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Grußwort

(Rolf Holz)
Bundesvorsitzender des 
Chorverbandes der Deutschen Polizei

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Chorverband der Deutschen Polizei als Dachverband der deutschen Polizeichöre ist seit 60 Jahren Her-
ausgeber von „Polizei – Gesang und Musik“.

Seit fast eineinhalb Jahren können unsere Chöre nicht mehr auftreten, sich ihrem Publikum präsentieren. 
Es werden keine Konzertprogramme benötigt. Festschriften und andere Druckerzeugnisse, mit deren Hilfe 
sich unsere Chöre einem breiten Publikum vorstellen können, werden nicht gedruckt.

Dies bedeutet zum einen ein Verschwinden aus dem Gedächtnis der Menschen, und zum anderen, eine 
erheblich Einbuße bei den Einnahmen der Chöre. Diese Einnahmen werden aber dringend benötigt, um 
laufende Kosten, wie z. B. Chorleitergehälter, zu bezahlen.

Anderen Institutionen, welche auf Spenden und Ö� entlichkeit angewiesen sind, wird es ähnlich ergehen. 
Deshalb wollen wir in diesen besonderen Zeiten neue Wege gehen und „Polizei – Gesang und Musik“ als 
Sonderausgabe der Polizeichöre im Ruhrgebiet erscheinen lassen. Einen Teil des Erlöses wollen wir dem 
Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e. V. zukommen lassen und damit unserem Satzungszweck nachkommen, 
soziale und karitative Zwecke zu unterstützen.

Ich würde mich freuen, wenn Sie liebe Leserinnen und Leser, unsere Chöre auch weiterhin als festen Bestand-
teil in Ihrem Kulturleben festhalten werden.

Bleiben Sie gesund.

Mit freundlichem Sängergruß 



„Nichts ist in deinem Leben mehr so, wie es war, wenn du er-
fährst, dass dein Kind lebensverkürzt erkrankt ist. Dein Leben 
verändert sich schlagartig, du fühlst dich wie in einer emo-
tionalen Achterbahn von Wut, Ohnmacht und Ho� nung. Im 
Laufe der Zeit realisierst du, dass es keinen Ausstieg gibt.“

Mit diesen Worten lernte ich vor über 20 Jahren eine junge 
Mutter kennen, beide Kinder waren an einer seltenen Sto� -
wechselerkrankung mit dem Namen Mukopolysaccharidose 
(MPS) erkrankt.

Auf der Suche nach der Diagnose lernten die jungen Eltern 
einen Arzt und Sto� wechselspezialisten kennen, der ihnen 
nach eingehenden Untersuchungen mitteilte, dass im Ver-
lauf der Erkrankung beide Kinder ihre Seh-, Hör- und Sprach-
fähigkeit verlieren werden. Ebenso bahnte sich der Verlust 
der motorischen Fähigkeiten an, die Kinder stolperten häu� g 
und � elen dabei ungeschützt zu Boden.

Im weiteren Krankheitsprozess zeigten sich zerebrale 
Krampfanfälle, diese gingen mehrfach mit Atemaussetzern 
einher. Häu� g versterben Kinder mit einer MPS-Erkrankung 
vor dem 15. Lebensjahr. Diese herausfordernde Lebenssitu-
ation stellt den Alltag einer jungen Familie auf den Kopf und 
ebenso vor zahlreiche Fragen.

Nicht selten reduziert sich der Freundeskreis, spontane Ver-
abredungen sind aus Mangel an verfügbarer Zeit kaum noch 
möglich.

Eine junge Mutter berichtete: „Wir bewegen uns wie in 
einem Hamsterrad, ich kann doch meinen Freunden nicht 

zum 100. Mal meine Sorgen zumuten und sie auf Dauer mit-
belasten.“ Häu� g sind auch Großeltern aus gesundheitlichen 
Gründen nicht immer verlässlich einzuplanen.

Auf der Suche nach Begleitung und Unterstützung in einer 
so herausfordernden Zeit waren es betro� ene Eltern, die den 
Kinderhospizgedanken im Jahr 1997 von England mit nach 
Deutschland brachten.
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Der Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e. V. feiert 

am 10. Februar den Tag der Kinderhospizarbeit

Das eindrucksvolle Gespräch mit der jungen Mutter und 
ein im Rheinischen Merkur unter dem Titel „Luftballons der 
Zuversicht“ erschienener Artikel bewegten mich dazu, einen 
Freundeskreis in Witten-Herbede aufzubauen, der junge 
Familien in ihrem Alltag unterstützt.

Unsere Arbeit
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Im Laufe der Zeit zeigten uns die Menschen in den Nachbar-
gemeinden und ebenso großartige Unterstützer, dass sie be-
reit waren, den Kinderhospizgedanken mitzutragen, hierfür 
sind wir ausgesprochen dankbar. Dies ermutigte uns im Jahr 
2001 den ersten ambulanten Kinderhospizdienst im Ruhrge-
biet zu gründen. Seit dieser Zeit bieten wir betro� enen Fami-
lien in ihrem Alltag:
> Begleitung und Entlastung
> Familienfreizeiten und Veranstaltungen
>  Individuelle Angebote für Geschwisterkinder und lebens-

verkürzt erkrankte Kinder
>  Unterstützung bei Anträgen, Krankenkassenanfragen und 

Hilfsmittelbescha� ungen
> Kinder- und Jugendtrauerbegleitung
> Beratung und Seelsorge
> Erfüllung von Herzenswünschen

Häu� g bestehen bei den Eltern Ängste und Vorbehalte, da-
bei gilt es Familien zu ermutigen, sich möglichst zu einem 
frühen Zeitpunkt an den Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e. V. 
zu wenden.

Im Unterschied zur Erwachsenenhospizarbeit beginnt 
die Kinderhospizarbeit bewusst bereits bei der Diagno-
sestellung, sie ist vor allem Lebensbegleitung in einer 
herausfordernden Zeit. Die kleinen und großen Schritte des 
Abschiednehmens gehören ebenso dazu.

In den Anfängen der Kinderhospizarbeit gingen wir von 
23.000 lebensverkürzt erkrankten Kindern in Deutschland 
aus, mittlerweile wissen wir, dass über 50.000 Kinder und Ju-
gendliche von einer lebensverkürzenden Erkrankung betrof-
fen sind.

Zwei Drittel der Kinder leiden an seltenen Sto� wechsel-
erkrankungen, ein Drittel der Kinder sind deutschlandweit 
von einer Krebserkrankung betro� en.

Betro� ene Eltern äußerten in den Anfängen den Wunsch 
nach einem deutschlandweiten Netzwerk aus ambulanten 
und stationären Kinderhospizeinrichtungen. Die stationären 
Einrichtungen dürfen an 28 Tagen im Jahr in Anspruch ge-
nommen werden, sie gelten häu� g der Familienentlastung. 
Ambulante Einrichtungen begleiten in den verbleibenden 11 
Monaten des Jahres mit Unterstützung geschulter ehrenamt-
licher MitarbeiterInnen betro� ene Familien in ihrem Alltag. 
Sie ermöglichen mit ihrem Engagement die so notwendigen 
Atempausen. 

Wichtig ist es, erkrankten Kindern, Jugendlichen und ihren 
Geschwistern eine geschützte Umgebung zu bieten, in der 
sie ihre Emotionen und Gedanken altersentsprechend aus-
drücken, gestalten und bearbeiten können.
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Eigene Gefühle wahrnehmen und Emotionen ausdrücken



Nach dem Training lernte Robin seine beiden Fußball-Idole 
Sebastian Maier und Anthony Losilla kennen, was für ein Mo-
ment für den großen VfL Bochum 1848 Fan. Zu seiner Über-
raschung brachten die beiden VfL-Spieler ein von allen Spie-
lern signiertes Trikot mit. Diese Trophäe erinnert in seinem 
Jugendzimmer an dieses besondere Kennenlernen. Bei dem 
Rückspiel auf St. Pauli erkannten die beiden VfL-Spieler Robin 
am Spielrand. Nach dem Schlussp� �  machten sie ihre Mit-
spieler darauf aufmerksam, sodass sie ihren Bochumer Fan 
auf St. Pauli im Stadion abklatschten. Robin berichtete nach 
diesem großartigen Ereignis: „Ich glaube, nun bin ich auch ein 
wenig B-Promi.“

Die Teilnehmer 
der Bene� z-Rad-
tour in Witten-
Heven standen 
bereits am Start, 
als Heike das 
K inderhospiz-
Team bat, sie 
auch anzumel-
den. Mit der 
S t a r t n u m m e r 
68 stand sie in 
der Poleposi-
tion und gab in 
ihrem E-Rolli Gas. Als 
letzte Teilnehmerin erreichte sie bei größtem Applaus, den 
sie wohlwollend entgegennahm, das Ziel. Die Stärkung nach 
der sportlichen Anstrengung war wohl verdient.

Die Spannung war groß, 
als die 3 Geschwister-
kinder Julian, Michael 
und Vahé erfuhren, dass 
sie an der Hand ihrer 
Lieblings-VfL-Spieler 
als Einlaufkinder vor 
über 20.000 Zuschau-
ern mit auf das Spiel-
feld des Stadions 
einlaufen durften. Der 
kleinste unter ihnen 
beschloss das Spielfeld 
erst dann zu verlas-
sen, nachdem er alle 
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Spieler abgeklatscht hatte. Wie groß war die Überraschung, 
als sie sich abends im Fernsehen in der Sportschau nochmals 
sehen konnten. Ein Ritual unserer Kinder ist die Bratwurst vor 
und nach dem Spiel im Renaissance Hotel in Bochum.

Herzenswünsche und glückliche Momente unserer Kinder



Für David gingen gleich zwei große Herzenswünsche in 
Erfüllung. Wie fühlt es sich an, mit einem echten Polizisten 
Motorrad zu fahren und zu einem späteren Zeitpunkt mit 
„Irmchen“, dem kleinsten Polizeiauto, unterwegs zu sein? Das 
strahlende Gesicht von David zeigt, dass dies zwei außerge-
wöhnliche Erlebnisse waren, die ganz oben auf seiner Her-

zenswunschliste standen. David hat uns verraten, wofür sei-
ne Herzenswünsche standen. Sie standen für glückliche und 
außergewöhnliche Momente und für die Fülle des Lebens im 
Hier und Jetzt.

Die Sonne genießen, über das weite Meer hinauszuschauen 
und in einem piekfeinen Hotel eine Folienkarto� el mit Sauer-
rahm und Krabben zu essen, dies stand auf Kevins Wunsch-
liste. Dieser Moment musste festgehalten werden. Er sagte: 
„Mach mal ein Foto, das glaubt mir keiner, wo ich bin und wie 
piekfein ich hier esse.“
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„Irmchen“, dem kleinsten Polizeiauto, unterwegs zu sein? Das 
strahlende Gesicht von David zeigt, dass dies zwei außerge-
wöhnliche Erlebnisse waren, die ganz oben auf seiner Her-

piekfein ich hier esse.“

Die Freude war groß, als Heike und Kevin gemeinsam mit 
einem echten Rennfahrer in einem Rennauto über die Nord-
schleife des Nürburgrings fahren durften. Schnell war klar, das 
sie dieses einmalige Erlebnis gemeinsam erleben möchten.

Sprachlos vor Glück machten die Jugendlichen nach einer 
15-minütigen Fahrt einen kurzen Boxenstopp, sie atmeten 
tief durch und sprudelten vor Begeisterung. Jan, der junge 
Rennfahrer, berichtete, dass Heike während der Fahrt in der 
Nordschleife ihm vom hinteren Sitz aus zurief: „Jan, was du da 
machst, ist langweilig, nun gib endlich einmal Gas.“

Die Jugendlichen wussten, dass in der berühmten Nord-
kurve bei einer Geschwindigkeit von über 220 km/h das Auto 
abhebt und genau dieses Gefühl wollten sie erleben. Der mit-
fahrende Papa brauchte danach eine etwas längere Phase 
der Erholung.

Unser Spendenkonto 
bei der Volksbank Sprockhövel: 

IBAN: DE83 4526 1547 0019 1919 19
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Gerne erinnern wir uns an die 110-Jahr-Feier des Polizeiprä-
sidiums Bochum zurück, bei der wir die Möglichkeit hatten, 
mehr als 20.000 BesucherInnen bei köstlichen Wa� eln und 
vielen Aktionen über die Kinderhospizarbeit zu informieren.

Unser Ziel ist es, Kinder zu stärken, Familien zu entlasten 
und aus der Sorgenspirale des Alltags heraustreten zu lassen, 
Atempausen zu ermöglichen, die Barrierefreiheit im Denken 
und im gemeinsamen Erleben zu unterstützen. Für das außer-
gewöhnliche Engagement danken wir dem Team der Polizei 
Bochum/Witten von Herzen!

Sie haben den Kinderhospizgedanken in ihren Alltag aufge-
nommen und uns zu unterschiedlichen Anlässen wie Hoch-
zeiten, einem Bücherbasar, Beachvolleyball- und Fußball-
turnieren, Jubiläen u. v. m. unterstützt.

Gerne erinnern wir uns an die 110-Jahr-Feier des Polizeiprä-

Mit großer Dankbarkeit erleben wir, dass viele Freunde 
und Unterstützer gemeinsam mit uns unterwegs sind und 
unseren Kindern glückliche Momente und die Erfüllung ihrer 
Herzenswünsche ermöglichen.

So berichtete Heike: „Der Kinderhospizdienst Ruhrgebiet ist 
cool, da erlebst du viele schöne Dinge und da sind Menschen, 
die dich lieb haben. Hier kannst du dich wie jedes andere 
Kind auch fühlen.“ Schöner kann man das Ziel unserer Arbeit 
nicht beschreiben.

Viele Schritte durften wir in den 20 Jahren gemeinsam ge-
hen, es gibt noch viel zu tun! Ihr Engagement schenkt den 
Familien und uns die Kraft, die weiteren Herausforderungen 
auch künftig mit Zuversicht anzugehen.

Durch die großartige Unterstützung der Polizei Bochum/
Witten hat die Arbeit des Kinderhospizdienst Ruhrgebiet e. V. 
große Wertschätzung erfahren.

Der Kinderhospizdienst begleitet betro� ene Familien in einem Umkreis von 35 bis 40 km, hierzu 
gehören die Städte: Witten, Bochum, Hattingen, Ennepetal, Stadtgrenze Dortmund. Im mittleren 
Ruhrgebiet sind wir für etwa 400 betro� ene Familien Ansprechpartner.

Sie möchten die Arbeit des Kinderhospizdienstes Ruhrgebiet e. V. unterstützen und/oder sich 
ehrenamtlich engagieren? Bitte sprechen Sie uns an: Am Herbeder Sportplatz 17, 58456 Witten, 
Telefon: 02302 / 277719.

Für die betro� enen Familien ist die Begleitung und Unterstützung kostenfrei, die Arbeit des 
Kinderhospizdienstes Ruhrgebiet e. V. wird zu 90% aus Spenden ermöglicht. Für Ihre Unterstützung 
danken wir herzlich.

Unser Spendenkonto bei der Volksbank Sprockhövel: 
IBAN: DE83 4526 1547 0019 1919 19



Ein Portrait
Die Historie
Ganz sicher war es gestern und ist es auch heute die 
Aufgabe der Polizei, an erster Stelle alles zu tun, was dem 
Sicherheitsbedürfnis der Bürger dient: Der Kriminalität ent-
gegenzuwirken, Rechtsbrecher festzunehmen und darum 
bemüht zu sein, dass im Straßenverkehr die Zahl der Opfer 
zurückgeht und auch sonst Schaden von den Bürgerinnen 
und Bürgern im Lande abzuwenden.
Daneben aber engagieren sich Polizeibedienstete gemein-
sam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern in einem 
Bereich, den man von ihnen eigentlich gar nicht erwartet: 
Sie musizieren und singen in Polizeiorchestern und Polizei-
chören und tragen bei Konzerten und öffentlichen Auftritten 
zum kulturellen Leben unseres Landes bei. Darüber hinaus 
vermitteln sie bei zahlreichen Chorreisen im In- und Aus-
land ein sympathisches Bild unserer Polizei und wirken so als 
Botschafter unseres Gemeinwesens.
Diese besondere Form eines sowohl kulturellen als auch 
sozialen Engagements hat eine lange Tradition: Seit mehr 
als 100 Jahren gibt es in Deutschland Polizeichöre; Beispiel 
Berlin, wo seinerzeit noch durch eine königliche „Aller-
höchste Kabinettsorder“ der „Polizei Sängerchor“ allerhöchste 
Bestätigung erfuhr.
Im Jahre 1929 gründete sich im Ruhrgebiet mit der 
„Interessengemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Polizei-
gesangvereine“ eine erste regionale Dachorganisation der 
Polizeichöre. Mit der Übernahme der Schirmherrschaft durch 
den damaligen preußischen Innenminister Carl Severing 
erhielt dieser erste polizeiliche „Sängerüberbund“ die dienst-
liche und öffentliche Anerkennung seiner ehrenamtlichen 
Tätigkeit. Der Zweite Weltkrieg zerschlug vieles, was en-
gagierte Sänger bis dato aufgebaut hatten und es dauer-
te bis 1952, als sich nach etlichen Wiedergründungen und 
Neugründungen von Polizeichören der Wunsch nach einem 
gemeinsamen Dach erneut erfüllte – und diesmal auf Dauer: 
In Gelsenkirchen wurde der „Sängerbund der Deutschen 
Polizei“ gegründet. Und wieder nahmen sich die Bundes-
innenminister, als erster Herr Dr. Lehr, als Schirmherren der 
Geschicke des Polizeigesangs an, geleitet von der Erkenntnis, 
dass Musik als verbindendes Element zwischen Bürger und 
Polizei außer Konkurrenz steht.

Heute verfügt der „Chorverband der Deutschen Polizei“ mit 
seinen 58 Mitgliedschören über eine breite landesmann-
schaftliche Palette: Der singende Bayer und der singende 
Hanseat, der Schwabe, der Rheinländer, Franke und Westfale, 
sie alle haben eines gemeinsam: Sie sind Ordnungshüter, 
die, gemeinsam mit Bürgern anderer Berufe, auf besondere 
Weise Sympathiewerbung für die Polizei betreiben.
Auch das Spektrum der Polizeichöre hat sich mit dem Wandel 
des Berufsbildes geändert: War der Polizeichor zur Gründer-
zeit und viele Jahre danach eine rein männliche Domäne, 
so haben sich mit der Öffnung des Polizeiberufs für weib-
liche Bedienstete (in der BRD in den 80er Jahren) folgerichtig 
Polizei-Frauenchöre sowie gemischte Chöre gebildet.
Mit der Wiedervereinigung erfuhr dieses Spektrum ab 1990 
eine erfreuliche Erweiterung: Polizeichöre aus dem Osten 
unserer Republik traten unserem „Sängerbund“ bei und so 
bereichern längst der Kollege aus Sachsen, die Kollegin aus 
Thüringen wie auch Bürgerinnen und Bürger aus Mecklen-
burg-Vorpommern den vielstimmigen und bundesweiten 
Chor der Polizei.

Die polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit
Jede Organisation, so auch die Polizei, muss an einem 
positiven Image interessiert sein. Dazu ist das hoheitliche 
Handeln der Polizei, oftmals mit Eingriffscharakter versehen, 
nicht immer geeignet.
Kluge Köpfe in der Polizeiführung haben die besondere 
Bedeutung und das Erfordernis polizeilicher Öffentlich-
keitsarbeit erkannt und in vielen Bundesländern in Form 
verbindlicher Regelungen festgeschrieben, so sieht z. B. der 
entsprechende Erlass in Nordrhein-Westfalen die Polizei-
chöre als geeignetes Mittel der Öffentlichkeitsarbeit 
ausdrücklich vor. Als eines unter zahlreichen Beispielen 
konkreter Öffentlichkeitsarbeit sei hier die langjährige und 
erfolgreiche Konzertreihe „Bürger und Polizei: Wir machen 
Musik!“ genannt, weiterhin die erfolgreichen Projektchor-
Veranstaltungen „Cäcilienmesse“ (1856 von Charles Gounod) 
unter Mitwirkung aller Polizeichöre Nordrhein-Westfalens, 
d. h. beeindruckende 300 Sängerinnen und Sänger plus 
Polizeiorchester auf der Bühne.



Ein Rückblick mit Hoffnungen 
für die Zukunft

POLIZEICHOR BOCHUM

ten „Kumpel Awards“. Gerne haben wir diese Anfrage ange-
nommen. Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft 
(CDA) in Herne zeichnete auch 2020 verdiente Bürgerinnen, 
Bürger oder gemeinnützige Organisationen (Teams) für ihre 
ehrenamtlichen Verdienste aus. Es sind die kleinen, aber ent-
scheidenden Dinge im Alltag, die besonders wichtig sind. 
Gerade in unserer teilweise fast anonym lebenden Gesellschaft
engagieren sich Menschen weit über das normal übliche Maß 
für Mitmenschen und diesen soll in einer Feierstunde eine 
große Anerkennung für ihre Verdienste ausgesprochen wer-
den. Da gerade sie, durch ihr Verhalten, ein ganz besonderes 
Bindeglied in der Förderung des Zusammenlebens in unserer 
Gesellschaft darstellen. Die Preisverleihung fand am 05. März 
2020 in einem großen Gemeindesaal in Herne-Holsterhau-
sen  statt. Der Polizeichor wirkte gerne bei dieser Veranstal-
tung mit, zumal auch der Schirmherr des Polizeichores, der 
Bochumer Polizeipräsident Jörg Lukat, anwesend war. Der 
Innenminister des Landes NRW, Herbert Reul, war Hauptredner
dieser Veranstaltung und wurde beim Eintre� en vom Polizei-
chor mit dem „Steigerlied, Glückauf, der Steiger kommt…“ 
empfangen. Laudatorin war die ehemalige Parlamentarische 
Staatssekretärin a. D. Ingrid Fischbach aus Herne. Dies war der 
letzte Auftritt des Polizeichores in 2020. Die Conrona-Pande-
mie sorgte danach für die komplette Einstellung des Chor-
betriebes.

Obwohl im Sommer die Maßnahmen etwas gelockert 
wurden, hatten wir keine Möglichkeiten uns zu tre� en oder 
eventuell auch unter Beachtung der Hygienebedingungen 
zu proben. Unser Probenraum, die Kantine im Polizeipräsi-
dium, war für uns nicht geö� net. Bemühungen bei der Stadt 
Bochum, in der großen  Jahrhunderthalle, waren auch ohne 
Erfolg gekrönt.  In Bochum standen uns auch keine Kirchen 
zur Verfügung. Es lief also weiterhin nichts.

Das Jahr 2020 ging eigentlich recht schnell vorüber. Ge-
scha� t haben wir natürlich im Chorleben nicht viel, obwohl 
großes geplant war. Für uns lag der Fokus für unsere Som-
merkonzerte 2020 auf dem Jubiläumsjahr 250 Jahre  Ludwig 
van Beethoven. Wir hatten uns für dieses Jahr  einiges vorge-
nommen. Nach zwei sehr erfolgreichen Weihnachtskonzer-
ten im Dezember 2019 in der Bochumer Christuskirche und 
in der  Evangelischen Kirche in Witten-Herbede und weih-
nachtlichen Auftritten im Polizeipräsidium Bochum und im 
Altenheim St. Marienstift, begannen im Januar 2020 direkt 
unsere Proben mit den neuen Inhalten für das bevorstehen-
de Konzertjahr. Ein großes themenbezogenes Sommerkon-
zert in der Bochumer Christuskirche und weitere Auftritte in 
Sozialeinrichtungen und zu anderen Anlässen waren geplant. 
Ein Tenor aus dem Opernensemble Halle und eine Sopranis-
tin waren schon verp� ichtet. Wir hatten uns schon auf gute 
musikalische Gäste und Musiker und auch auf unsere vielen 
treuen Konzertbesucher gefreut. Unser Chorleiter Hans Bruhn 
hat eigens für unsere Veranstaltungen zu Beethovens 250. 

ein großes Medley mit 
bekannten Melodien 
aus Beethovens Wer-
ken zusammengestellt. 
Musikalisch sollten es 
Höhepunkte werden. Es 
konnte also nichts mehr 
schief gehen.

Erster und letzter 
Auftritt in 2020

Ende Januar erhielten 
wir dann eine Anfrage 
für einen Auftritt zur Ver-
leihung des sogenann-



Neue Mitglieder sind 
im Chor herzlich willkommen! 

Weitere Informationen gibt es auf 
www.polizeichor-bochum.de oder per 

E-Mail an info@polizeichor-bochum.de.

Weihnachtliches Stadionsingen
Der  renommierte Leichtathletikverein TV Wattenscheid 01 

wollte in Zusammenarbeit mit der Stadt Bochum (Ordnungs-
amt und Gesundheitsamt), der Polizei und dem Chorverband 
Wattenscheid im Stadion Lohrheide, Olympiastützpunkt des 
DLV,  am 05. Dezember 2020 ein weihnachtliches Stadion-
singen, unter Berücksichtigung aller Hygienevorschriften 
zur Corona-Pandemie, durchführen. Die große Tribüne, 5000 
Besucher hätten dort Platz, sollte für 1000 Besucher, unter 
Berücksichtigung des Abstandes und der weiteren Hygiene-
bestimmungen, vorbereitet werden. Wir konnten uns im 
November 2020 in der Friedenskirche in Bochum-Watten-
scheid mit 25 Sängern und einem eigenständig dafür vor-
gelegten Hygienekonzept in mehreren Proben  vorbereiten. 
Mit den Liedern „Wünsche zur  Weihnachtszeit“, „Let it snow“, 
„Swingin Christmas“ und „Petersburger Schlittenfahrt“ soll-
ten wir zum großen Weihnachtssingen beitragen, so war der 
Plan. Die Stadt Bochum hat aufgrund der steigenden Infek-
tionszahlen die Veranstaltung bereits vor unserem Proben-
beginn abgesagt. Also auch dieser Versuch scheiterte, was 
natürlich für alle nachvollziehbar war. Im Dezember 2021 soll 
die Veranstaltung wieder neu aufgelegt werden.

Was machen wir demnächst?
Aus dem Kreise der Sänger kam der Vorschlag, an dem Wett-

bewerb „Meisterchorsingen“ teilzunehmen. Unser Orga-Lei-
ter Karl-Heinz Herweg, Sänger mit großer Erfahrung, hat dem 
Chor dann erläutert, dass der Weg zum Meisterchor nicht ein-
fach ist und viel vom Chor abverlangt. Seine tre�  ichen Erläu-
terungen möchte ich gerne mit einem „Schmunzeln“ auch für 
andere Chöre ö� entlich machen:

Auf dem Weg zum Meisterchor
„Um ein gutes Gesamtbild auf der Bühne abzugeben, brau-

chen die Sänger, die immer in der ersten Reihe stehen wollen, 
unbedingt Hosenträger. Es ergibt kein gutes Bild, wenn die 
Hosen im Kniebereich wie abgeschossene Fesselballons aus-
sehen. Dazu muss einheitliches Schuhwerk getragen werden, 
nicht einer braune, einer noch  die Dienstschuhe oder sogar 
o� ene Cabriolets. Vor allem muss ein sauberer Haarschnitt 
her. Nur rennt nicht alle gleich zum Frisierdiscounter an der 
Ecke, nur weil er 3,– € billiger ist, sonst sehen wir hinterher 
aus wie die doppelten Lottchen. Wenn zum Ablauf hinterher 
zwei oder drei Info-Blätter nicht ausreichen, kann beim Vor-
stand noch einmal alles gezielt nachgefragt werden. Meister-
chor zu werden heißt „Arbeit, Arbeit, Arbeit“! Es ist vor allem 
Disziplin gefragt. Wie oft sind Notenwarte an euch heran-
getreten und haben Notenmappen geordnet. Alles ist ab-
geprallt an eurem verdammten Phlegmatismus. Und dann 
sehe ich noch unser altes, förderndes Mitglied, den Drogisten 

Klusenbreucker, der kam vor unserem letzten Aus� ug in den 
Probenraum gewackelt und hat zwei kg Hustentee gespen-
det, der liegt heute noch hinter den Notenschränken, nur 
weil ihr in den Bus Dosenbier mitgeschleppt habt. Wir kön-
nen es scha� en, wenn wir mit der vereinsmäßigen Sauferei 
aufhören und nicht immer wieder fragen, ob der Kassierer 
noch einen aus der Kasse „raus tut“. Aber Meisterchor werden 
ist keine reife P� aume, die euch von selbst auf den Kopf fällt. 
Da müsst ihr schon selbst einmal mit Selbstdisziplin auf den 
Baum des Ruhmes klettern und dann von Ast zu Ast mit letz-
ter Hingabe die anderen Vereine niederkämpfen. Stellt euch 
das vor, wie bei den Olympischen Spielen, nur nicht, dass wir 
die Jugend der Welt sind, aber dabei sein ist alles. Das wird 
euch jeder bestätigen, der verloren hat. Auch bei uns muss 
der olympische Geist über uns schweben, bis wir das olym-
pische Gewürz, das immer aus dem Sauerkraut kommt, den 
Lorbeer, errungen haben. Die nächste Ausscheidung ist im 
Sauerland in Schmallenberg. Der Weg dahin ist mit Schweiß 
und Tränen gep� astert. Unser Vereinswirt hat daher jedem 
Sänger 3 halbe Mettbrötchen für die Fahrt versprochen. Bei 
der Arbeit am Lied sollte man die richtigen Stücke auswählen. 
Wenn jetzt so leckere „Herzchen“ aus dem Sauerland im Saal 
sind, dürft ihr nicht gleich ein gieriges Funkeln in der Pupille 
kriegen oder mit der Zunge über die Lippen wischen. Nein! 
Dann sollte man zum Beispiel singen: „Ei, Du Mädchen vom 
Lande, wie bist Du so schön.“ Wir müssen überhaupt mehr 
Schmackes in den Liedervortrag legen. Wenn wir zum Bei-
spiel singen: „Horch, was kommt von draußen rein…“, dann 
sollte spätestens beim „Holladihie und Holladiho“ es so klin-
gen, als wenn wir „Hummeln im Hintern“ hätten. Aber bei uns 
klingt das so, als wenn die Mama ins Schlafzimmer kommt 
und guckt, ob die Heizung aus ist. Wenn dann das Singen und 
alles gescha� t ist und man steht auf dem berüchtigten Trepp-
chen und die Vereinsfahne wird hochgezogen, ist es nicht 
verkehrt, wenn man eine angeschnittene Zwiebel aus der 
Hosentasche zieht und auf die Augen tupft. Für die Tränen 
gibt es Pluspunkte und man hat den Titel so gut wie sicher!“

Nach diesen nicht ganz ernst gemeinten Erläuterungen, 
zielt unsere Ho� nung auf einen geregelten und sicheren 
Jahresausklang 2021 mit schönen Chorauftritten für unser 
Publikum zur Weihnachtszeit.

Günther Repovs mit einem herzlichen „Glück auf!“
Günther Repovs | Fotos: Frank Heu

Freitext

SPENDE
BLUT
BEIM ROTEN KREUZ

Tinte gibt’s 
im Kaufhaus –
Blut nicht.



POLIZEICHOR DORTMUND

Unsere Chronik

lm Gründungsjahr 1909 dominierte unter kaiserlicher 
Führung der Militarismus. Der Staat setzte seine Gesetze mit 
Strenge durch. Die Exekutive – sprich der Polizeibeamte – 
hatte streng und hart zu sein.

Obwohl es Polizeibeamten wegen heimlicher ,,politischer“ 
Betätigung nicht gestattet war sich zu vereinigen, stellten 
sangesfreudige Beamte der ,,Steinwache“ einen Antrag an 
die vorgesetzte Dienstbehörde, einen Polizeigesangverein 
gründen zu dürfen, mit dem Bestreben kulturell tätig zu sein 
und somit gute Kontakte zur Bevölkerung zu p� egen.

Mit einigen Au� agen wurde der Antrag genehmigt, z. B.:
• alle Veranstaltungen mussten angemeldet werden
• Chorproben nur nach Dienstschluss
• keine Dienstbefreiung bei Veranstaltungen
•  bei o�  ziellen Auftritten (z. B. Besuch des Kaisers 1910) 

tragen des Dienstanzuges mit Pickelhaube.
Der Polizeigesangverein zeigte zunächst eine stetig steigen-

de Mitgliederzahl. Diese wurde im Sommer 1914 durch den 
Beginn des 1. Weltkrieges und die Einberufung vieler Kolle-
gen emp� ndlich gestört. Während der Zeit der Weimarer 
Republik kam es erfreulicher Weise zur Wiederaufnahme der 
Chorarbeit. Unter der Führung von Julius Hermann stieg die 
Zahl der aktiven Sänger auf 60 an. Diese Tatsache verp� ich-
tete zu größeren Veranstaltungen und so wurde im ,,Golde-
nen Saal der Kronenburg“ alljährlich ein Frühjahrs- und ein 
Herbstkonzert geboten. In dieser Zeit wurde der Polizeige-
sangverein Mitglied des ,,Deutschen Sängerbundes“ und 
eine „Interessengemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Poli-
zeigesangvereine“ wurde gegründet. Einladungen anderer 
Chöre führten zu Konzertreisen in alle Teile Deutschlands 
und ins Ausland. Bis 1941 konnte der Chor noch regelmäßig 
mit Erfolg arbeiten. Dann kam der Einberufungsbefehl für 
viele Sänger und den Chorleiter. Daher ruhte ab sofort das 
Vereinsleben. Anfang der 1950er Jahre erwachte der Wunsch 
zur Gemeinsamkeit bei den Polizeisängern wieder. So kam es 
1952 zur Wiederbegründung des Polizeigesangvereins 1909. 
Wiederum war es Julius Hermann, der als Vorsitzender die In-
itiative ergri�  und die sangesfreudigen Beamten und Ange-
stellten sowie Ruhestandsbeamte der Dortmunder Polizei zur 

Generalversammlung einlud und den Verein neu ins Leben 
rief. Die jeweiligen Vorstände, ab 1955 übernahm Erich Lich-
tenfeld den Vorsitz, zeichneten sich durch ihr Organisations-
talent aus, was zu neuen Aktivitäten führte. An dieser Stelle 
muss ausdrücklich erwähnt werden, dass die Schirmherren 
– der jeweilige amtierende Polizeipräsident – den Chor nach 
Kräften unterstützten und weiterhin unterstützen. Die Freude 
am Chorgesang wurde immer größer, weil sich auch das 
Repertoire erweiterte, u. a. mit Musical- und Filmmelodien.

Auch die gesellschaftlichen Ereignisse mehrten sich. So 
fand zum 50-jährigen Jubiläum 1959 das Bundessängerfest 
der Deutschen Polizei in Dortmund statt.

Regionalkonzerte und Polizei ,,in concert“ waren und sind 
heute noch traditionelle Veranstaltungen, welche auch Un-
terstützung durch das Innenministerium Nordrhein-Westfa-
len erhalten. Geistliche Konzerte in Kirchen gehörten ebenso 
zum Standardprogramm. Konzertreisen wurden ins In- und 
Ausland unternommen, wobei gemeinsam mit den gastge-
benden Chören Auftritte in den verschiedensten Konzert-
hallen stattfanden. Konzertreisen führten den Chor u. a. nach 
Finnland (1969) und nach Kanada (1992 und 1996).

Bei der Jahreshauptversammlung 1970 erfolgte auf Wunsch 
vieler Sänger eine Umbenennung des Vereinsnamens von 
,,Polizeigesangverein Dortmund“ in ,,Polizeichor Dortmund 
1909“. Vorsitzende des „Polizeigesangverein Dortmund“ 
waren von 1966 bis 1971 Paul Nickel gefolgt von Rudi Berau.

Im Jahre 1971 vereinigten sich die ,,Rabe-Chöre“, der Dort-
munder Männergesangverein, der Dortmunder Kammerchor 
und der Polizeichor, zum ,,Großen Chor“ für ein Weihnachts-
konzert in der Westfalenhalle II. Zu diesem Ereignis, in den 
Jahren 1988 bis Anfang der 1990er Jahre, kamen 6.000 bis 
8.000 Besucher. Das Jahr 1992 war ein Jahr von besonderer 
Bedeutung, man stand vor einem musikalischen Neuanfang. 
Emil Rabe, der 40 Jahre die künstlerische Leitung innehatte 
und sich hohe Verdienste erworben hatte, trat in den wohl-
verdienten Ruhestand. Vorstand und Sänger einigten sich 
auf Herbert Grunwald als ,,neuen Chorleiter“. Seine fachliche 
Kompetenz und seine menschliche Art ließen schnell alle 
Berührungsängste vergessen.



Im Jahr 2001 wurde dann aus dem „Polizeichor Dortmund 
1909“ der gemeinnützige, eingetragene Verein „Polizeichor 
Dortmund 1909 e. V.“ und neuer 1. Vorsitzender wurde Burg-
hard Nentwig. Er übernahm das Amt von Günther Lichten-
feld, der seit 1976 Vorsitzender des Polizeichores war.

In unserem Jubiläumsjahr 2009 reihte sich Highlight an 
Highlight. Angefangen mit dem Bundesdelegiertentag des 
„Sängerbundes der Deutschen Polizei“ und einem Konzert im 
Konzerthaus Dortmund, über eine Ostseekreuzfahrt, welche 
wir auch musikalisch begleiteten, bis zum Festkonzert mit 
Peter Orlo�  im Herbst.

Anfang 2014 übernahm dann Christian Parsiegel das Dirigat 
des Polizeichores. Im selben Jahr, am 27.03., wurde dann aus 
dem Männerchor ein gemischter Chor und der neue Polizei-
präsident, Gregor Lange, übernahm die Schirmherrschaft des 
Chores. Seit diesem Jahr begleitet der Polizeichor im Advent 
auch musikalisch den „Tag der Nachbarschaft“ im Polizei-
präsidium. Im Jahre 2017 übernahm dann wieder Herbert 
Grunwald den Polizeichor als Chorleiter.

Zuccalmaglio-Medaille
Mit der Zuccalmaglio-Medaille wurde der Polizeichor 

Dortmund 1909 e. V. bei dem Volkslieder-Festival 2002 des 
„Sängerbundes Nordrhein-Westfalen e. V.“ in Brilon ausge-
zeichnet. Mehr als 1.900 Sängerinnen und Sänger aus über 
50 Chören waren an zwei Tagen zu diesem Wettbewerb an-
getreten. Neben der Medaille erhielt der Chor eine Urkunde, 
die ihn als ,,Volkslieder-Leistungschor des Sängerbundes e. V.“ 
auszeichnet.

Bene� z- und Wohltätigkeitsveranstaltungen
Der Polizeichor Dortmund unterstützt seit der Wieder-

begründung im Jahre 1952 mit regelmäßigen Konzerten 
wohltätige Zwecke. So konnte man bereits nach fünf Jahren 
100.000,- DM an die Waisenhäuser der Städte Dortmund, 
Lünen und Castrop-Rauxel überweisen.

Es wurden auch gemeinsame Weihnachtsfeiern für Waisen- 
und Sängerkinder aus eigenen Mitteln im Polizeipräsidium 
durchgeführt und bedürftige Mitbürger bewirtet.

Die vielen Konzerte zu Gunsten der Deutschen Krebshilfe, 
der Gesellschaft für Leprakranke, des Dortmunder Blinden-
vereins, für Opfer von Flutkatastrophen, Hochwasseropfer in 
Dresden usw. zeigen, dass der Verein seine Satzung sehr ernst 
nimmt.

In den 2010er trat der Polizeichor auch bei Bene� zveranstal-
tungen  für Obdachlose im Konzerthaus Dortmund und beim 
,,Tag der o� enen Tür“ der Dortmunder Tafel auf.

Die Verbindung zu einer deutschsprachigen Grundschule in 
Budapest wurde bei der Konzertreise 2007 intensiviert. Der 
Sangesbruder Adolf Oelke hatte zum Ende des 2. Weltkrieges 
ein herzliches Erlebnis: Ein Kind hatte ihm als Kriegsgefange-

ner am Bahnhof Kirschen schenken wollen – hieraus entstand 
das Bedürfnis, Hilfe zu leisten. Seitdem unterstützt unser 
Chor diese Schule mit deutschsprachigem Lehrmaterial und 
organisiert weitere Unterstützung.

Durch die Vermittlung vom Polizeichor Dortmund kam es 
zu 50 Brie� reundschaften zwischen Schülern der Budapester 
Grundschule und zwei Schulen im Bereich des Polizeipräsi-
diums Dortmund.

Probenarbeit
Fester Bestandteil eines jeden Jahres sind für den Polizei-

chor Dortmund sein Frühjahrs- und das Weihnachtskonzert. 
Hinzu kommen noch weitere Aktivitäten wie Regionalkon-
zerte, Auftritte im Fredenbaumpark oder Westfalenpark, auf 
dem Weihnachtsmarkt Dortmund und Konzertreisen.

Dies erfordert ein großes Repertoire, welches neu einstu-
diert und stetig gefestigt werden muss.

Um den Leistungsstand zu halten, tre� en sich die Sänger 
und Sängerinnen vom Polizeichor Dortmund jeden Donners-
tag von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Aula des Polizeipräsi-
diums. Unser Chorleiter, Herbert Grunwald, geht zur Erarbei-
tung die neuen Lieder stimmenweise durch.

Vor großen Konzerten oder Reisen werden zusätzliche Pro-
ben durchgeführt. Auch wird das jährliche Chorseminar in 
Bad Neuenahr so gelegt, dass dieses unmittelbar vor einer 
großen Veranstaltung liegt. Hier bekommt das in den Proben 
erarbeitete Liedgut seinen letzten Schli� .

Auch kommt bei dieser Veranstaltung die Stimmbildung 
nicht zu kurz. Hierfür begleitete uns oft Margitta Grunwald, 
die Ehefrau unseres Chorleiters. In jüngster Zeit übernahm 
der dritte in der Familie, der Sohn Robin Grunwald, diesen 
Part.

Corona 2020
Nach einer kurzen Pause zum Jahreswechsel, kamen die 

Sängerinnen und Sänger voller Elan wieder zur Probe. Die 
Jahreshauptversammlung wurde im Februar abgehalten, 
der geplante Jahresablauf besprochen und Herbert Fries 
wurde zum neuen Vorsitzenden des Polizeichores Dortmund 
gewählt.

Termine für das Sommerkonzert, für ein Chorseminar in Bad 
Neuenahr und für das Weihnachtskonzert standen fest, mit-
wirkende Künstler wurden angefragt und der Chorleiter ließ 
neue Lieder einstudieren. Dann aber ging plötzlich alles sehr 
schnell.

Aufgrund der Pandemie und der daraus folgenden Coro-
na-Schutzverordnung, war ein Proben nicht mehr möglich. 
Wenn man anfangs noch dachte, man könnte schon bald 
wieder proben und Konzerte au� ühren, musste man plötz-
lich Veranstaltung nach Veranstaltung absagen. Um nicht 
ganz den Kontakt zu verlieren, trafen sich die Chormitglieder 
dann im Juli, unter besonderer Beachtung der geltenden Co-
rona-Schutzverordnung in einer Kleingartenanlage, um das 
weitere Vorgehen zu besprechen. Da aber auch bis Septem-
ber nicht an ein gemeinsames Proben zu denken war, muss-
ten auch noch das Chorseminar und das Weihnachtskonzert 
abgesagt werden. Im Oktober konnten im Dortmunder Sän-
gerheim dann noch einmal einige Proben, die nur Stimmwei-
se unter strengen Hygienevorschriften stattfanden, durchge-
führt werden.

Aber wir haben bereits neue Pläne. Sobald es eine Möglich-
keit gibt, werden wir die Probe wieder aufnehmen und für 
unsere Zuhörer neue Konzerte veranstalten.

Zu den neuen Proben würde der Polizeichor dann auch 
gerne neue Sängerinnen und Sänger begrüßen.

Text und Fotos: Polizeichor Dortmund



FRAUENCHOR DER POLIZEI DUISBURG

Das sind wir!

Uns, den Frauenchor der Polizei Duisburg, gibt es mittler-
weile seit über 35 Jahren. Wir sind eine bunt gemischte 
Gemeinschaft von derzeit etwa 45 Frauen, die wirklich gerne 
singen. Und unser Repertoire ist mindestens genauso bunt 
wie wir!! Es reicht von klassischer über kirchlicher Musik bis 
hin zu Klassikern der Rock- und Pop-Musik. Wir singen sowohl 
Stücke von Mendelssohn Bartholdy als auch von ABBA oder 
den Toten Hosen. Sie sehen: Wir bieten ein abwechslungs-
reiches und unterhaltsames Repertoire… immer dem Anlass 
entsprechend.

Seit Juni 2015 ist Herr Sebastian M. Ostmeyer der musi-
kalische Leiter unseres Chores. Mit ihm beschreiten wir auch 
neue Wege. Oder besser: er beschreitet sie mit uns!! Denn 
seine Ansprüche an uns sind hoch, bricht alte Vorgehens-
weisen (hier gilt nicht: das haben wir aber immer so ge-
macht!!!) und bringt neuen Schwung mit. So hat er eigens 
für „seinen“ Chor ein „Duisburg-Lied“ arrangiert, welches zu 
unserem neuen Markenzeichen avanciert ist. Zudem geben 
wir unter seiner Leitung seit 2016 jährlich ein Sommer-
konzert. Bei diesem unterstützt uns ein 
kleines Orchester bei der musikalischen 
Gestaltung. Leider mussten wir jedoch 
coronabedingt, die Sommerkonzerte 2020 
und 2021 absagen. Unser Motto für 
das Sommerkonzert 2022 steht jedoch 
schon bereits fest!! Kleiner Tipp: Es wird 
märchenhaft!!

Aber wir singen nicht nur gemein-
sam, sondern unternehmen auch noch 
andere Dinge zusammen. Grillfeste, 
Neujahrsbrunch, Tagesaus� üge, Oster-
ka� ee – da lässt sich einiges � nden! Auch 
unsere alljährlichen Probenwochen-
enden, die wir zum Teil „auswärts“ ver-
bringen, sind ein fester Bestandteil unse-
res Probenjahres. Sie sind nicht nur für 
unsere musikalische Entwicklung enorm 
wichtig, sondern auch ein gemeinschaft-

liches Highlight, auf das wir – die Sängerinnen – uns immer 
besonders freuen.

Die Freude am Singen und der Musik, der gemeinsamen 
Zeit und Gemeinschaft, ist normalerweise jede Woche in 
den Chorproben zu spüren. Wegen der Pandemie haben 
wir jedoch umgestellt auf Zoom-Proben. Mit viel Elan und 
Esprit holt Sebastian M. Ostmeyer immer wieder – auch unter 
den momentan erschwerten Bedingungen – das Beste aus 
„seinen“ Sängerinnen heraus. Und gerne geben wir das 
Ergebnis unserer Probenarbeit und die Freude an Sie – unser 
Publikum – weiter.

Wenn Sie mehr über uns wissen möchten, schauen Sie doch 
mal auf unsere Homepage www.polizeifrauenchor.de! Und 
wenn Sie vielleicht Lust haben mitzusingen, dann nehmen 
Sie doch gerne Kontakt zu uns auf. Gerne per Mail an frauen-
chor-pol-duisburg@web.de oder rufen Sie einfach unsere 
1. Vorsitzende Heike Amerkamp, 0203/734245, an.

Susanne Liehr | Fotos: A. Hupe 



POLIZEICHOR DUISBURG

Unsere Chorgeschichte

Im Mai 1928 – also vor 93 Jahren – wurde der Polizeichor 
Duisburg gegründet

Schon 1930 zählte man 40 Sänger. 1931 trat der Chor dem 
deutschen Sängerbund bei und Opern- und Bene� zkonzerte 
des Polizeigesangvereins Duisburg – so hieß er damals – 
gehörten bereits von 1932 an zum festen Bestandteil des 
Repertoires. Nach einer Unterbrechung der Aktivitäten durch 
die Kriegsjahre beschloss man auf einer Versammlung im 
März 1946, ab dem 01.04.1946 wieder zu singen, und zwar 
als Unterabteilung des Polizeisportvereines. 1954 war dann 
unser damaliger 1. Vorsitzender Hans Süsselbeck Mitbegrün-
der des „Sängerbundes der Deutschen Polizei“ im Essener 
Grugapark.

Seit 1964 konzertiert der Chor in der Mercatorhalle Duis-
burg, die zwischenzeitlich neu erbaut wurde und immer 
noch Konzertort unserer 
Weihnachtskonzerte ist. 
Während die musikali-
sche Leitung des Chores 
von W. G. Schmitz über 
Bernard Mehler zu aktu-
ell Axel Quast wechselte, 
änderte sich der Vor-
standsvorsitz von Wolf-
gang Hess über Rolf Holz 
nunmehr zu Horst Fied-
ler.

Nicht ohne Stolz blicken 
wir auf eine Vielzahl von 
Konzertreisen in alle Welt 
zurück, die uns unter an-
derem in die USA, nach 
Ägypten und zum Peters-
dom nach Rom führten, 
Ergebnis intensiver Chor-
arbeit. Zu den größten 
musikalischen Ereignis-
sen zählt sicher die große 
Operngala im Jahre 2000 

mit dem aus Bayreuth bekannten Startenor Peter Sei� ert und 
der Sopranistin Petra Maria Schnitzer.

Seit vielen Jahrzehnten gehört der Polizeichor in Duisburg 
zu einem festen Bestandteil der kulturellen Szene. Bedauer-
licherweise ist das chorische Leben seit Ausbruch der Pande-
mie derzeit praktisch zum Erliegen gekommen.

Die Verantwortlichen und mehr als 50 noch aktive Sänger 
ho� en sehr darauf, dass ein uneingeschränkter Umgang im 
Kulturbereich bald wieder zur Normalität wird, denn der 
fehlende Applaus des Publikums ist nun einmal durch nichts 
zu ersetzen. Herbert Zachcial | Fotos: 1976 - Unbekannt, 2018 - Ralf Müller

Polizeichor Duisburg 1976

Polizeichor Duisburg 2018



Die Restroom Singers und Corona
Eine (un)endliche Geschichte?

konnte sich tatsächlich sehen (siehe Foto) und hören lassen, 
sodass wir schon überlegten, weitere Stücke auf diese Art 
und Weise einzuüben.

Als die Restriktionen schließlich gelockert wurden, 
schüttelten wir nur entgeistert den Kopf. Die Abstands-
bestimmungen machten größeren Chören die Proben in 
den dafür gemieteten Lokalitäten ebenso unmöglich wie die 
Publikumsbeschränkungen (wer kann schon mit 100 statt 
400 Besuchern eine Saalmiete einspielen?) das Veranstalten 
� nanziell lukrativer Konzerte. Der Gedanke, dass die Einnah-
men dieser Konzerte bei etlichen Chören in der Regel zur 
Deckung des gesamten Jahresetats dienen, lässt mich um 
den Bestand so manchen traditionsreichen Chores bangen. 
Und einige Chöre, die diese Phase überstehen, müssen dann 
feststellen, dass ihr Probenlokal inzwischen insolvent ist. Es 
muss also befürchtet werden, dass das deutsche Kulturleben 
nach Corona deutlich ärmer sein wird als vor der Pandemie.

Doch die Restroom Singers sind hiervon glücklicher-
weise noch nicht betro� en. Durch unsere kleine Mitglieder-
zahl durften wir zwischenzeitlich auf der Bühne der Kultur-
halle in Neukirchen-Vluyn proben, wenn die gestiegene 
Inzidenzzahl auch alle Ho� nungen auf ein Adventskonzert 
zunichtemachte.

Ein Jahr ohne jeglichen Auftritt hat es in den gut 30 Jahren 
seit Gründung der Restroom Singers noch nie gegeben. Und 
wie es 2021 weitergehen wird, steht buchstäblich in den 
Sternen. Reichen die Impfsto� e, um die Inzidenz gegen Null 
zu drücken und uns Sängern die Durchführung von Auf-
tritten und Konzerten wieder zu ermöglichen? Wir wissen 
es nicht, planen (zusammen) und proben (individuell) 
aber schon, als ob es klappen würde. Alles was wir darüber 
hinaus tun können, ist das gleiche, was auch Ihnen bleibt: 
abwarten und ho� en. Text und Foto: Jörg Ziemer 

2020 und 2021 waren und sind für alle Kulturscha� enden 
und insbesondere die nichtprofessionellen Chöre eine 
immense Herausforderung. Als im März des letzten Jahres 
der erste Corona-Lockdown verkündet wurde, machten wir 
uns noch keine großartigen Gedanken. Wir gingen davon 
aus, dass die Infektionswelle wie eine saisonale Grippe über 
uns hinwegschwappen, es vielleicht eine schwächere zweite 
Welle geben und wir danach wieder zur Tagesordnung über-
gehen würden. Diesmal war es jedoch anders. 

COVID-19 oder CoV-SARS2 wird nach Ansicht der Virolo-
gen hauptsächlich durch das Einatmen von Viren durch die 
Aerosole in der Atemluft in� zierter Menschen verbreitet. 
Jeder weiß, dass beim Singen besonders intensiv geatmet 
wird, und daher war es keine Überraschung, dass im ersten 
Lockdown jegliche Übungs- und Probentätigkeit von Chören 
strikt untersagt wurde. Alternativen wie Zoom oder Skype 
eigneten sich zwar Durchführung von Videokonferenzen 
ließen aber unseren Gesang zu einer schrecklichen Kako-
phonie mutieren, sodass wir derartige Experimente schnell 
wieder aufgaben.

Was uns blieb, war das Einzeltraining. Unser Chorleiter Axel 
arrangierte das bekannte Stück „Heut mach ich gar nichts“ 
von Max Raabe und übermittelte uns die per Klavier einge-
spielten Stimmen, sodass wir diese über Kopfhörer anhörten, 
dabei sangen und unsere Video- und Stimmaufzeichnung an 
Jörg schickten, der sie dann übereinanderlegte. Das Ergebnis 
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Am Anfang war eine 
berufsständische Chorgemeinschaft...

POLIZEICHOR ESSEN

Nahezu 90 Männer singen derzeit im Polizeichor Essen, 
der im Jahre 1922 als ein berufsständischer Chor gegründet 
wurde.

Intention der singenden Polizisten war es, Brücken zu 
schlagen zwischen Bürger und Polizei.

Dies ist auch bis heute das Hauptanliegen der mehr als 
80 Polizeichöre in Deutschland.

Nach der durch den Krieg bedingten Unterbrechung der 
musikalischen Arbeit erfolgte im Jahre 1952 die Wiederauf-
nahme der musikalischen Tätigkeit. Eine intensive Proben-
arbeit und mehrere Konzerte in der Stadt und der Region 
führten zu guten Erfolgen.

Die bis dahin berufsständisch organisierte Chorgemein-
schaft ö� nete sich bald auch für die sangesfreudigen Bürger 
der Gesellschaft und so saßen in der Chorprobe neben dem 
„Schutzmann“ auch Handwerker, Lehrer, Feuerwehrleute, 
Apotheker und viele Männer aus anderen Berufen.

Das ist bis heute so geblieben und die Chorgemeinschaft 
stellt ein allgemeines gesellschaftliches Spiegelbild dar.

Derzeit lassen dienstliche Aufgaben und Anforderungen  
den Polizeibeamten, ob Schutz- oder Kriminalpolizei, nur 
noch wenig Spielraum in der Freizeitgestaltung. Und so ist 
auch die „Nachwuchsfrage“ eine große Herausforderung 
für die künftige Fortsetzung dieser dringlichen Aufgabe der 
„polizeilichen Ö� entlichkeitsarbeit“.

Die Chorgemeinschaft ö� net allen Interessenten die Tür, 
um künftig gemeinsam miteinander zu musizieren und 
einen Teil der Freizeit miteinander zu gestalten.

Ulrich Geissler | Foto: Polizeichor Essen 

Auch wir suchen Nachwuchs! So soll dieses Heft dazu 
führen, dass der Chor weiter aktiv bleiben kann. Besuchen 
Sie uns auf www.polizeichor-essen.de. Hier � nden Sie 
unsere Kontaktadressen und Probenzeiten.

Der Männerchor plant für das 3. Adventswochenende 
2021 seine traditionellen Weihnachtskonzerte in diesem 
Jahr wieder fortzusetzen.

Polizeichor Essen

Freitext
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VESTISCHER POLIZEICHOR RECKLINGHAUSEN

Die Geschichte unseres Chores

Der Vestische Polizeichor wurde auch zugleich Mitglied im 
„Chorverband der Deutschen Polizei“ sowie im „Deutschen 
Chorverband“.

Von August 2018 an steht der Vestische Polizeichor unter 
der künstlerischen Leitung von Herrn Rainer Maria Klaas.

Bis zum heutigen Tage hat der Polizeichor neben seinen 
unterschiedlichsten Auftritten auch alljährlich seine Wohl-
tätigkeitskonzerte veranstaltet.

Helfen durch Chorgesang war immer seine Devise, die 
dazu führte, dass aus den Erlösen dieser Konzerte karita-
tiven und sozialen Einrichtungen sowie anderweitigen 
Hilfsprojekten immer eine � nanzielle Unterstützung zuteil 
werden konnte.

Früh wurde der Polizeichor durch interessierte, sangesfreu-
dige Mitbürger nicht nur personell, sondern auch gesanglich 
zur Freude aller Chormitglieder verstärkt.

Feiern innerhalb der Chorgemeinschaft, Reisen durch 
Deutschland und Teile des europäischen Auslandes sowie 
seine chorischen Darstellungen in der Ö� entlichkeit, ent-
wickelten sich, über die Zeit gesehen, auch zu einem intak-
ten Vereinsleben.

2009 konnte der Vestische Polizeichor, mit einem schönen 
Chorkonzert verbunden, auf 50 Jahre erfolgreiche Chortätig-
keit zurückblicken, was auch würdig gefeiert wurde.

Bei Überlegungen, wie der Vestische Polizeichor auch für 
die Zukunft aufgestellt werden kann, kam der Gedanke auf, 
sich zu einem gemischten Chor hin zu ö� nen. Ein Chor-
projekt, zu Jahresbeginn 2011 ins Leben gerufen, war hier-
zu der erste Schritt und zugleich ein Versuch für was „Neues“ 
beim Polizeichor.

Um wieder, nach langjähriger Pause, das Erklingen eines 
Polizeichores im Vest Recklinghausen zu ermöglichen, sollte 
doch wieder ein Polizeichor ins Leben gerufen werden. 
Dessen Ziel sollte sein, durch seine gesanglichen Darbietun-
gen, wieder eine musikalische Brücke zwischen „Polizei und 
Bürger“ zu bauen, so das Anliegen von sangesfreudigen 
Männern aus allen Arbeitsbereichen im Polizeipräsidium 
Recklinghausen.

Nach einigen Chorproben wurde dann am 17. November 
1959 die Tradition des Singens bei der Polizei, mit der Grün-
dung eines Männerchores mit Namen „Vestischer Polizeichor 
Recklinghausen e. V.“, o�  ziell wieder aufgenommen.

Mit der Neugründung schloss sich die zeitlich große Lücke 
zu seinem Vorgänger, dem damaligen „Polizeimänner-
gesangverein“, der am 01. Januar 1933 gegründet wurde, 
sich dann aber im Kriegsjahr 1943 au� ösen musste.

Der neue Polizeichor wurde sehr bald durch seine Auftritte 
in der Ö� entlichkeit zum erwünschten Brückenbauer zwi-
schen dem Bürger und seiner Polizei, was er auch bis heute 
geblieben ist.

Das war und ist nicht zuletzt auch der Verdienst der ehema-
ligen Chormitglieder und all denen, die bis heute als aktive 
Sänger, jetzt auch Sängerinnen, im Polizeichor ihre Stimmen 
erklingen lassen.

Auch das Wirken der jeweiligen Vorstände sowie der bishe-
rigen Chorleiter trugen erheblich zum erfolgreichen Wirken 
des Vestischen Polizeichores bei. Ebenfalls auch eine lang-
jährige, freundschaftlich verbundene Chorgemeinschaft mit 
den Sängern des „MGV Heideblümchen“ aus Marl Sicking-
mühle, die bis zu deren Chorau� ösung bestand.



Vom Chorprojekt und einem gemeinsamen Weihnachts-
konzert positiv beeindruckt, wurde dann am 01. Januar 2012 
der ehemals reine Männerchor nun o�  ziell zum gemischten 
Vestischen Polizeichor Recklinghausen e. V. umgestaltet.

Die dann folgenden Chorproben sowie die ersten, nun ge-
meinsam durchgeführten Auftritte haben alsbald gezeigt, 
dass der Schritt, hin zum gemischten Chor, der richtige 
gewesen war.

Die Sängerinnen sind über die nun gemeinsam verbrachte 
Zeit nicht nur eine stimmliche, sondern vor allem auch eine 
menschliche Bereicherung für den Polizeichor geworden und 
haben ihn zu einem neuen und auch anderen Chor werden 
lassen, der wieder sorgenfrei in die Zukunft blicken kann.

Das Chorjahr 2019 war für den Vestischen Polizeichor e. V. 
ein ganz besonderes Jahr. Am 22. September konnte 
der Polizeichor mit einem Konzert voller wunderschöner 
Melodien in der Gustav-Adolf-Kirche in Recklinghausen 
seinen 60. Geburtstag feiern. Die vollbesetzte Kirche war ein 
Zeichen dafür, dass eine sehr große Anzahl von Mitbürgern 
und Mitbürgerinnen sowie auch von geladenen Ehrengästen, 
diesen besonderen Anlass zu einem Konzertbesuch gerne 
wahrgenommen haben.

Das Jubiläumsjahr endete, wie auch in den Chorjahren 
zuvor, mit einem Weihnachtskonzert, welches ebenfalls 
in der Gustav-Adolf-Kirche stattfand und hat somit einen 
würdigen Abschluss zur Zufriedenheit „Aller“ gefunden. Die 
dann folgende Zeit, die bis hin zum heutigen Tage weltweit 
im Zeichen von Covid-19 steht, hat nicht nur uns als Chor, 
sondern auch die Menschheit insgesamt auf noch unbe-
stimmte Zeit zum Stillstand gezwungen.

Wenn das Leben allgemein wieder zur Normalität zurück-
kehrt und wir unsere Chorarbeit wieder aufnehmen können, 
möchten wir gerne wieder Lebensfreude durch gesangliche 
Darbietungen unseren Zuhörern vermitteln.

Vielleicht auch gerne mit Ihnen liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger. Wer Interesse an einer aktiven Mitgliedschaft 
im Vestischen Polizeichor hat, kann sich im Internet unter 
www.Polizeichor-re.de informieren.

Manfred Posma | Foto: Maike Gerlach 
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POLIZEICHOR „QUARTETTVEREIN“ SELM

Eine Kurz-Chronik
schallen solle. Diesen Grundsätzen ist der Chor bis heute 
treu geblieben, denn sein Repertoire reicht von geistlicher 
Literatur über rhythmische Chormusik, Operette, Oper und 
moderne Kompositionen einschließlich Schlager, bis hin 
zu den guten alten Volksliedern, die nicht in Vergessenheit 
geraten sollen.

Ausgestattet mit diesem umfangreichen Repertoire veran-
staltete der Chor viele eigene herausragende Konzerte und 
unternahm eindrucksvolle Konzertreisen innerhalb Deutsch-
lands und ins europäische Ausland sowie 1994 in die USA 
und 1999 nach Kanada. Hierbei konnte der Chor sich einen 
guten Namen machen und insbesondere seit dem Anschluss 
an den Sängerbund der Deutschen Polizei an die Popularität 
anderer Polizeichöre anknüpfen.

Zu den bemerkenswerten Konzerten zählen u. a. das Kon-
zert mit dem Budapester Rundfunkchor im Juni 1991 zum 
70. Jubiläum und im November 1991 mit dem international 
renommierten Kammersänger Karl Ridderbusch, in der Bor-
ker Mensa sowie anlässlich eines Gegenbesuches im Jahre 
1993 die Gestaltung des Hochamtes in der Mathiaskirche 
(Krönungskirche) in Budapest.

Mittlerweile haben die Sänger des Chores im Chorverband 
der Deutschen Polizei viele Freunde gefunden und sind auch 
mit einigen Polizeichören bei gemeinsamen Konzerten auf-
getreten. Zu erwähnen sind hier der Gemischte Chor der 
Polizei Berlin, der Polizei- und Feuerwehrchor aus Sama-
ra (Russland), das Vokalensemble der Polizei Magdeburg, 
die Polizeichöre Hamburg-Harburg, Magdeburg, Ahaus, 
Dortmund, Recklinghausen, Twente-Enschede, Karlsruhe 
und der Polizeichor „Justus“ aus Riga (Lettland). Es entstan-
den auch freundschaftliche Verbindungen zum Nordrhein-
Westfälischen Polizeimusikkorps und Landespolizeiorchester 
NRW als hervorragende Klangkörper und souveräne Beglei-
tung des Polizeichores Selm.

Seit 1996 begleitet die Konzertpianistin Ursula Liebl den 

Der Polizeichor „Quartettverein“ Selm wurde im April des 
Jahres 1921 als Arbeitergesangverein MGV „Quartettverein“ 
gegründet. Schon in den folgenden Jahren beteiligte sich 
der Chor im regionalen Bereich an diversen Wertungs- und 
Konzertveranstaltungen und genoss hohes Ansehen durch 
seine musikalische Kompetenz.

Während des zweiten Weltkrieges ruhte die Chortätig-
keit, wie in vielen anderen Vereinen auch. Nach dem Krieg 
wurde diese aber, wenn auch nur im kleinen Kreise eines 
Doppelquartetts, mit Volldampf wieder aufgenommen. 
Schnell konnte an die erfolgreiche Zeit vor dem Krieg an-
geknüpft werden, was durch Veranstaltung großer Konzerte 
sowie die Aufnahme einiger LPs und MCs festgehalten 
wurde. Im Jahre 1983 übernahm Henryk Hans, ein aktiver 
Polizeibeamter, die Chorleitertätigkeit. Damit begann eine 
bis zum heutigen Tage bestehende überaus kreative und 
erfolgreiche musikalische Zusammenarbeit mit fast jährlich 
einem Konzert und seiner Ernennung zum „Chordirektor“ des 
Fachverbandes der Chorleiter (FDC).

Durch den Zugang vieler aktiver Polizisten, vor allem in den 
80er Jahren, entschloss sich der Verein im Februar 1989, sich 
dem Sängerbund der Deutschen Polizei anzuschließen.

Da die meisten der singenden Polizeibeamten, wie auch 
Henryk Hans und der spätere 1. Vorsitzende Hans Protze, der 
Bereitschaftspolizei Abteilung I in Selm-Bork angehörten, 
lag es nahe, dass die 1. Schirmherrschaft dem damaligen 
Abteilungsführer der BPA I, Herrn Polizeidirektor Manfred 
Kohlho� , angetragen wurde. Der Bereitschaftspolizei NRW 
folgten weitere Organisationsformen innerhalb der Liegen-
schaft. Und somit übernahmen auch die Leiter dieser Polizei-
behörden die Schirmherrschaft des Chores, heute hat diese 
der Direktor des LAFP, Herr Michael Frücht, inne.

In den Aufzeichnungen zur Vereinsgründung ist zu lesen, 
dass der Gesang zur Ehre Gottes, zur Verwirklichung der 
Liebe zur Heimat und zum Lobe der Musik schlechthin er-



Chor bei allen wichtigen Auftritten und Konzerten.
Quasi mit dem Besuch von Karl Ridderbusch begann 

der Chor, seinen Focus vermehrt in Richtung Oper und 
Operette zu richten. Mit dem damaligen Pianisten von Karl 
Ridderbusch, Prof. Klaus Michael Leifeld, einem interna-
tional anerkannten Gesangspädagogen, ergab sich eine 
sehr fruchtbare Freundschaft. Das machte Mut zu weiteren 
großen Konzertveranstaltungen.

Viele musikalische Höhepunkte ergaben sich im Bereich 
der Opern- und Operettenmusik insbesondere dann, wenn 
die grandios auftretenden Sängerinnen und Sänger von Prof. 
Leifeld als inzwischen ständigem musikalischen Weggefähr-
ten die Konzerte des Chores bereicherten und wenn sich 
dazu noch zwei weitere Chöre von Henryk Hans, der Frauen-
„Hobby“-Chor Lünen Wethmar und der Männergesangverein 
„Harmonie“ Zeche Victoria Lünen, mit dem Polizeichor Selm 
verbündeten. Die daraus entstandenen „Matineen schöner 
Stimmen“, einmal mit 120 Sängerinnen und Sängern und 
dem LPO im Hilpert-Theater Lünen, u. a. sind legendär und 
gliedern sich ein in eine Reihe bemerkenswerter Opern- und 
Operettenkonzerte. Ein letzter Höhepunkt war ein Konzert 
in Selm im November 2018 zum 40. Chorleiterjubiläum von 
Henryk Hans.

Inzwischen kann der Chor die Gefühle der Chöre nachemp-
� nden, denen es zunehmend an Sängern fehlt. Aber damit 
nicht genug. Mit dem Beginn der Coronapandemie, quasi 
mit der Absage des letzten Delegiertentages des „Chorver-
bandes der Deutschen Polizei“ in Selm, hat Corona die Aktivi-
täten auch dieses Chores voll im Gri� . Seit nunmehr einem 
Jahr sind keine Proben mehr möglich, weil die dadurch 
drohenden Gefahren für die Sänger einfach nicht herauf 
beschworen werden dürfen. Einige kleine Tre� en sind zwar 
schön, stellen aber keinen hinreichenden Ersatz für das 
gemeinschaftliche Leben des Chores dar. Die Sänger 
allerdings werden nicht müde, auf einen neuen Beginn zu 
ho� en. In dieser Zuversicht versuchen sie bei allem positiven 
Denken, immer schön negativ zu bleiben und halten durch, 
um am Ende dieser quälenden Zeit des Verzichts wieder aus 
vollem Herzen singen zu können. In diesem Jahr steht das 
„100-Jährige“ an, deshalb ist der Blick ausschließlich nach 
vorn gerichtet. Text und Foto: Polizeichor „Quartettverein“ Selm 
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für den Körper
Das „Vegetativum“ ist jener Teil des 
Nervensystems, der nicht unserem 
Willen unterworfen ist, der für „auto-
nome“ Vorgänge im Körper wie für 
die Atem-, Herz- und Verdauungs-
tätigkeit zuständig ist. Hier sind die 
beiden Gegenspieler Sympathikus 

und Parasympathikus am Werk.
Der Sympathikus ist bei Aktivität, bei Leistung und 
Stress im Spiel, das bedeutet: Erhöhung der Atem- und 
Herzfrequenz, Erhöhung des Blutdrucks – Symptome 
der modernen Leistungsgesellschaft. Der Gegenspieler, 
der Parasympathikus, sorgt für Beruhigung und Ent-
spannung – kommt bei vielen Menschen, die ständig 
unter Druck stehen, also viel zu selten zum Zug.
Die Folgen des Ungleichgewichts zwischen Aktivität und 
Entspannung, zwischen erhöhter Sympathikus-Aktivi-
tät und verringerter Parasympathikus-Aktivität, sind 
bekannt: Schlafstörungen, Herz-Kreislauferkrankungen, 
Burn-out etc.
Singen bringt das vegetative Nervensystem ins 
Gleichgewicht, das gerade in unserer Zeit bei vielen 
Menschen aus dem Lot ist.
Beim Singen aktiviert man viele Parasympathikus-An-
teile, der sonst so beanspruchte Sympathikus hat 
Pause – die Balance wird wiederhergestellt. Und ein 
Organismus, der in Balance ist, kann sich eher selbst 
gegen Krankheiten wehren, die Selbstheilungskräfte 
funktionieren besser.
Die Atmung intensiviert sich, die Sauerstoffsättigung 
im Blut wird erhöht, da der Körper besser mit Sauerstoff 
versorgt wird, das Herz-Kreislauf-System wird verbessert, 
die Darmaktivität angekurbelt, der Kreislauf angeregt.
Es regt die Selbstheilungskräfte an, stärkt das 
Immunsystem (die Anzahl der Immunglobuline A, die 
in den Schleimhäuten sitzen und Krankheitserreger 
bekämpfen, steigt).
für den Geist
Singen löst Verspannungen im Körper, sorgt für 
Ausgeglichenheit, baut Aggressionen ab, vertreibt 
Ärger und Stresssymptome.

Es hebt als „Anti-Depressivum“ die 
Stimmung (schon nach 30 Minu-
ten singen, produziert unser Gehirn 
erhöhte Anteile von Beta-Endorphine, 
Serotonin und Noradrenalin. Stress-
hormone wie zum Beispiel Corti-
sol werden praktischerweise gleich 
mitabgebaut), es kommt zu einer 

Zunahme der „Glücksindikatoren“ Serotonin, Nor-
adrenalin und der Beta-Endorphine. Diese Glücks-
indikatoren sind Botenstoffe und Hormone, die uns in 
eine glückliche und gehobene Stimmung versetzen und 
gleichzeitig Angst- und Schmerzerleben reduzieren. Der 
Gedankenstrom wird unterbrochen und wir kommen 
innerlich zur Ruhe, in eine Art Achtsamkeit und Gegen-
wärtigkeit.
Singen vermindert also Stress, schafft aber auch Ver-
bundenheit und liebevolle Gefühle: Sowohl das 
Gehirn, als auch das Herz produzieren beim Singen 
das „Liebes- und Kuschelhormon“ 
Oxytocin – ein Hormon, das u. a. bei 
Geburt, Stillen und beim Sex aus-
geschüttet wird und zu starken 
Gefühlen der Verbundenheit und 
Liebe führt. Es fördert die Konzen-
trationsfähigkeit, macht kontakt-
freudiger und selbstbewusster.
Mitglieder von Chören und Gesangsgruppen haben 
eine signifikant höhere Lebenserwartung als Menschen, 
die nicht singen.
Klangarbeit führt zu einer Verlangsamung der Atmung 
mit entsprechender Entspannungswirkung, der soge-
nannten „Relaxation Response“. Bei dieser Entspan-
nungsreaktion – ausgelöst durch das längere Aushalten 
von Klängen – verlangsamen sich unsere Gehirnwellen 
von dem normalen schnellen Beta-Rhythmus in den 
Alpha-Bereich und der Parasympathikus wird aktiviert. 
Unser Strom der Alltagsgedanken wird hierbei unter-
brochen und wir kommen in „Flow“ – einen stresslösen-
den Zustand des Fließens. Wir kommen in einen Zustand 
höchster Achtsamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit bei 
großer Gelassenheit.
Die Forscher sind sich einig über die positive Wirkung 
des Singens. Und um die zu nutzen, muss man kein 
professioneller Opernsänger sein oder jeden Tag zwei 
Stunden üben. Es reicht aber auch nicht, mal 5 Minuten 
unter der Dusche vor sich hinzuträllern. Zumindest in 
Deutschland gibt es keinen Mangel an Gelegenheit zum 
organisierten Singen: Laut Deutschem Chorverband 
singen mehr als drei Millionen Menschen in mehr als 
60.000 Chören – Tendenz steigend.

UND: ES MACHT FREUDE !!!
Basistext: Michael Blume

www.klangkuenste.de, klangkuenste@sunrise.ch

Quellen: • www.welt.de/wissenschaft/article1461487/Warum-Singen-gesund-ist.html • www.medizinpopulaer.at/archiv/medizin-vorsorge/details/article/
singen-ist-medizin.html • www.healingsongs.de/wolfgang-bossinger/singen-und-gesundheit/koerperliche-wirkungen/index.html • www.klangkuenste.de/
singen-ist-gesund.html.

Singen ist gesund…



ist wichtig
Helfen

Verö� entlicht 
mit freundlicher Genehmigung von

Polizeiliche Kriminalprävention
der Länder und des Bundes

Internet:  www.polizei-beratung.de

Wenn etwas 
passiert, dann 
sagen Sie es 
uns!

Wenn Sie eine Straftat beobach-
ten, dann verständigen Sie uns und 
helfen Sie in Notfällen im Rahmen 
Ihrer Möglichkeiten.

Niemand verlangt von Ihnen, den 
Helden zu spielen und sich körper-
lich überlegenen Straftätern in den 
Weg zu stellen: Helfen Sie, ohne 
sich selbst zu gefährden.

Prägen Sie sich das Aussehen des 
Täters ein und alarmieren Sie uns 
so schnell wie möglich.

Die Notrufnummern 110 und 112 
sind gebührenfrei. Vom Handy 
aus funktioniert dies nur unter 
der Voraussetzung der betriebs-
bereit eingelegten und aktivierten 
SIM-Karte, dann jedoch auch hier 
kostenlos.

Beschreiben Sie uns genau, was 
passiert ist und stellen Sie sich als 
Zeuge zur Verfügung. Selbstver-
ständlich haben Sie keine Nach-
teile zu befürchten, wenn sich eine 
Situation später anders darstellt.



Falsch: Taschen o� en tragen. Falsch: Geldbeutel aus der Hand legen.Richtig: Tasche dicht am Körper. Richtig: Geldbeutel fest im Gri�  haben.

Straßenräuber und -diebe 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 Fahrrad oder Moped aus nach den Hand-
taschen älterer Damen. Falls tatsächlich Räuber versuchen, 
Ihnen die Tasche zu entreißen, dann lassen Sie diese los und 
leisten 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 ver-

Viele Menschen ängstigen sich vor Straßenräubern, die 
ihnen die Handtasche mit Gewalt wegnehmen. Doch auf 
eine entrissene Handtasche kommen mehr als 20 entwen-
dete Geldbörsen. Trotzdem gehen viele Leute unterwegs 
sehr sorglos mit ihren Brieftaschen um. Taschendiebe suchen 
ihre meist weiblichen Opfer dort, wo ihnen viele Menschen 
Deckung und Schutz bieten: In ö� entlichen Verkehrsmit-
teln, an Haltestellen, auf Bahnhöfen, in Kaufhäusern und 
Supermärkten oder am Rande von Großveranstaltungen. Die 
Diebe „ziehen“ die Geldbörsen und Brieftaschen blitzschnell 
aus Handtaschen oder aus der Kleidung.

Taschendiebe, darunter auch viele Kinder und Jugendliche, 
gehen in Gruppen arbeitsteilig vor und nutzen dabei vor-

Ihre Gesundheit ist wichtiger als der Verlust einer Tasche!

Taschendiebe lieben Menschenmengen und dichtes Gedränge!

letzen. Diese Tipps helfen Ihnen dabei, solchen Situationen 
aus dem Wege zu gehen oder zumindest Ihren persönlichen 
Verlust so gering wie möglich zu halten.

Ihre Vorsicht sollte aber nicht auf Kosten Ihrer Lebensquali-
tät gehen. Schließlich besteht die Welt nicht nur aus Räubern. 
Unternehmen Sie möglichst viel mit Bekannten und Freun-
den: Eine Gruppe ist der beste Schutz und bringt zudem eine 
Menge Spaß und Abwechslung.

handenes oder selbst 
verursachtes Gedränge: 
Einige lenken das Op-
fer ab, einer zieht die 
Beute, wieder andere 
decken die Tat und neh-
men die Beute an sich. 
Hier informieren wir 
Sie über die gebräuch-
lichsten Tricks der Ta-
schendiebe, damit Sie 
Ihre Geldbörse sicher und wohlbehalten wieder nach Hause 
bringen.

Vorsicht vor 
Straßenräubern und Taschendieben

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 
Ö� entlichkeit nach.
  Achten Sie gerade nach dem Geldabheben auf Fremde, die Ihnen folgen, gehen Sie durch belebte Gegenden mit 
Passanten und Geschäften nach Hause.
  Lassen Sie in der Ö� entlichkeit, zum Beispiel in Gaststätten, niemanden sehen, wie viel Geld Sie bei sich haben.
  Wenn Sie auf o� ener 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 kosten-
freien 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.



Würden Sie Fremde in Ihre Wohnung bitten?

Türspion – besser noch: 
Türspion, Beleuchtung 
und Videosprechanlage

Wenn Sie sich an jemanden nicht mehr erinnern, ist er 
für Sie fremd.

„Erinnern Sie sich nicht mehr an mich!?“ – Leute, die Sie 
noch nie in Ihrem Leben gesehen haben, reden Ihnen ein 
schlechtes Gedächtnis ein, um Sie in Sicherheit zu wiegen 
und von Ihnen in Ihre Wohnung gebeten zu werden. Vorsicht 
vor diesen „Bekannten“! Fremde würden Sie ja auch nicht 
hereinlassen.

Aber wenn Unbekannte vortäuschen, entfernte Verwandte 
zu sein oder frühere Nachbarn, alte Reisebekanntschaften, 
ehemalige Kollegen, P� egepersonal oder Bettnachbarn aus 
Ihrem letzten Krankenhausaufenthalt – wer möchte da un-
hö� ich die Tür schließen, wer kommt da nicht zunächst 
ins Grübeln?

Unter Umständen wird ein solcher Besuch zuvor telefo-
nisch angekündigt. Die Anrufer geben sich beispielsweise als 
Enkel aus und bitten kurzfristig um Bargeld. Häu� g wird 

Bauen Sie in Ihre Haus- oder Woh-
nungstür einen Weitwinkel-Spion 
ein (mindestens 180°-Winkel), damit 
Sie sehen, wer zu Ihnen will. Wenn 
Sie ö� nen, dann nur mit vorgeleg-
tem Sperrbügel!

Falscher Polizist oder echter Betrüger? 
Verlangen Sie den Ausweis!

eine Notlage oder ein 
� nanzieller Engpass 
vorgetäuscht. Dabei 
wird der Geldbetrag 
nie vom Anrufer selbst, 
sondern von einer 
fremden Person im 
Auftrag des angeb-
lichen Verwandten 
abgeholt.

Tricktäter – Männer 
wie Frauen – rechnen mit Ihrer Hilfsbereitschaft und nutzen 
Sie schamlos aus! Da bestellen Ihnen wildfremde Menschen 
Grüße von entfernten Verwandten oder überbringen eine 
Unglücksnachricht. Dabei haben sie nur ein Ziel. Sie sollen 
sagen: „Bitte, kommen Sie herein.“

TIPPS IHRER POLIZEI:
  Vergewissern Sie sich vor dem Ö� nen, wer zu Ihnen will: 
Schauen Sie durch den Türspion oder aus dem Fenster, 
benutzen Sie die Türsprechanlage.
  Ö� nen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre 
(z. B. Kastenschloss mit Sperrbügel). Lassen Sie niemals 
Fremde in Ihre Wohnung.
  Überlegen Sie sich Folgendes, wenn Fremde an der Tür 
von ihrer Not erzählen: Warum wenden sich diese Leute 
nicht an eine Apotheke, eine Gaststätte oder ein Geschäft, 
sondern gerade an mich?
  Seien Sie misstrauisch bei Anrufern, deren Stimme Sie 
nicht erkennen. Lassen Sie sich den vollständigen Namen, 
die Adresse und eine Telefonnummer geben, unter der 
Sie zurückrufen können. Echte Verwandte oder Bekannte 
werden dafür Verständnis aufbringen.
  Übergeben Sie niemals Geld an Personen, die Sie nicht 
kennen.
  Lassen Sie sich am Telefon keine Namen oder andere In-
formationen über Angehörige, Freunde oder Bekannte 
entlocken. 
  Nur wenn Sie alleine sind, haben Trickdiebe leichtes Spiel 
mit Ihnen. Versuchen Sie, bei unbekannten Besuchern 
einen Nachbarn hinzuzubitten oder bestellen Sie den Be-
sucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauens-
person anwesend ist.
  Nehmen Sie für Ihre Nachbarn nur angekündigte Liefe-
rungen entgegen.
  Bieten Sie bei einer angeblichen Notlage an, selbst nach 
Hilfe zu telefonieren oder das Gewünschte (Schreibzeug, 
Glas Wasser) hinauszureichen. Lassen Sie dabei stets Ihre 
Tür durch eine Türsperre gesichert.
  Lassen Sie nur Handwerker ein, deren Termin Sie kennen.
  Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen einen Dienst-
ausweis, prüfen Sie ihn sorgfältig bei gutem Licht mit der 
Lesebrille. Rufen Sie im Zweifel bei der Behörde an, von 
der die angebliche Amtsperson kommt. 
  Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls 
auch energisch: Sprechen Sie laut mit ihnen oder rufen 
Sie um Hilfe!

Einige Täter lügen Ihnen vor, Ihre Wohnung in amtlicher 
Eigenschaft oder mit behördlicher Befugnis aufsuchen zu 
müssen. Dabei treten Trickbetrüger und Trickdiebe zum 
Beispiel in folgenden Rollen auf:

•  Polizei- bzw. Kriminalbeamte oder Gerichtsvollzieher
•  Mitarbeiter der Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserwerke
•  Handwerker, Heizkostenableser oder sonstige Beauftragte 

der Hausverwaltung
•  Mitarbeiter der Kirche, des Sozialamts oder von anderen 

sozialen Stellen
•  Berater der Krankenkasse oder der Rentenversicherung
•  Postzusteller oder Monteure einer Telefongesellschaft

Unbekannte Verwandte



  Darf ich bei Ihnen 
Blumen (oder Ge-
schenke) für Nach-
barn abgeben? – 
Ich habe sie nicht 
angetro� en. Darf 
ich den Blumen 
in Ihrem Bad Was-
ser geben? Darf 
ich selbst das Ge-
schenk 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, wenn Fremde läuten: Hilfs-
bereitschaft 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?
  Ich muss schnell telefonieren – ich hatte einen Unfall. (Ich 
benötige einen Arzt. Ich hatte eine Autopanne.) Darf ich 
Ihr Telefon benutzen?

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

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.

Enkeltrick

Tricks an der Haustür

Wie Sie Ihr Eigentum vor Diebstahl schützen 
können, erfahren Sie bei uns.

Und weg isses …

www.polizei-beratung.de



Sicher ausgehen rund um die Uhr

Wer hilft, muss nicht den Helden spielen: 
www.aktion-tu-was.de

Zivilcourage ist nie 
zu viel Courage!

www.polizei-beratung.de

Partys, Feste oder ein Besuch in der absoluten In-Loca-
tion der Stadt: Ausgehen und Feiern gehört für junge 
Menschen einfach dazu. Aufmerksamkeit und die Tipps 
der Polizei schützen dabei auch vor Gefahren durch 
Alkohol, Belästigung oder K.O.-Tropfen.

Auf Partys, Festen und anderen Veranstaltungen 
kommen viele Menschen zusammen – nicht immer mit 
friedlichem Ausgang. Mitunter kann es dabei, vor allem 
dank hohen Alkoholkonsums, zu Belästigungen und 
körperlichen Auseinandersetzungen kommen. Auch Fälle, 
in denen K.O.-Tropfen unter Partygästen verteilt wurden, 
sind bekannt. Bei aller Ausgelassenheit kann sich 
jeder auch vor Konflikten und Belästigung schützen. 
Entscheidend ist eine umgehende Reaktion im Ernst-
fall. Niemand muss sich Belästigungen gefallen lassen 
und sollte sich gegen Angreifer zur Wehr setzen. Aber 
weder junge Frauen noch Männer sollten Täter zusätzlich 
provozieren oder versuchen, sich mit Pfefferspray und 
anderen legalen Waffen zu schützen. Stattdessen sollte 
jeder in einer ernsten Situation andere um Mithilfe 
bitten und selbst für andere einstehen.

Tipps für sicheres Ausgehen:
•  Achten Sie aufeinander. Gehen Sie am besten in der 

Gruppe und versuchen Sie einander den Abend über im 
Blick zu behalten.

•  Wenn Sie bemerken, dass eine Freundin oder ein 
Bekannter besonders angetrunken ist, sorgen Sie für einen 
sicheren Heimweg. Rufen Sie zum Beispiel ein Taxi.

•  Achten Sie auf Ihr und die Getränke Ihrer Begleitpersonen. 
Lassen Sie diese nicht unbeaufsichtigt stehen.

•  Wehren Sie sich gegen Belästigungen und unerwünschten 
Körperkontakt – auch bei Ihnen bekannten Personen. 
Machen Sie deutlich, dass Sie dieses Verhalten nicht tolerie-
ren.

•  Bitten Sie andere um Mithilfe (Freunde, Außenstehende 
oder Mitarbeiter des Veranstaltungsortes). Helfen Sie ande-
ren in ernsten Situationen.

•  Wenden Sie sich sofort an die Polizei unter 110, wenn Sie 
oder andere bedroht oder angegriffen werden.

•  Achten Sie auf einen sicheren Heimweg: Nutzen Sie öffent-
liche Verkehrsmittel oder Taxis.

Quelle: Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes. 
Weiteres umfangreiches Informationsangebot unter www.polizei-beratung.de

Verö� entlicht mit freundlicher Genehmigung der

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



Kinderdorfeltern gesucht

Interesse? Sprechen Sie mich an.
Margitta Behnke 
Fon +49 30 206491-17, 
margitta.behnke@albert-schweitzer.de

www.albert-schweitzer-verband.de©
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Sollten Sie viel alleine sein, freuen Sie sich vielleicht über 
das günstige Angebot im Briefkasten: Busreise, Essen, Ka� ee, 
Kuchen, Unterhaltung und Geschenke – alles für ein paar 
Euro. Doch mit billigen Aus� ügen haben solche Einladungen 
nichts zu tun: Bei der „Möglichkeit zur Teilnahme an einer 
Werbeveranstaltung“ geht es nur ums Geschäft und damit 
um Ihr Geld.

Präsentiert werden Betten, Decken, Kochtöpfe, Badezusätze, 
Nährmittel, Trinkkuren und Ähnliches. Diese „Angebote“ 
sind nach polizeilicher Erfahrung häu� g minderwertiger und 
regelmäßig teurer als im Fachhandel. Dennoch gehen viele 
Teilnehmer von Ka� eefahrten � nanzielle Verp� ichtungen 
ein, die teilweise sogar ihr monatliches Einkommen über-
schreiten.

Schutz vor solchen unüberlegten Käufen bietet Ihnen das 
sogenannte „Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften“. Binnen 
2 Wochen können Kaufverträge, die auf Ka� eefahrten oder 
vergleichbaren Veranstaltungen abgeschlossen wurden, 
widerrufen werden – dies geschieht am sichersten per 
Einschreiben mit Rückschein. Zur Fristwahrung ist nur das 
Absendedatum entscheidend.

Unseriöse Vertreter versuchen diese Regelung zu unter-
laufen, indem sie die Bestellungen ohne Datumsangabe 
schreiben, sie rückdatieren oder das Unternehmen unleser-
lich oder gar nicht angeben. Das kann Ihre Verbraucherrechte 

gefährden!
Achten Sie deshalb 

stets auf das Datum und 
die Belehrung über das 
Rücktrittsrecht. Noch 
sicherer: Unterschrei-
ben oder kaufen Sie bei 
einem „Aus� ug mit Mög-
lichkeit zur Teilnahme an einer Werbeveranstaltung“ erst gar 
nichts!

TIPPS IHRER POLIZEI:
  Grundsätzlich spricht nichts gegen die Teilnahme an einer Ka� eefahrt, aber fühlen Sie sich niemals zu einer Bestellung 
oder einem Kauf verp� ichtet.

  Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht ganz genau verstanden haben. Unterschriften sind nie „reine Formsache“.
  Beachten Sie bei Verträgen auf Ka� eefahrten das Datum und die Unterschriften! Die Belehrung über Ihr Widerrufsrecht 
muss im Vertrag gesondert unterschrieben werden. Ein fehlendes oder falsches Datum erschwert die Durchsetzung Ihres 
Widerrufsrechts.
  Fordern Sie eine Vertragsdurchschrift, auf der Name und Anschrift des Vertragspartners deutlich lesbar sind.
  Wenn Sie vom Vertrag zurücktreten möchten: Schicken Sie einen schriftlichen Widerruf (Einschreiben mit Rückschein) 
binnen 2 Wochen nach Vertragsschluss an den Verkäufer.
  Das deutsche Widerrufsrecht gilt auch für Ka� eefahrten ins Ausland, wenn in Deutschland dafür geworben wurde und 
Busfahrt, Veranstaltung und Verkauf von einem deutschen Unternehmen durchgeführt wurden.

Auch bei Kaffeefahrten 
bekommen Sie nichts geschenkt!


