf-
folgenden Wochen schwappte die Corona-Pandemie mit all 
ihren allseits bekannten Einschränkungen auf Deutschland, 
ja ganz Europa, über.

Seither ist gut ein halbes Jahr vergangen und das Chor-
leben � ndet (noch) nicht wieder statt. In mehreren virtuellen 
Sitzungen haben der geschäftsführende Vorstand, der Chor-
leiter und die Kinderchorleiterin über eine Wiederaufnahme 
von Chorproben nach der Sommerpause beraten. Chorpro-
ben im Freien, in kleinen Gruppen und mit Abstand wurden 
erwogen. Auch verschiedenste Räumlichkeiten, wo wir unter 
den entsprechenden Vorgaben proben könnten, wurden ge-
prüft. Die Vorgaben für Singproben sind jedoch unverändert 
hoch. Auch zählen unsere Sänger zur Risikogruppe.

Aber selbst für Kinder ist das Singen in der Schule bis in den 
Januar 2021 nicht erlaubt. Daher wird es auch für den Kinder-
chor bis auf Weiteres keine Chorproben geben.

Da mit einer Entspannung der Lage in den kommenden 
Monaten nicht zu rechnen ist, sind die AHA-Regeln weiterhin 
Gesetz.

Um den Kontakt und Zusammenhalt im Chor zu erhalten 
hat der Vorstand angeboten, sich auf freiwilliger Basis, unter 
Einhaltung der Hygieneregeln, zu tre� en. Die ersten Tre� en 
haben bereits stattgefunden. Sie sind natürlich kein Ersatz 
für eine Chorprobe, aber die Teilnehmer zeigen, dass ihnen 
der Polizeichor wichtig ist. Selbstverständlich beobachtet 
und beurteilt der Vorstand ständig die Möglichkeiten wieder 
zu singen. Lieber heute als morgen würden wir wieder 
proben und auftreten. Wir denken, wir brauchen weiterhin 
Geduld und Zuversicht bis Chorgesang wieder möglich ist.

Kinder- und Jugendchor: Seit dem Lockdown konnten 
sich die Kinder des Kinderchores nicht mehr zum gemein-
samen Singen tre� en. Aus diesem Grund wird über eine 
gemeinsame WhatsApp-Gruppe Kontakt gehalten.

Unter anderem wurden die Kids aufgefordert, der Chor-

leiterin ein aktuelles Foto zu senden und 
einen kleinen Bericht über ihre persön-
liche Situation ohne Chor zu schildern. Ziel 
ist das Anfertigen einer Collage, die allen 
Kindern übermittelt werden soll, um sich 
nicht „aus den Augen“ zu verlieren.

Der Jugendchor hat sich eigeninitiativ 
und ganz privat in Kleingruppen zu den 
üblichen Probezeiten getro� en und sich 
ausgetauscht.

Daraus ergab sich eine Kleinsänger-
gruppe im Familienverbund, der es 
möglich war, im Rahmen einer Kon� r-
mation in der Kirche zu singen. Von den 
Liedern „Uni Caritas“ und „Irische Segens-
wünsche“ wurden Videos aufgezeichnet 
und an alle Sänger des Chores versandt.

Das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl und tröstet 
etwas über die fehlenden, gewohnten Chorproben hinweg. 
Ganz zu schweigen von all den abgesagten Auftritten und 
Konzerten, auf die wir uns schon vorbereitet und vor allem 
gefreut hatten.

Männerchor: Gerade die Männer tri� t die singfreie Zeit 
besonders hart. Ist es doch der Montag, der jahrelang 
„reserviert“ war für das Singen im Chor. Nun soll das nicht 
mehr gelten, dass montags keine anderen Verp� ichtungen 
wahrgenommen werden? Ja, wir tre� en uns regelmäßig in 
kleinen Gruppen, in und außerhalb der Chorgemeinschaft. 
Dort kommt immer wieder die Frage auf: „Wann werden 
wir wieder zusammen singen (dürfen)? Der Montag gehört 
doch unserem Singen“. Nein, diese Frage kann nicht beant-
wortet werden.

Umso mehr wird der Wunsch nach unserer Chorfamilie laut, 
diese wieder zu aktivieren. Immerhin können die Sänger in 
Telefonaten getröstet werden, wenn die Ho� nung einfach 
nur ausgesprochen wird. Über WhatsApp-Gruppen bleiben 
wir in Verbindung, verö� entlichen Wünsche, Lieder und 
versenden auch mal etwas Lustiges. Aber all dies ersetzt 
nicht die wöchentliche Probe oder gar ein Konzert. Auch ein 
eingesungenes oder eingespieltes Lied per Mail zum Üben 
für die einzelnen Sängerstimmen, tröstet nicht über die 
fehlende gemeinsame Probe.

Unser Chorleiter Wolfgang Heil durfte im Oktober seinen 
60. Geburtstag feiern. Spontan hatten sich einzelne Sän-
ger aller Stimmen zusammengefunden, um (unter Corona-
Vorgaben) ein kleines Ständchen zu singen. War das eine 
Freude, sich wieder zu begegnen und singen zu können. 
Natürlich wurde nur ein Wunsch formuliert: „Wir wollen 
wieder gemeinsam singen“.

Genau in dem Moment, wenn die Lage es wieder erlaubt, 
werden wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, unser Singen 
und unsere Gemeinschaft wieder fortzuführen. Die Ho� nung 
stirbt zuletzt.

Text von Wolfgang Becker, Reiner Deberle, Ute und Wolfgang Heil | Foto: Mara 
Hoppen 

Corona-Lage und ihre Auswirkungen 
auf den Polizeichor Fulda

POLIZEICHOR FULDA



Die Corona-Pandemie und der 
Polizeichor Frankfurt am Main e. V.

die erste Online-Probe bei Unerhört mit der planmäßigen 
Chorleiterin statt. Eine neue Erfahrung mittels Technik zu sin-
gen war gewöhnungsbedürftig und hatte ihre Tücken. Die 
Videokonferenzen waren nur in kleinen Einheiten möglich, 
das Musikalische zunächst eine Herausforderung. Trotz der 
Probleme wurden neue Stücke eingeübt und so Kontakt 
gehalten. Eine Unterstützerin des PCF stellte überraschend 
ihren Garten für Proben zur Verfügung. Das war im Sommer, 
was aber wird in der kalten Jahreszeit? Durch einen Zufall 
konnte der Saal eines Bürgerhauses genutzt werden, da hier 
die Vorgaben der Hygienevorschriften des Hessischen Sän-
gerbundes eingehalten werden konnten. Leider war nur eine 
begrenzte Zahl an Sänger-Innen zugelassen. Das Tre� en und 
die Akustik in den Räumlichkeiten erfreulich. Der Er� ndungs-
reichtum in der bis dato turbulenten Zeit war schon erstaun-
lich und hat gezeigt, dass sich die Chorgemeinschaft nicht 
unterkriegen lässt.

Der „Frauenchor“ berichtet, wie der Wahnsinn der Pandemie 
sie in 2020 überrollt hat. Keine Sängerin war auf die Folgen 
der Maßnahmen seitens des Vorstandes des PCF vorbereitet 
und daher überrascht, dass nach den Sommerferien keine 
Proben statt� nden konnten und Konzerte abgesagt wurden. 
Den Frauen fehlte ab sofort der soziale Kontakt, mit liebge-
wonnen Personen zusammenzutre� en. Trotzdem blieben 
einige Sängerinnen nicht untätig und organisierten sich. 
Angeregt von Initiativen aus dem Netz und sonstigen Medien 
stellten sie Themen zusammen, die stellvertretend für den 
ganzen Chor standen.

Dank der modernen Technik wurden Fotocollagen für 
Ostergrüße auf Facebook erstellt und an Personen gesandt. 
Der Hausherr des Polizeipräsidiums war voll des Dankes und 
sandte seinerseits einen Gruß an die Damen des Frauen-
chores.

Das Gemeinsame kam aber nicht zu kurz, denn bei 
schönstem Sommerwetter traf man sich in einem Garten 
zum Plausch.

Ein Grillfest wurde daraus und Tränen der Freude ob der 

Seit März 2020 hat das unsichtbare und gefährliche Virus 
Sars-CoV-2, kurz: Corona oder Covid-19, die Welt fest im Gri� . 
Die Konsequenz war zunächst ein „Lockdown“, zu deutsch: 
eine Ausgangssperre, die die Bürger in ihrer Bewegungsfrei-
heit drastisch einschränkte. Diese Maßnahme wurde mit zu-
rückgehenden Fallzahlen gelockert, jedoch blieb die Gefahr 
der Ansteckung hoch. Da beim Gesang Aerosole freigesetzt 
werden und durch die übliche enge Sitzordnung in den Pro-
bezeiten die Gefahr der Ansteckung nicht auszuschließen 
ist, wurde seitens des Vorstandes weiteres Proben abgesagt. 
Der Hessische Sängerbund hat ein Hygienekonzept für alle 
Chöre herausgegeben, nach dem sich alle Gesangsvereine 
und Chöre zu richten haben. Aufgrund dieser Vorgabe fällt es 
den Vereinen schwer, adäquate Räumlichkeiten zu � nden, um 
Gesangsproben zu ermöglichen. So wurden eben die Chor-
proben beim Polizeichor Frankfurt (PCF) bis auf Weiteres ein-
gestellt, die beabsichtigten Konzerte abgesagt. Da beim PCF 
mehrheitlich ältere Sänger-Innen ihrem Hobby nachgehen, 
sind Risikopersonen nicht auszuschließen. Aus Fürsorge hat 
man die Proben eingestellt. Unsere Abteilungen Männer-/
Frauenchor, „Preußentruppe“ und „Unerhört“ waren jedoch 
er� nderisch und starteten Initiativen.

Die „Preußen“ installierten einen wöchentlichen „Babbel-
Stammtisch“ über das Internet, bei dem die soziale Kompo-
nente im Vordergrund stand. Der kleinen Chorgemeinschaft 
fehlte der persönliche Kontakt. Ein physisches Tre� en wurde 
arrangiert, bei dem ein kulinarisches „Polizei-Drei-Gänge-
Menü“ gereicht wurde – Fleischwurst, Senf, Bier. Alles mit 
Abstand zwischen den Sängern, die Hygienevorschriften 
einhaltend und mit Mund-Nasen-Bedeckung, versteht sich. 
Die Preußen hegen die Vermutung, dass die Pandemie bald 
ein Ende haben wird und sie ihrem schönen Hobby wieder 
frönen können.

Der junge Chor „Unerhört“ ist auch von der Pandemie be-
tro� en und stellte sich Fragen, wie man das Problem lösen 
könnte. Eine der Möglichkeiten war die Idee des Chorleiters 
vom PCF, die Proben online zu stellen. Am 1. April 2020 fand 

POLIZEICHOR FRANKFURT

Foto: Sabine Weidlich Foto: F. Duensing



Zusammenkunft liefen hier und da über die Wangen. Nicht 
nur das Singen verbindet, sondern auch die mittlerweile tiefe 
Freundschaft unter den Sängerinnen.

Der Dirigent initiierte eine Zoom-Verbindung, um mit den 
Damen per Internet zu proben. Ein Kellerraum im Haus der 
2. Vorsitzenden war die Wiege der ersten interaktiven Probe, 
bei der eine begrenzte Anzahl Damen teilnahm. Den Damen, 
die keine Möglichkeit über Computer hatten, wurde die 
Chance geboten, bei einer Sangesfreundin mit PC teilzu-
nehmen. Gewöhnungsbedürftig war das schon, wenn der 
Dirigent von weit her vorsingt und die Sängerin im stillen 
Kämmerlein nur sich selbst hört. Eine Möglichkeit fand sich, 
bei der in vier Gruppen, in einer Nachbargemeinde, unter Ein-
haltung der Vorsichtsmaßnahmen, geprobt werden konnte. 
Dies alles ist bis jetzt ein Provisorium, um den Chorgesang 
am Leben zu halten. Der Wunsch nach Normalität wächst 
von Monat zu Monat.

Der „Männerchor“ blieb ebenfalls von der Pandemie nicht 
verschont. Zunächst lag alles da nieder, bis man sich kreativ 
an andere Wege der Probentätigkeit heranwagte.

Der PCF hat Großes für das Jahr 2021 vor, denn dieses Da-
tum deutet auf das 90-jährige Bestehen des POLIZEICHORES 
hin. Für dieses Fest soll auch das Programm herausragend 
gestaltet werden. Wenige Wochen des Wartens vergingen, 
bis der Dirigent einen Weg über die Videokonferenz fand.

Sänger, die die Möglichkeit über Computer hatten, waren 
voll des Lobes und klinkten sich ein. Erste Schwierigkeiten 
wurden gelöst, so dass sich die einzelnen Stimmen an 
bestimmten Tagen, zur vorgegebenen Uhrzeit, mittels Code 
einwählen konnten. Diese Proben fanden einige Sänger 
überaus hilfreich, um das Vorhaben in 2021 in der Alten Oper 
zu realisieren.

Das Hygienekonzept des Hessischen Sängerbundes und 
der Hausherr des Polizeipräsidiums ließen ein Proben im 
angestammten Raum nicht mehr zu, da die Voraussetzun-
gen nicht einzuhalten waren. Aufgrund der Lockerung im 
Sommer konnte unter veränderter Beteiligung der Sänger 
wieder im kleinen Kreis im Polizeipräsidium geprobt werden. 
Dies alles unter strenger Kontrolle, was die Vorgaben angeht. 
Auch hier wurden sehnlichst die normalen Proben erwartet, 
aber wann diese möglich sind, weiß der Himmel.

All denen, die sich in dieser chorlosen Zeit engagieren, um 
den Chorgesang weiter am Leben zu halten, sei ein herzlicher 
Dank gesagt. Möge die Pandemie bald der Vergangenheit 
angehören.

Zusammengestellt aus den Berichten der Gesangsabteilungen von 
Fritz Rosenthal | Fotos: siehe Bilder 

Foto: Arno Strüning
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•  4 Monate, in denen die Projektsängerinnen und -sänger 
und der Polizeichor Hameln zu einer tollen Chorgemein-
schaft zusammengewachsen sind.

•  4 Monate intensiver Probenarbeit voller Begeisterung 
und Euphorie.

•  4 Monate, in denen zahlreiche neue Freundschaften 
entstanden sind.

Die Anzahl der beteiligten Sängerinnen und Sänger war 
schon sehr beeindruckend:

•  „Bach swinging Webber“: 73 ProjektsängerInnen beim 
Start, von denen 44 Sängerinnen und Sänger geblieben 
sind.

•  „Men in Black“: 44 Projektsänger beim Start, von denen 
18 Sänger geblieben sind.

•  „Unlimited“: 68 ProjektsängerInnen beim Start, von denen 
39 Sängerinnen und Sänger geblieben sind.

Alle Projekte haben gezeigt, dass es noch viele Menschen 
gibt, die nur auf die richtige Gelegenheit warten, um in einem 
Chor mitsingen zu können. Wichtig ist es, die richtige An-
sprache zu � nden und auf sich aufmerksam zu machen. Und 
das haben wir gescha� t; mit unseren Projektnamen, vielen 
bunten Plakaten und Flyern haben wir neugierig gemacht 
und Interesse geweckt. Für die tollen Plakatentwürfe wurden 
wir dann auch von vielen Projektsängerinnen und -sängern 
gelobt. Aussage: „Das war ein echter „Hingucker“, nur deshalb 
sind wir aufmerksam geworden.“

„Stillstand ist Rückschritt“, „Wer nicht wagt, der nicht 
gewinnt“… Es gibt viele Redensarten, die durchaus auch auf 
die Zukunft eines Chores abgeleitet werden können.

Über Nachwuchsprobleme wird in unseren Mitgliedschören 
und im Chorverband der Deutschen Polizei häu� g gespro-
chen. Das Thema kommt auf die Tagesordnung, vielleicht 
werden Arbeitsgruppen gebildet, Ergebnisse präsentiert. 
Nur leider werden die daraus gewonnenen Erkenntnisse zu 
häu� g nicht in die Tat umgesetzt. Und so haben viele Chöre 
leider das Problem, dass der Nachwuchs ausbleibt. Das 
Freizeitverhalten der Menschen hat sich verändert. Es gibt 
heutzutage viel mehr Möglichkeiten der Freizeitgestaltung 
und eine feste Bindung an einen Verein mit regelmäßigen 
Terminen ist nicht immer gewollt.

Glücklicherweise haben wir in Hameln den Workshop 
„Nachwuchswerbung“ des Chorverbandes der Deutschen 
Polizei zum Anlass genommen, uns ebenfalls mit diesem 
wichtigen Thema auseinanderzusetzen. Ergebnis waren die 
Durchführung unserer Chorprojekte:

• 2010: „Bach swinging Webber - Klassik tri� t Moderne“
• 2014: „Men in Black - Das Chorprojekt für Männerstimmen“ 
• 2019: „Unlimited – Wir sind bunt“
Und bei jedem einzelnen Chorprojekt erlebten wir in 

Hameln ein Sommermärchen. Mit einem Sommermärchen 
wird seit der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland 
etwas herausragend Schönes verbunden:

POLIZEICHOR HAMELN

Ein Chor mit Zukunft



MIBMen in BlackEin Chorprojekt für Männerstimmen
Projektchor-Proben ab 25. Februar 2014
Jeden Dienstag, 18.30 Uhr, Polizeigebäude Zentralstraße 9, Hameln

- keine Mitgliedschaft erforderlich -Sie wollten schon immer mal auf einer großen Bühne stehen?

Sie sind bis ca. 55 Jahre alt und haben Spaß an Musik und Gesang?
Interesse geweckt? Dann sind Sie bei uns richtig! 05152-69257  oder  www.po l i ze i chor-hame ln .de
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Go West •
 Pet Shop Boys

CHORPROJEKT 2019
... und du bist dabei!

UNLIMITED
Wir sind bunt - von KLASSIK bis POP

Projektchor-Proben ab 26. Februar 2019Jeden Dienstag, 18.30 Uhr, 

Polizeigebäude Zentralstraße 9, Hameln

- keine Mitgliedschaft erforderlich -

Du wolltest schon immer mal auf einer großen Bühne stehen?

Du bist bis ca. 55 Jahre jung und hast Spaß an Musik und Gesang?

Interesse geweckt? Dann bist du bei uns richtig! 05152-69257  oder

w w w. p o l i z e i c h o r - h a m e l n . d e   

Bohemian Rhapsody - Queen

   Ode an die Freude - Beethoven    

Perfect - Ed Sheeran

O Fortuna - Carmina Burana    

Conquest of Paradise   

An Tagen wie diesen - Die Toten Hosen   

Auch der Auswahl der Musikstücke muss eine besondere 
Beachtung geschenkt werden. Wir sind ein klassisch ge-
prägter Chor und wollten nun nicht etwas vollständig 
Neues machen. Und so haben wir uns bei jedem Projekt 
zu einer bunten Mischung aus modernen und klassischen 
Stücken entschieden. Und das hat sich als goldrichtig her-
ausgestellt. Ob „An Tagen wie diesen“ von den Toten Hosen, 
„Perfect“ von Ed Sheeran, „Conquest of Paradise“ von Vange-
lis, „Ode an die Freude“ von Beethoven oder „O Fortuna“ aus 
„Carmina Burana“, alle Lieder wurden mit Begeisterung und 
Leidenschaft gesungen.

Auch wenn ein Teil der Sängerinnen und Sänger nur 
auf Zeit geblieben sind, so hat sich doch in den vier Monaten 
des Chorprojektes bei vielen der Wunsch entwickelt, auch 
künftig im Chor singen zu wollen.

„Ich hätte nie gedacht, dass mir das so viel Freude machen 
wird“ war die Aussage nicht nur eines Einzelnen.

Es lohnt sich also, Mut zu haben und neue Wege zu 
beschreiten. Für viele neue, aktive Sängerinnen und Sänger, 
die den Weg zum Gesang vielleicht ohne unsere Projekte 
nicht gefunden hätten; und für unseren Polizeichor Hameln, 
der mit aktuell 106 Sängerinnen und Sängern, weiterhin 
ohne Nachwuchssorgen zuversichtlich in die Zukunft 
schauen kann.

Jeder Chor mit fehlendem Nachwuchs sollte sich mit dem 
Thema Chorprojekt befassen und es für sich als Chance 
sehen. Dabei wünschen wir ihm viel Erfolg. Und bei Bedarf 
stehen wir mit Rat und Tat gerne zur Seite.

Thomas Schrell, Erster Vorsitzender |
Fotos: Karlo Schulze (links), Conny Tegtmeyer (oben)



POLIZEICHOR KARLSRUHE

Das ausgefallene Jubiläum
Der Polizeichor Karlsruhe kann sein 100-jähriges Bestehen 

nicht feiern.
Anfang des Jahres war die Vorstandschaft und der extra ins 

Leben gerufene Festausschuss euphorisch bei der Arbeit, um 
das geplante Festkonzert im Oktober 2020 zu organisieren. 
Doch dann kam Corona – die Pandemie hat uns einen Strich 
durch die Rechnung gemacht.

Der Polizeichor Karlsruhe 1920 e. V. wurde 1920 von eini-
gen sangesfreudigen Polizeibeamten, dem Polizeiinspektor 
Buhles und dem Kriminaldirektor Krämer, der auch 1. Vor-
sitzender des Vereins war, ins Leben gerufen. Bereits 1924 
gab es erste Auftritte in der Karlsruher Festhalle. Leider gibt 
es kaum noch Aufzeichnungen aus dieser Zeit. Nach dem 2. 
Weltkrieg ließ man den Verein wieder au� eben. 1948 schloss 
sich der „Gesangverein der Polizei Karlsruhes“ als Abteilung 
dem Polizeisportverein Karlsruhe an. 1950 wurde der Polizei-
chor Mitglied im Badischen Sängerbund und 1964 nahm der 
Sängerbund der Deutschen Polizei den Chor als Mitglied auf. 
In den Folgejahren war der Chor sehr aktiv und hatte viele 
Auftritte in und um Karlsruhe, z. B. bei der Bundesgarten-
schau 1967 in Karlsruhe. Anlässlich des 50-jährigen Beste-
hens gab es in der Stadthalle Karlsruhe ein großes Konzert 
mit einem bunten Abend. 1971 fuhr der Chor mit einem 
Sonderzug zum 5. Internationalen Chorfest nach Wien. 
Auch ein „Abend bei Äppelwoi“ mit Heinz Schenk und Lia 
Wöhr war ein Highlight im Vereinsleben.

1971 übergab Wilhelm Zimmermann das Amt des 1. Vor-
sitzenden an Dieter Emig ab, der dieses bis heute innehat. 

Er feiert somit im kommenden Jahr sein 50-jähriges Jubi-
läum als 1. Vorsitzender. 1974 verstarb der Chorleiter Kurt 
Ansmann, mit Horst Fürniß konnte man einen sehr enga-
gierten Nachfolger � nden. Dieser übte das Amt 33 Jahre bis 
zu einer schweren Krankheit aus. Unter seiner Stabführung 
gab es reichlich Auftritte und so konnte man ansehnliche 
Beträge für soziale Zwecke ersingen.

1988 trennte sich der Verein wieder vom Polizeisportverein. 
Zum 75. Jubiläum gab es ein großes Chor- und Orchester-
konzert und zum 80. Jubiläum ein eigenes Konzert im 
Konzerthaus Karlsruhe.

2007 übernahm Bernd Hofheinz für 2 Jahre das Dirigat, 
er wurde 2009 von Alexej Burmistrov abgelöst, von dem 
man sich 2016 einvernehmlich trennte. Mit Makitaro Arima 
konnte man einen sehr engagierten japanischen Chorlei-
ter verp� ichten. Er studierte Komposition an der Musik-
hochschule Karlsruhe und ist ausgebildeter Bass-Bariton. 
Unter seiner Leitung blühte der Chor, der im Moment noch 
29 aktive Sänger hat, so richtig auf.

Beliebt bei allen Mitgliedern (137 Fördermitglieder) und 
Freunden sind die alljährlichen Vereinsaus� üge, leider muss-
te der diesjährige Aus� ug wegen Corona gestrichen werden.

Nun ho� en wir, dass sich die Lage im kommenden Jahr 
entspannt und wir dann unser 101-jähriges Jubiläum und 
mit Dieter Emig sein 50. Vorstandsjubiläum entsprechend 
feiern können.  Jürgen Gröbel | Fotos: Polizeichor Karlsruhe

Der letzte große Auftritt des Chores fand am 13.10.2019 statt, der Polizeichor veranstaltete ein Bene� zkonzert zugunsten der Petrus-Jakobus-Kirche in Karlsruhe 
zusammen mit der Sopranistin Colette Sternberg und der Pianistin Reiko Emura



Wie formulierte doch Weiland Konrad Adenauer auf 
einem anlässlich seines Geburtstages im Palais Schaumburg: 
„Fahrt hinaus ins Ausland und singt die alten, bekannten 
deutschen Lieder, tragt das Lied und die Freundschaft hinaus 
in die Welt, so werdet ihr meine besten Botschafter sein!“

Der „Alte aus Rhöndorf“ wusste nur zu genau, dass Musik 
Brücken baut, Vorurteile ab- und Freundschaften aufbaut 
und Menschen unterschiedlicher Weltanschauungen und 
Herrschaftssysteme verbindet.

Diesen „Auftrag“ nahm der Chor gerne wahr und führte 
zahlreiche Auslandsreisen in alle Kontinente unseres Globus 
durch.

Ob vor kirchlichen (am 12.9.1962, dem Vorabend der Er-
ö� nung des II. Vatikanischen Konzils im Damasushof des 
Vatikans vor Papst Johannes XXIII.) oder weltlichen (1972 im 
Kaiserpalast zu Tokio zu Ehren des Prinzen und Bruders des 
heutigen japanischen Kaisers, wie auch 1998 in Südafrika 
vor König Mswati III. von Swaziland) Würdenträgern, um nur 
einige zu nennen, stets wurde der Chor seiner Rolle gerecht, 
und verstand es als musikalischer Botschafter der Kultur- 
und Musikstadt Köln und als Kulturträger der Kölner, Nord-
rhein-Westfälischen und Deutschen Polizei, bei allen sich 
bietenden Gelegenheiten zu überzeugen. Die zahlreichen 
Auftritte im In- und Ausland trugen dem Chor auch die Titel 
„Musikalische Botschafter Kölns“ und „Die Friedenssänger 
aus Köln am Rhein“ ein.

So entwickelte sich der Polizeichor neben „4711“, dem 
Kölner Dom – in jedweder verschenkbaren Form! – und 
Kölsch zum bekannten Exportschlager.

Heute musizieren immer noch 50 Sänger im Polizeichor 
Köln. Unser Repertoire umfasst geistliche und weltliche 
Musik, ob klassisch oder modern, wir singen alles – indivi-
duell unterschiedlich! – gern. Ob im Kölner Dom oder auf 
der Prinzenproklamation – der Polizeichor tri� t stets den 
richtigen Ton. Peter Knoob | Foto: Jörg Reuer 

Montagsabends, im Forum des Polizeipräsidiums am 
Walter-Pauli-Ring 2-6 in Köln-Kalk: Aus den Kehlen von 
50 Männern erklingen wohl dosierte Töne in den Stimmlagen 
1. und 2. Tenor sowie 1. und 2. Bass zu einem wohlklingen-
den Chorklang vereint und hauchen dem modernen, nüch-
ternen und zweckmäßigen Dienstgebäude das Flair eines 
Konzertsaales ein – der Polizeichor Köln probt!

Seit nunmehr 118 Jahren wiederholt sich dieses Prozedere 
Woche für Woche, wobei die Probestätte stets das jeweilige 
Polizeipräsidium war.

Nach dem Polizeichor Hamburg von 1901 ist der Polizeichor 
Köln von 1902 der zweitälteste Polizeichor in der BRD.

Was 1902 zu Kaiser Wilhelm II. Zeiten als Probe der „Gesangs-
abteilung der Königlichen Schutzmannschaft Cöln“ seinen 
Anfang nahm, setzte sich auch in den jeweiligen politischen 
Epochen über die „Weimarer Republik“, das verbrecherische 
„Dritte Reich“ in die „Bundesrepublik Deutschland“ fort.

Parallel dazu änderte der nicht nur seinen Namen – von 
„Gesangsabteilung der Königlichen Schutzmannschaft Cöln“, 
„Polizei-Gesang-Verein“ zum heutigen „Polizeichor Köln“ – 
sondern auch die Voraussetzungen für die aktive Mitglied-
schaft im Chor. Vom vormals reinen berufsständischen Chor 
(nur aktive Schutz- und Kriminalpolizeibeamte!) vollzog der 
Chor nach dem II. Weltkrieg den Wandel und nahm auch 
Vertreter anderer Berufsgruppen in seine Reihen auf. Durch 
das gemeinsame Musizieren von Bürgern und Polizeibe-
amten praktiziert der Chor seit 1949 – in der gerade gegrün-
deten jungen Bundesrepublik Deutschland! – aktive Bürger-
nähe in der Stadt Köln, so wie man sie bisher von der Polizei 
nicht gewohnt war!

Aus der Verbundenheit mit dem damaligen Kölner Ober-
bürgermeister (1929) und späteren ersten Bundeskanzler 
der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Konrad Adenauer, 
entwickelte sich das Ziel, durch zahlreiche Auslandsreisen 
die Aussöhnung mit ehemals verfeindeten Nachbarn und 
Kriegsgegnern zu erreichen.

POLIZEICHOR KÖLN

118 Jahre und kein bisschen leise!



PRÄVENTIONEN

  Ich muss schnell telefonieren – ich hatte einen Unfall. (Ich 
benötige einen Arzt. Ich hatte eine Autopanne.) Darf ich 
Ihr Telefon benutzen?
  Darf ich bei Ihnen Blumen (oder Geschenke) für Nachbarn 
abgeben? – Ich habe sie nicht angetro� en. Darf ich den 
Blumen in Ihrem Bad Wasser geben? Darf ich selbst das 
Geschenk in Ihrer Wohnung sicher verwahren?
  Ich habe ein dringendes Bedürfnis. Darf ich (mein Kind) 
Ihre Toilette benutzen?
  Mein Baby braucht sein Fläschchen. Darf ich es bei Ihnen 
füttern (wickeln)?

Vorsicht, falscher „Enkel“!
Der sogenannte Enkeltrick ist eine besonders hinterhältige 

Form des Betrugs, die für Sie oft existenzielle Folgen haben 
kann. Einerseits, weil Sie dadurch hohe Geldbeträge verlieren 
können, unter Umständen sogar um Ihre Lebensersparnisse 
gebracht werden. Andererseits sehen Sie sich häu� g auch 
noch den Vorwürfen und dem Unverständnis Ihrer Verwand-
ten ausgesetzt.

Mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht“ oder ähnlichen 
Formulierungen rufen die Betrüger bei Ihnen an, geben sich 
als Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus und bitten 
kurzfristig um Bargeld. Als Grund wird ein � nanzieller 
Engpass oder eine Notlage vorgetäuscht, beispielsweise ein 
Unfall, Auto- oder Computerkauf.

Die Lage wird immer äußerst dringlich 
dargestellt. Oft werden Sie durch wieder-
holte Anrufe unter Druck gesetzt.

Sobald Sie sich bereit erklären, wird 
ein Bote angekündigt, der sich dann mit 
einem zuvor vereinbarten Kennwort 
ausweist und das Geld abholt. Auf diese 
Weise sind von Tätern in der Vergangen-
heit bereits Beträge von über 20.000,- Euro 
erbeutet worden.

Vorsicht, wenn Fremde läuten: Hilfsbereitschaft an der 
Wohnungstür zahlt sich nicht aus!

Schauspielerisch begabte Diebe und Betrüger an der Haus- 
oder Wohnungstür verwenden im Grunde nur ganz wenige 
Tricks, zu denen sie sich immer neue Varianten einfallen 
lassen: Sie bitten um Hilfe oder eine Gefälligkeit, täuschen 
Amtspersonen vor oder behaupten ganz einfach, Sie zu 
kennen. Etliche Täterinnen und Täter täuschen auch Not-
lagen vor und geben sich hil� os. Verständigungsprobleme 
verstärken diesen Eindruck noch, oftmals wollen Frauen mit 
Kindern Ihr Herz rühren und Sie mitleidig stimmen.

Dabei verfolgen diese Diebe und Betrüger immer nur 
ein Ziel: Sie sollen die Tür ö� nen, damit die Täter in Ihre 
Wohnung gelangen.

Lassen Sie es nicht so weit kommen! In Ihren vier Wänden 
wären Sie mit dem oder der Fremden allein – und Sie können 
dabei Ihre Augen nicht überall haben. Dies gilt besonders im 
Hinblick darauf, dass die Täter oft nicht alleine in Ihre Wohnung 
kommen!

Wer diese Tricks kennt, lässt sich kein X für ein U 
vormachen:

  Kann ich bitte ein Glas Wasser haben, ich bin schwanger. 
(Mir ist schlecht. Ich habe Durst. Ich muss eine Tablette 
nehmen.) Darf ich in Ihre Küche kommen?
  Haben Sie Papier und Bleistift? – Der Nachbar ist nicht 
zu Hause, ich möchte ihm eine Nachricht hinterlassen. 
Haben Sie vielleicht eine Schreibunterlage? (Hier ist das 
Licht so schlecht.) Darf ich an Ihrem Tisch schreiben?

Enkeltrick

Tricks an der Haustür

Kastenschloss mit 
Sperrbügel

TIPPS IHRER POLIZEI:
  Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als 
Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht 
erkennen.
  Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder � nanziellen 
Verhältnissen preis.
  Halten Sie nach einem Anruf mit � nanziellen Forderungen bei 
Familienangehörigen Rücksprache.
 Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.
  Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontakt-
aufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110


