GESANG
& MUSIK

Forum
der Chöre
und Orchester
in der Polizei
60. Jahrgang

2

Ausgabe
März/April 2021

Heft 2
März/April 2021
60. Jahrgang

Forum der Chöre
und Orchester in der Polizei

GESANG
& MUS
MUSIK
IK
Herausgeber

Bundesmitteilungen

05

Polizeichor Berlin

07

Polizeichor Bochum

08

Polizeichor Kassel

10

Chor der Hessischen Wasserschutzpolizei

13

Anschrift der Redaktion und des Verlages

Präventionen

14

E-Mail: info@verlag-pgm.de

Bitte berücksichtigen
Sie bei Ihren
Planungen, Einkäufen
und Unternehmungen
die Inserenten
dieser Zeitschrift.

Chorverband der Deutschen Polizei e. V.
Bundesvorsitzender
Polizeihauptkommissar a. D. Rolf Holz
Röttgenweg 39 a, 47228 Duisburg
Mobil: (0170) 5 14 84 98
Mail: bundesvorsitzender@chorverband-polizei.de

Polizei – Gesang und Musik
Verlagsgesellschaft mbH
(auch Anzeigenleitung)
Maelostraße 1, 45894 Gelsenkirchen-Buer
Telefon (02 09) 3 28 20
Telefax (02 09) 39 54 41

Redaktionsschluss
Jeweils der 15. jedes ungeraden Monats.
Für eingesandte Berichte besteht keine
Verpflichtung zur Veröffentlichung. Die
Redaktion behält sich vor, Berichte zu
ändern und zu kürzen.

Datenerstellung
• Text des Artikels ist in einem OfficeProgramm wie z. B. Word zu erstellen (doc.)
• Umfang 4.500 bis 4.800 Zeichen (entspricht
Zeichen für eine Seite und den Raum für ein
großes Foto).
• Gesondert abgespeicherte Bilder (1-2)
sollten nach Möglichkeit nicht komprimiert
sein, etwa 13 x 18 cm groß sein und eine
Auflösung von 300 dpi haben.

• WICHTIG:

Wir benötigen zu jedem Bericht das
ausgefüllte DSGVO-Formblatt (zu
finden auf unserer Homepage unter
verlag-pgm.de/?page_id=138)

Im Zweifelsfall rufen Sie uns an:
Telefon (02 09) 3 18 70 80

PGM erscheint sechs Mal im Jahr.
Nachdruck oder fotomechanische Wiedergabe
von Texten und Anzeigen (auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der Redaktion oder
des Verlages.

BUNDESMITTEILUNGEN

Gebührenbefreiung Transparenzregister
In den letzten Tagen haben einzelne Wir empfehlen allen Vereinen, die noch keinen Antrag auf
Chöre Post vom Bundesanzeiger- Gebührenbefreiung gestellt haben, den Antrag auf GebühVerlag erhalten. Es wird für die Führung renbefreiung ab sofort, spätestens aber bis zum 31.12.2021
des Transparenzregisters, das Ende 2017 zu stellen!
im Rahmen des Geldwäschegesetzes Antragsstellung
(GwG) eingeführt wurde, eine Gebühr Die gemeinnützigen Vereine können entweder per E-Mail
erhoben. Nachfolgend informieren wir oder über die Internetseite des Transparenzregisters einen
über den Sachverhalt, soweit ihn der Antrag auf Gebührenbefreiung stellen.
Chorverband recherchiert hat.
Laufzeit der Gebührenbefreiung
Grundsätzlich gilt die Meldepflicht zum Transparenzre- Dem Bescheid wird zu entnehmen sein, wie lange die
gister auch für Vereine (§ 19 GwG). Die registerführende Gebührenbefreiung für das Transparenzregister für den jeStelle erhebt von allen transparenzpflichtigen Vereinigungen weiligen Verein gültig ist. Grundlage dafür ist die GültigkeitsGebühren für die Führung des Transparenzregisters (§ 24 Abs. dauer des mit dem Antrag zusammen eingereichten Frei1 GwG). Dies gilt unabhängig davon, ob eine entsprechende stellungsbescheids vom Finanzamt.
Thomas Schrell, Bundesschatzmeister |
Vereinigung aktiv zu einer Mitteilung an das TransparenzFoto: Thomas Schrell | Grafik: Gerd Altmann (Pixabay)
register verpflichtet ist oder die Pflicht nach § 20 Abs. 2 GwG
auch ohne eigene Mitteilung als erfüllt gilt.
Grundsätzlich sind Vereine verpflichtet, die Angaben zu
ihren wirtschaftlich Berechtigten dem Transparenzregister
aktiv mitzuteilen. Das GwG enthält aber eine wichtige Ausnahme für eingetragene Vereine: Ergeben sich die Angaben
zu dem wirtschaftlich Berechtigten bereits aus dem Vereinsregister, gilt die Mitteilung zum Transparenzregister als erfolgt und ist nicht mehr vorzunehmen.
Der Vorstand als „wirtschaftlich Berechtigter“ ist in der Regel
im Vereinsregister eingetragen. Aufgrund der elektronischen
Verknüpfung werden über das Transparenzregister die Dokumente, aus denen sich der wirtschaftlich Berechtigte im
Vereinsregister ergibt, zugänglich gemacht. Diese Informationen stehen allen Einsichtnehmenden zur Verfügung.
Die bisherigen Registerangaben aus den anderen amtlichen
Registern werden somit ohne zusätzlichen bürokratischen
Eintragungsaufwand für die betroffenen Vereine nutzbar
gemacht. Vereine sparen sich den Arbeitsaufwand einer Eintragung.
Jahresgebühr für die Führung des Transparenzregisters
Für die dauerhafte Führung des Transparenzregisters erhebt
die registerführende Stelle eine pauschale Jahresgebühr in
Höhe von 2,50 € für die Jahre 2018 und 2019 und 4,50 € für
2020 zuzüglich Mehrwertsteuer. Diese Gebühr wird von allen
transparenzpflichtigen Rechtseinheiten, also auch von den C(h)oronakonforme
Bundesvorstandssitzung
Vereinen, erhoben. Die Gebühr ist rechtens!
Nicht eingetragene Vereine, bei denen die
Fiktion nicht greift und die sich aktiv beim
Transparenzregister melden, sollen nicht an„Werden
ders behandelt werden als Rechtseinheiten bei
Sie Pate!“
denen dies der Fall ist. Aus diesem Grund gibt
es zwar auch hier keine Eintragungsgebühr,
doch werden von diesen Vereinen die oben
Plan International
genannten Gebühren für die Führung des TransMit einer Patenschaft können
Deutschland e.V.
parenzregisters verlangt.
Sie Kinderarbeit bekämpfen.
Gebührenbefreiung für gemeinnützige
www.plan.de
Vereine
Für gemeinnützige Vereine gibt es gemäß
§ 24 Abs. 1 Satz 2 GwG eine Ausnahmeregelung:
Sie werden von der Gebühr befreit. Diese Befreiung von der Gebühr gilt aber nur rückwirkend
für das laufende Kalenderjahr.

Ein Leben
verändern!

POLIZEICHOR BERLIN

73 Jahre aktiver Chorgesang –
Ehrenvorsitzender Rüdiger Jakesch
Mit diesem Artikel möchte
ich mich im Namen aller
Sängerinnen und Sänger bei
unserem langjährigen Vorsitzenden Rüdiger Jakesch
für seine besonderen Verdienste um unseren Chor
bedanken und unseren
Sangesfreundinnen
und
Sangesfreunden im Polizeichorverband einige Einblicke in ein bewegtes Sängerleben und eine erfolgreiche
Laufbahn im Polizeidienst
Rüdiger Jakesch
ermöglichen.
Geboren 1940 in Stralsund, trat Rüdiger Jakesch bereits
1948 dem Bachchor Stralsund bei und sang hier bis zu
seiner Flucht nach Berlin-West im Jahr 1955. Dort fand er
direkt musikalischen Anschluss als Sänger im Jugendchor der
Hochschule der Künste, dem er angehörte, bis er 1960 dem
Polizeichor Berlin e. V. beitrat.
Seine Laufbahn bei der Berliner Polizei begann er im Jahr
1958 mit der Einstellung zum Polizeiwachtmeister. Da
Rüdiger Jakesch nicht nur musikalisch, sondern auch im
Dienst sehr engagiert war, machte er rasch Karriere und
besuchte von 1976 bis 1978 die heutige Deutsche Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup.
Während seine Studienbegleiter mit dem Aufstieg in den
Höheren Dienst, dem Polizeichor den Rücken kehrten, blieb
Rüdiger Jakesch auch als Abschnittsleiter seinem Chor treu
und probte und trat mit ihm auf, wann immer es der Dienst
erlaubte.
Sein politisches Engagement führte dazu, dass er 1983
Bürgermeister von Schöneberg wurde. Sein Amtssitz war
bis 1989 das Rathaus, das im Jahr 1963 durch die Rede John
F. Kennedys weltweite Bekanntheit erhielt, als dieser die
historischen Worte „Ich bin ein Berliner“ ausrief.
Während seiner Amtszeit als Bürgermeister musste Rüdiger
Jakesch seine Chorarbeit aus zeitlichen Gründen ruhen
lassen. Dafür engagierte er sich umso mehr, als er ab dem
Jahr 1993 das Amt des 1. Vorsitzenden übernahm und dies

erst nach 24-jähriger Amtszeit im Jahr 2017 an den jetzigen
Vorsitzenden Matthias Kaika übergab.
Auch als Staatssekretär der Senatsverwaltung für Inneres
blieb er im Chor aktiv, erlebte wie seit 1998 die Nachwuchsprobleme größer und größer wurden und erinnert sich gerne an den Delegiertentag 2003 in Berlin, der mit musikalischer Unterstützung des Gemischten Chors der Polizei Berlin
e. V. ein großer Erfolg wurde und dem Polizeichor Berlin e. V.
im selben Jahr eine Kulturreise nach Rom ermöglichte.
Aus der Vielzahl schöner Erinnerungen an diese wunderbare Stadt ist Rüdiger Jakesch vor allem ein nicht ganz
zulässiger Auftritt im Pantheon in Erinnerung, dessen perfekte Kuppel dem vorgetragenen „Am kühlenden Morgen“
einen himmlischen Klang verlieh und Sänger wie anwesende
Touristen gleichermaßen erschauern ließ.
Da Rüdiger Jakesch neben dem Vorsitz des Polizeichores
seit Jahrzehnten auch Vorsitzender des Landesverbandes der
Vertriebenen Berlin e. V. war, ergaben sich aus dieser Verbindung immer wieder Gelegenheiten für gemeinsame Reisen.
Eine besonders schöne war hierbei die letzte Reise zu seiner
Zeit als 1. Vorsitzender, die nach Eger führte. Die entzückende
kleine Altstadt im heute westlichen Tschechien war bereits
Drehort vieler bekannter Filme und für den Chor Ausgangspunkt für Ausflüge nach Karlsbad, Marienbad und Pilsen.
Neben gemütlichen Abenden bei tschechischem Bier und
frisch zubereitetem Erdferkel wird mir stets in Erinnerung
bleiben, wie Rüdiger Jakesch mir auf einem Autobahnrastplatz am Bus stehend, das Amt des 1. Vorsitzenden anbot,
nachdem ich bereits das Amt des 2. Vorsitzenden für eine
Wahlperiode ausgeübt hatte. Gern nahm ich diese Ehre an
und war stolz, als unsere Mitglieder mich bei der Mitgliederversammlung im folgenden Jahr zu ihrem 1. Vorsitzenden
wählten.
Für den Polizeichor Berlin e. V. ist es ein großes Glück, dass
wir in Rüdiger Jakesch einen erfahrenen Polizeibeamten,
Politiker und Sänger in unseren Reihen haben, der den Chor
stets mit ruhiger Hand geleitet hat und uns, und vor allem
mir, weiterhin mit Rat und Tat zur Seite steht.
Ich wünsche mir sehr, dass Rüdiger unserem Polizeichor
Berlin e. V. noch viele Jahre gesund und aktiv als Sänger und
Freund zur Verfügung steht.
Matthias Kaika | Fotos: Alfred Janisch, Matthias Kaika

POLIZEICHOR BOCHUM

Ein Rückblick mit Hoffnungen
für die Zukunft

Das Jahr 2020 ging eigentlich recht schnell vorüber. Geschafft haben wir natürlich im Chorleben nicht viel, obwohl
großes geplant war. Für uns lag der Fokus für unsere Sommerkonzerte 2020 auf das Jubiläumsjahr 250 Jahre Ludwig
van Beethoven. Wir hatten uns für dieses Jahr einiges vorgenommen. Nach zwei sehr erfolgreichen Weihnachtskonzerten im Dezember 2019 in der Bochumer Christuskirche und
in der Evangelischen Kirche in Witten-Herbede und weihnachtlichen Auftritten im Polizeipräsidium Bochum und im
Altenheim St. Marienstift, begannen im Januar 2020 direkt
unsere Proben mit den neuen Inhalten für das bevorstehende Konzertjahr. Ein großes themenbezogenes Sommerkonzert in der Bochumer Christuskirche und weitere Auftritte in
Sozialeinrichtungen und zu anderen Anlässen waren geplant.
Ein Tenor aus dem Opernensemble Halle und eine Sopranistin waren schon verpflichtet. 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 Werken 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 Verleihung des sogenann-

ten „Kumpel Awards“. Gerne haben wir diese Anfrage angenommen. 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 entscheidenden 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 werden. 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-Holsterhausen statt. Der Polizeichor wirkte gerne bei dieser Veranstaltung 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 Eintreffen vom Polizeichor 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-Pandemie sorgte danach für die komplette Einstellung des Chorbetriebes.
Obwohl im Sommer die Maßnahmen etwas gelockert
wurden, hatten wir keine Möglichkeiten uns zu treffen oder
eventuell auch unter Beachtung der Hygienebedingungen
zu proben. Unser Probenraum, die Kantine im Polizeipräsidium, war für uns nicht geöffnet. 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.

Weihnachtliches Stadionsingen
Der renommierte Leichtathletikverein TV Wattenscheid 01
wollte in Zusammenarbeit mit der Stadt Bochum (Ordnungsamt und Gesundheitsamt), der Polizei und dem Chorverband
Wattenscheid im Stadion Lohrheide, Olympiastützpunkt des
DLV, am 05. Dezember 2020 ein weihnachtliches Stadionsingen, 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 Hygienebestimmungen, vorbereitet werden. Wir konnten uns im
November 2020 in der Friedenskirche in Bochum-Wattenscheid mit 25 Sängern und einem eigenständig dafür vorgelegten Hygienekonzept in mehreren Proben vorbereiten.
Mit den Liedern „Wünsche zur Weihnachtszeit“, „Let it snow“,
„Swingin Christmas“ und „Petersburger Schlittenfahrt“ sollten wir zum großen Weihnachtssingen beitragen, so war der
Plan. Die Stadt Bochum hat aufgrund der steigenden Infektionszahlen die Veranstaltung bereits vor unserem Probenbeginn 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 Wettbewerb „Meisterchorsingen“ teilzunehmen. Unser Orga-Leiter Karl-Heinz Herweg, Sänger mit großer Erfahrung, hat dem
Chor dann erläutert, dass der Weg zum Meisterchor nicht einfach ist und viel vom Chor abverlangt. Seine trefflichen Erläuterungen möchte ich gerne mit einem „Schmunzeln“ auch für
andere Chöre öffentlich machen:
Auf dem Weg zum Meisterchor
„Um ein gutes Gesamtbild auf der Bühne abzugeben, brauchen 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 aussehen. Dazu muss einheitliches Schuhwerk getragen werden,
nicht einer braune, einer noch die Dienstschuhe oder sogar
offene 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 Vorstand noch einmal alles gezielt nachgefragt werden. Meisterchor zu werden heißt „Arbeit, Arbeit, Arbeit“! Es ist vor allem
Disziplin gefragt. Wie oft sind Notenwarte an euch herangetreten und haben Notenmappen geordnet. Alles ist abgeprallt an eurem verdammten Phlegmatismus. Und dann
sehe ich noch unser altes, förderndes Mitglied, den Drogisten

Klusenbreucker, der kam vor unserem letzten Ausflug in den
Probenraum gewackelt und hat zwei kg Hustentee gespendet, der liegt heute noch hinter den Notenschränken, nur
weil ihr in den Bus Dosenbier mitgeschleppt habt. Wir können es schaffen, 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 Pflaume, 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 letzter 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 olympische 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 gepflastert. 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 Beispiel singen: „Horch, was kommt von draußen rein…“, dann
sollte spätestens beim „Holladihie und Holladiho“ es so klingen, 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 geschafft ist und man steht auf dem berüchtigten Treppchen 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 Hoffnung 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
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POLIZEICHOR KASSEL

Chormusik seit über 35 Jahren
Der Polizeichor Kassel 1985 e. V. wurde von 22 Polizeibeamten der Landespolizei und des damaligen Bundesgrenzschutzes (jetzt Bundespolizei) aus Nordhessen als
Männerchor gegründet. Heute sind noch 10 Gründungsmitglieder aktiv im Chor. Zur Zeit hat der Chor 51 aktive Mitglieder, die für die in der Satzung des Vereins festgeschriebenen Ziele eintreten. Er setzt sich nicht nur aus ehemaligen und aktiven Polizeibeamten zusammen, sondern auch
aus Sängern unterschiedlicher Berufe. Zu den passiven und
fördernden Mitgliedern gehören auch Persönlichkeiten aus
Wirtschaft und Politik.
Die jährlichen Konzerte im Opernhaus des Staatstheaters
Kassel mit einem befreundeten Polizeichor aus Deutschland,
einem Polizeiorchester, Orchester der Bundeswehr oder auch
Musikverein aus Nordhessen gehören schon seit Jahrzehnten zur Kulturlandschaft in Nordhessen. Auch die schon über
20 Jahre veranstalteten Weihnachtskonzerte in den Kirchen
St. Maria Rosenkranz und St. Familia in
Kassel stimmen die Zuhörer jährlich in
die Weihnachtszeit ein. Zur Freude der
Sänger sind die Konzerte überwiegend
ausverkauft. Sehr oft lädt sich der Chor
bekannte TV- und Theaterstars zur
Mitwirkung ein, so gehören die international bekannte Kasseler Sopranistin
Astrid Weber wie auch der Tenor und
Moderator Richard Wiedl aus München
seit Jahren öfters zu den Höhepunkten

in den Veranstaltungen.
Der Chor verfügt über ein beachtliches Liedgut der leichten und
klassischen Musik. Er ist ein berufsbezogener Verein, der in erster Linie
mit seinen Auftritten die Verbundenheit zwischen Polizei und Bevölkerung vertiefen möchte. Zu der
über 35-jährigen Vereinsgeschichte
zählen viele Konzertreisen sowohl in Deutschland als auch
in das benachbarte Ausland wie Schottland, Südwales,
Italien, Österreich, Polen, Frankreich und Mallorca.
Seit 1991 ist Kurt Hellwig, Organist der St. Blasiuskirche
in Hann. Münden, musikalischer Leiter des Polizeichores
Kassel. Nach Ausbildung als Organist zum C-Musiker an der
Kirchenmusikschule Schlüchtern besetzte er die erste Organistenstelle in seinem Heimatort Fuldatal-Wilhelmshausen.
Nach Chorleiterprüfung an
der Musikakademie Kassel
in Zusammenarbeit mit dem
Mitteldeutschen Sängerbund
(MSB) übernahm er verschiedene Chöre als Chorleiter im
Raum Kassel und Hann. Münden. Schwerpunkt neben der
kirchlichen Aufgabe ist die

Leistungsfähigkeit der Chöre durch gezielte Schulung zu
verbessern. In 1995 gründete er einen eigenen Musikverlag.
Zweiter Chorleiter des Polizeichores
Kassel ist das Gründungsglied Manfred
Nemeth. Als Schatzmeister wirkt der ehemalige Polizeibeamte seit Jahren im
geschäftsführenden Vorstand des Vereins
mit. Außerdem ist er musikalischer Leiter
des Männerchors 1840 Grebenstein.
Die Pianistin und Dozentin an der Musikakademie
Kassel, Shanji Quan, begleitet den Polizeichor
Kassel seit 2009 bei den verschiedenen Auftritten am Klavier.
Nach über 10 Jahren als Schrift- und
Geschäftsführer wurde der ehemalige
Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Nordhessen, Reinhold Schreiber, 2009 zum 1. Vorsitzenden gewählt, der
dieses Amt bis heute noch inne hat. Er löste nach 9 Jahren den
1. Vorsitzenden Friedhelm Hain ab, der als Ehrenvorsitzender
noch aktiv im Verein mitwirkt. Vor 11 Jahren gelang es Reinhold Schreiber, das Staatstheater davon zu überzeugen, dass
auch ein Männerchor ein Opernhaus füllen kann.

Ein turbulentes Jahr in der
Corona-Krise ist zu Ende
gegangen. Durch die andauernde Pandemie und
die damit verbundenen
Einschränkungen mussten
im letzten Jahr das Sommerkonzert wie auch die
Weihnachtskonzerte abgesagt werden. Infolge der coronabedingten Sicherheits- und Hygieneregeln stehen derzeit keine passenden Räumlichkeiten für Proben zur
Verfügung. Daher ist es sehr traurig, dass auch das diesjährige Sommerkonzert im Opernhaus des Staatstheaters Kassel
nicht durchführbar ist.
R. Schreiber | Fotos: Weikert, Archiv Polizeichor Kassel
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CHOR DER HESSISCHEN WASSERSCHUTZPOLIZEI

„Deutschland sucht den Superstar“

Unser Auftritt bei den Dreharbeiten zu dieser Sendung
(RTL) in Rüdesheim am Rhein (15.9.2020)
Wie sind der Fernsehsender „RTL“ und die Macher der
Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) nur
darauf gekommen, unseren 1. Vorsitzenden, Rolf Mai, in
Corona-Zeiten anzurufen und um einen Auftritt unseres
Chors bei Dreharbeiten zu dieser Sendung an der Schiffsanlegestelle in Rüdesheim zu bitten? Auch Rolf als erfahrener „Polizist“ kann darüber nur spekulieren: „Vielleicht hat
sich unser Auftritt auf dem Kreuzfahrtschiff „River Melody“
in Mainz (10.8.2018) als sehr schönes Event in der Branche
herumgesprochen. Oder der Sender RTL ist im „Mainzer
Wochenblatt“ auf den Artikel „Maritime Klänge am Rhein“
(Mainzer Wochenblatt/VRM, 22.7.2020) gestoßen. Wie auch
immer, Qualität spricht sich herum! Wir wurden eingeladen!“
Gemeinsam haben unser Organisationsleiter Wolfgang Kaimer und Rolf mit
der Redaktion die
Einzelheiten
vorbesprochen,
zuerst
sollten wir nur gegen
„Werbung für unseren Chor“ auftreten, aber die beiden
konnten eine kleine Auftrittsgage aushandeln.
Bereits am 14.9.2020 hatten in Mainz
erste Aufzeichnungen des Castings zu „DSDS“ mit Dieter Bohlen, Schlagersängerin, Schauspielerin und Autorin
Maite Kelly sowie Popsänger und Songwriter Mike Singer begonnen (ein vierter Juror wurde inzwischen von
RTL aufgrund seines Verhaltens ausgeschlossen, auch
wir verzichten auf die Nennung des Namens), die diesmal komplett auf dem Event-Schiff „Blue Rhapsody“
stattfanden. Auf ihrer Fahrt durch das UNESCO-Weltkulturerbe „Oberes Mittelrheintal“, vorbei an Koblenz und Köln
bis nach Düsseldorf und Duisburg, machte das Schiff Halt in
verschiedenen Städten, um neue „Gesangstalente“ aufzunehmen und wieder abzusetzen; unter anderem auch in Rüdesheim, unserem Auftrittsort am 15.9.2020.
Bei herrlichem Spätsommerwetter, gegen 9.30 Uhr, waren

Tinte gibt’s im Kaufhaus –
Blut nicht.
Freitext

wir am Rheinufer bei der Anlegestelle der „Blue Rhapsody“;
mittendrin unter geschäftigen Filmteams, selfieverliebten
Sängerinnen und Sängern, Caterern, Spaziergängern, Fahrradwanderern und neugierigen Zuschauern.
Nach kurzen Regieanweisungen der RTL-Crew begann
unser Auftritt unter Einhaltung der Abstandsregeln von 1,50
Metern zu den Mitsängern und 5 Metern zur Chorleiterin
Laurie Anne McGowan und Victor Tinnis am Akkordeon. Wir
sangen zunächst die Lieder „Volldampf voraus“ und „Wir sind
Kameraden auf See“, ehe wir die Abfahrt der „Blue Rhapsody“
rheinabwärts zur nächsten Station mit dem Lied „Santiano“
begleiteten.
Wenn wir ihre Reaktionen richtig beurteilen, hatten Dieter
Bohlen und seine gesamte Jury Freude an unserem Gesang
und unseren Liedern. Auf dem Weg zur „Blue Rhapsody“
vorbei an unserem Chor – anerkennendes Stehenbleiben,
Zuhören, Zulächeln und Zuwinken der gesamten Jury. Später
vom Oberdeck der anerkennende Zuruf von Dieter Bohlen,
„Prima! Und das alles unter der Leitung
einer Frau!“ – „Ja, und sie macht‘s gut!“,
so Rolfs prompte Antwort. Darauf
von Dieter Bohlen lachend eine
anerkennende und lobende „Daumen
hoch“- Geste! Ja, wir haben großes
Glück: Nach einem Superstar muss
unser Chor nicht mehr suchen. Wir
haben ihn schon gefunden!
Am 5. Januar begann dann die Ausstrahlung der
Staffel – zunächst gab es dann fünf Sendungen, bei denen
wir insgesamt sechs Sendesekunden zu sehen (nicht aber
zu hören) waren, ohne Nennung unseres Chornamens…
Wir hatten die Hoffnung schon fast aufgegeben, als uns
die Produktionsfirma mitteilte, dass wir am 6. Februar –
einem Samstagabend zur besten Sendezeit – zu sehen
sein würden. Tatsächlich waren wir fast eine ganze Minute
zu sehen und Maite Kelly schwärmte von unserem Auftritt
(„das hatte Charme, die Männer, der Chor, die Uniformen“) –
da sprach eine Expertin. Dafür und für das Ambiente hat es
sich letztlich in dieser Coronazeit doch gelohnt…
Jochen Ernst | Fotos: Jochen Ernst & Stefan Gregorowius(TVNOW)
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BEIM ROTEN KREUZ

PRÄVENTIONEN
Auch bei Kaffeefahrten
bekommen Sie nichts geschenkt!
Sollten Sie viel alleine sein, freuen Sie sich vielleicht über
das günstige Angebot im Briefkasten: Busreise, Essen, Kaffee,
Kuchen, Unterhaltung und Geschenke – alles für ein paar
Euro. Doch mit billigen Ausflügen 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 häufig minderwertiger und
regelmäßig teurer als im Fachhandel. Dennoch gehen viele
Teilnehmer von Kaffeefahrten finanzielle Verpflichtungen
ein, die teilweise sogar ihr monatliches Einkommen überschreiten.
Schutz vor solchen unüberlegten Käufen bietet Ihnen das
sogenannte „Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften“. Binnen
2 Wochen können Kaufverträge, die auf Kaffeefahrten 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 unterlaufen, indem sie die Bestellungen ohne Datumsangabe
schreiben, sie rückdatieren oder das Unternehmen unleserlich oder gar nicht angeben. Das kann Ihre Verbraucherrechte
gefährden!
Achten Sie deshalb stets auf das Datum und die Belehrung
über das Rücktrittsrecht. Noch sicherer: Unterschreiben oder
kaufen Sie bei einem „Ausflug mit Möglichkeit zur Teilnahme
an einer Werbeveranstaltung“ erst gar nichts!

Achten Sie auf Ihr Recht
bei abgeschlossenen Verträgen!

Rücktrittsrecht
Grundsätzlich spricht nichts gegen die Teilnahme an einer Kaffeefahrt,
aber fühlen Sie sich niemals zu einer Bestellung oder einem Kauf verpflichtet.
Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht ganz genau verstanden haben.
Unterschriften sind nie „reine Formsache“.
Beachten Sie bei Verträgen auf Kaffeefahrten 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 Kaffeefahrten ins Ausland,
wenn in Deutschland dafür geworben wurde und Busfahrt, Veranstaltung
und Verkauf von einem deutschen Unternehmen durchgeführt wurden.
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