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90. Delegiertentag 2019 in Wiesbaden
Feierliche Eröffnung
Erst mal vorne weg: Wiesbaden liegt auf der
richtigen Rheinseite!
Auch dieses Jahr konnten die Delegierten des Chorverbandes der Deutschen Polizei bei gutem Wetter
anreisen, es gab keine wesentlichen Behinderungen
auf den Straßen. So war auch die gute Laune und die
Freude auf das Wiedersehen mit den Sangesfreunden/
innen auf Hochstimmung gesetzt.
Eingeladen hatte zu diesem Delegiertentag der Chor
der Hessischen Wasserschutzpolizei, der in diesem Jahr unter den Teilnehmern bleibt, gab er den Rednerpult
sein 50-jähriges Bestehen feiern darf. Dazu herzliche frei für den Hausherrn, den Hessischen Innenminister
Gratulation und weiterhin viel Erfolg und Spaß am
Peter Beuth, der freudestrahlend
chorischen Gesang!
seine Begrüßung damit begann,
Die feierliche Eröffnung des 90. Delegiertentages fand
dass er die Polizeisänger/innen
im Großen Saal des Hessischen Innenministeriums statt.
auf der richtigen Rheinseite
Musikalisch begann schwungvoll das Bläserquartett
begrüßen könne. Dank und
des Hessischen Landespolizeiorchesters mit dem
Anerkennung an die Polizei„Air Scandinave“ von J. Zemp.
chöre, nicht nur für die
Musik, sondern auch für
die Öffentlichkeitsarbeit
für die Polizei, sprach er
den Anwesenden
aus. In dieser kollegialen Verbundenheit
erläuterte er auch die in dem Begrüßungspaket beiliegende „Schutzschleife“.
Sie sei ein Symbol für die Verbundenheit
mit unseren Einsatzkräften der Polizei (blau), den
Rettungskräften (weiß) und den Feuerwehren (rot).
Die Träger zeigen damit ihre Solidarität und Wertschätzung für die Frauen und Männer, die tagtäglich mit ihrer
Arbeit und oft auch mit ihrem Leben für uns einstehen.
Der 1. Vorsitzende des Chores der Hessischen Wasser- Mit den besten Wünschen und weiterhin viel Freude
schutzpolizei, Rolf Mai, begrüßte die Vertreter/innen an der Musik wünschte er dem Delegiertentag einen
der Polizeichöre aus
guten Verlauf.
dem Bundesgebiet und
Der nun folgende Auftritt des Hauschores des Innenden Niederlanden, den
ministeriums überraschte mit einer (zumindest für
Bundesvorsitzenden des
mich) noch ungehörten Version des „Sängergrußes
CVdDP Rolf Holz und die
der Polizei“ und u. a. auch Beethovens „Ode an die
Ehrengäste, Herrn Innenminister Peter Beuth,
den Präsidenten des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums Herrn Harald Schneider sowie den Leitenden Polizeidirektor und Verbindungsmann des Chores
zum Innenministerium Herrn Peter Schmidt. Mit den
Wünschen, dass der Delegiertentag außer der Pflicht
für den Bundesvorstand, seine Tätigkeiten offen zu legen, genügend Zeit für die Pflege der Kameradschaft
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Feierliche Eröffnung
Freude“, welche seit 1985 die offizielle Hymne der
Europäischen Union ist. Der Bundesvorsitzende des
CVdDP, Rolf Holz, zeigte offen seine Begeisterung für
den Liedvortrag des Chores. Der Chor wäre sicherlich
auch in den Chorverband einzugliedern, Innenministerium und Polizei gehören doch zusammen! Rolf
Holz, nun am Rednerpult, sprach seinen Dank
dem Chor der Hessischen
Wasserschutzpolizei aus
für die Gastfreundschaft,
die gute Organisation
zum Gelingen des Delegiertentages und die Bereitschaft, den Gästen den Aufenthalt in Wiesbaden
so angenehm wie möglich zu machen. Ein herzliches

Dankeschön ging auch in die Richtung der Ehrengäste, die allein schon durch ihre Anwesenheit an
dieser Veranstaltung ihre Wertschätzung für die
Öffentlichkeitsarbeit der Polizeichöre bekundeten
und den gastgebenden Chor logistisch unterstützten.
Nach dem folgenden Musikstück des Bläserquartetts
„Haneysuckle Rose“ von F. Waller, erklärte der Bundesvorsitzende Rolf Holz den 90. Delegiertentag für
eröffnet.
Bericht und Fotos: Hans-Jürgen Jäckle,
Polizeichor Lahr und Beisitzer im Bundesvorstand

50 Jahre Chor der Hessischen Wasserschutzpolizei
Jubiläumskonzert 2019
„Für das Singen ist man nie zu alt,
alt ist man erst, wenn man aufhört zu singen.“
Zitat: Heike Gehrmann, 2. Bundesvorsitzende

In der bestens gefüllten Basilika im Kloster Eberbach,
Eltville, (eine der größten Kirchen im Lande) konnte
man einen Eindruck gewinnen vom Leben der Mönche
im Mittelalter: spartanisch und ohne Komfort (einschließlich ohne Heizung). Obwohl schon seit der
Säkularisierung profanisiert, umfängt den Besucher
eine Ahnung vom Ordensleben und der Spiritualität
des Ortes: Weihevoll und würdig, man erwartet Gregorianische Chorale oder Madrigale.
Ganz im Gegensatz dazu das lockere und abwechslungsreiche Programm, das sich gleichwohl sehr gut
mit dem ehrwürdigen Ort vertrug: Es gab Shantys,
Schlager, Gospel, irish & scottish folk und auch Swing,
letzteres in Perfektion vom Landespolizeiorchester
Hessen. „Foot-tapprig“ swing, die Mönche hätten nicht
schlecht gestaunt.
Der Chor der Hessischen Wasserschutzpolizei
verstand es, dem Auditorium eine Anmutung von
Seefahrt zu vermitteln, sowohl von der Romantik
und dem Fernweh, das man gerne damit verbindet, als

auch von dem rauen Arbeitsalltag der Seeleute. Der
ebenso volle wie ausgewogene Klang ließ erkennen,
dass alle Register gut besetzt sind, aber auch, dass die
Chorleitern Laurie Anne McGowan für diesen Klangkörper die richtige Literatur einstudiert hat. Beeindruckend auch die sensible Dynamik dieser „rauen
Gesellen“.
Mit dem Wechsel der Garderobe wechselte Frau
McGowan gekonnt auch das Genre, gemeinsam mit
Violinistin Constanze Nelle, „zelebrierte“ sie glockenrein bekannte Irische und Schottische Folk Songs,
davon „Danny Boy“ solo und a cappella – die Inbrunst
und Wärme des Vortrages ließen die Zuhörer kurz die
doch sehr kühlen Temperaturen vergessen.
Insgesamt durfte man sich über ein gelungenes und
kurzweiliges Konzert freuen, angenehm kurz auch die
Beiträge des Moderators Volker Hirth, der dem Publikum zum Schluss einen angenehmen Heimweg und
eine funktionierende Sitzheizung wünschte.
Uwe Schweifer
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Fahrt durch den Rheingau

Abfahrt 10.45 Uhr vom Hotel in Wiesbaden ins Rheingau – nein, die beiden Busse fahren um 11.03 Uhr ab.
Anschnallen – schon in Wiesbaden erzählt unser
kundiger Reiseführer aus dem Leben der Stadt; schon
vor 2.000 Jahren waren die Thermalquellen bis ins
ferne Rom bekannt. Bis zum 2. Weltkrieg war Wiesbaden Weltkurstadt.
Auf der A 66 – ja, auch Hessen hat seine „Route 66“ –
geht es ins Rheingau, mit 13 Weinbaugebieten Rang
7 in Deutschland. Das kleinste Weinbaugebiet ist für
hervorragende Rieslingweine bekannt, zum Beispiel
Johannisberg. Der Hochadel genoss die guten
Tropfen – für Normalbürger waren sie unerschwinglich.
In Geisenheim befindet sich die Forschungsanstalt
für Wein- und Gartenbau; Professor Müller-Thurgau
hat dort experimentiert und unterrichtet.
Thomas Jefferson, 3. Präsident der Vereinigten
Staaten von Amerika, war ein Anhänger der Weine aus
dem Rheingau, nachdem er auf einer Reise mit ihnen
Bekanntschaft gemacht hatte.
Auch der Dichterfürst Johann Wolfgang v. Goethe hat
den Rheingau besucht und seine Weine genossen.

Nach Johannes Brahms, Komponist der ungarischen
Tänze, wurde ein Weinwanderweg benannt, auch er
liebte den Wein dieser Gegend.
In Eltville, der Wein-, Sekt-, Gutenberg- und Rosenstadt am Rhein, erläutert unser Reiseführer in einem
halbstündigen Spaziergang durch das alte Städtchen
Geschichte und Kultur.
Rechtsrheinisch geht es weiter, vorbei am Kloster
Eberbach, an Oestrich Winkel mit dem alten Ladekran,
er wurde von Kranknechten als Tretmühle bedient. Die
Route am Rhein entlang ist sehenswert – nicht umsonst
ist der Mittelrhein Weltkulturerbe.
Rüdesheim liegt auf dem Weg, mit etwa 3 Millionen
Besuchern im Jahr gut besucht. 1855 wurde dort die
1. evangelische Kirche im Rheingau erbaut.
Weiter geht es zum Niederwalddenkmal, wo die
Besucher erstmal „toilettieren“ – so unser Reiseführer –
gingen, um anschließend die Geschichte des Denkmals
zu erfahren und die grandiose Aussicht zu genießen.
Um 14.06 Uhr waren die Busse zurück in Wiesbaden,
Essen im Innenministerium. Schön war‘s – und Dank an
den kenntnisreichen Reiseführer.
Text und Fotos: Inge Radtke
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Imposantes Konzert in der Basilika des Kloster Eberbach – Chor der

Unter dieser Überschrift berichtete das „Rheingau Echo“
über das Jubiläumskonzert unseres Chors. Wir haben
nachgefragt und von der Redaktion die Zustimmung
erhalten, diesen Artikel aus dem Rheingau Echo, Nr. 16,
2019 (Text und Bild: Christian Pelka) für die PGM zu verwenden. Aus Platzgründen mussten wir kleinere Kürzungen vornehmen. Es hat uns gefreut, dass wir in den
Augen der örtlichen Presse eine solche Resonanz gefunden haben, ein schönes Ergebnis unserer langen Proben,
dem Probenwochenende in Bad Soden-Salmünster im
Landhotel Betz und unserer organisatorischen Mühen:

Kloster Eberbach. (cp) – Im Februar 1969 wurde der
Chor der Hessischen Wasserschutzpolizei von sangesfreudigen Mitgliedern der Wasserschutzpolizei ins Leben
gerufen. Drei der damaligen Gründungsmitglieder leben
heute noch und sind mit dem Chor weiterhin verbunden. Als Initiatoren für die damalige Gründung dienten
Fahrensleute der christlichen Seefahrt, die schon damals
ihr maritimes Liedgut präsentierten. Dieser Idee fühlt sich
der Chor auch heute noch verpflichtet und so werden
überwiegend Shanty-Lieder gesungen, die früher bei der
harten Arbeit auf den Segelschiffen gesungen wurden.

Zur Zeit steht der Chor unter der Leitung von Laurie
Anne McGowan, die es versteht, die derzeit 40 singenden
Männer unter einen Hut zu bekommen.
Zum Konzert in Kloster Eberbach, das der Chor zusammen mit dem Hessischen Polizeiorchester bestritt, konnte
der Erste Vorsitzende Rolf Mai in der fast ausverkauften
Basilika zahlreiche Gäste begrüßen. Durch das Programm
führte Volker Hirth vom Hessischen Rundfunk, der sonst
eher in Sportarenen anzutreffen ist.
Den Konzertauftakt machte das Hessische Landespolizeiorchester unter der Leitung von Laszlo Szabo und
bewies direkt seine musikalische Vielfalt. Im Anschluss
hörte man das Orchester gemeinsam mit dem Chor und
dem „Sängergruß der Polizei“.
Mit den Liedern „Seemann“, „Magelhan“ und „My Lord,
what a morning“ zeigte der Chor mit seinen 40 ausdrucksstarken Männerstimmen einen hervorragenden Auftritt,
den das Publikum mit viel Applaus bedachte. Mit „Immer
ran an den Wind“, bei dem Wolfgang Kaimer als Solist
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Hessischen Wasserschutzpolizei feierte sein 50-jähriges Bestehen

überzeugen konnte, endete der erste Auftrittsblock des
Chores.
Mit schmissiger Musik vom Hessischen Landespolizeiorchester ging es dann weiter. Das Orchester ist mit seinen
verschiedenen Formationen aus dem hessischen Kulturleben nicht mehr wegzudenken. Seit September 2017
steht das Orchester unter der Leitung von Laszlo Szabo
und tritt auch als Big Band oder Combo sowie in verschiedenen Kammermusikbesetzungen auf.
Mit ihrer ausdrucksstarken Stimme konnte man nun
Laurie Anne McGowan mit drei Solostücken hören. Begleitet wurde sie dabei von Constanze Franziska Nelle an der
Geige.
Mit weiteren Liedern wie zum Beispiel „Die Capri Fischer“
und „Das Herz des alten Seemanns“ begeisterte im
Anschluss wieder der Jubiläumschor das Publikum. Zum
Abschluss konnte man den Chor nochmals zusammen
mit dem Landespolizeiorchester und dem Lied „Kameraden auf See“ hören.

Stehende
Ovationen
waren allen Beteiligten
für das gelungene Konzert sicher und mit dem
Lied „Möwe“ als Zugabe
verabschiedeten sie sich
vom Publikum.
Ein Teilerlös des Konzertes kommt der „Stiftung
Bärenherz“ zugute.
Die anschließende Jubiläumsfeier,
zugleich
der Abschlussabend des
90.
Delegiertentages
des Chorverbands der
Deutschen Polizei, fand
mit über 300 Gästen im
Bürgerhaus des gotischen
Weindorfs Kiedrich statt. Mit Blick auf die kommenden
50 Jahre unseres Chores meinte dort Heike Gehrmann,
stellvertretende Bundesvorsitzende des Chorverbandes
der Deutschen Polizei, aufmunternd: „Alter und Singen
haben nichts miteinander zu tun. Aber, wenn man aufhört zu singen, wird man alt!“ Außerdem, so Claus-Peter
Blaschke, Präsident des Hessischen Sängerbundes: „Sie
haben eine Chorleiterin, die singen kann!“
Ja, das stimmt! Wir haben viele Gründe zu frohgemutem
Weitermachen!
Ist es nicht schön, dass dem Chor der Hessischen Wasserschutzpolizei bei den Jubiläumsfeierlichkeiten zu seinem
50. Geburtstag so viel freundliche, ehrende Sympathie
entgegengebracht wurde? Und dass seine musikalische
Arbeit wahrgenommen und unser Chor gerne gehört
Rolf Mai, Jochen Ernst | Fotos: Christian Pelka
wird?

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

Polizeichor Berlin

Chorreise nach Bautzen
Am 30. März fuhr der Polizeichor Berlin auf Einladung des Bautzen-Komitees
nach Bautzen. Das Bautzen-Komitee
ist eine Vereinigung von ehem. politischen Häftlingen des bekanntesten
Gefängnisses der ehemaligen DDR.
Anlass war die Gedenkveranstaltung
zur Erinnerung an den Häftlingsaufstand von 1950, die wir musikalisch
begleiten sollten.
Los ging es non-stop mit dem Bus
am frühen Morgen, denn um 12:30 Uhr
wurden wir schon vom Oberbürgermeister der Stadt im Rathaus erwartet.
Leider war Herr Ahrens überraschend
erkrankt und so sprang sein Vertreter
Herr Böhmer ein, der uns herzlich begrüßte und durch das jahrhundertealte
Gebäude führte.
Weiter ging es dann ins sogenannte
„Gelbe Elend“, die berühmt-berüchtigte
JVA der Stadt. Ursprünglich 1904 als
eine moderne Haftanstalt für einen liberalen und menschenwürdigen Strafvollzug erbaut, waren hier während
der NS-Zeit politische Gegner aus SPD
und KPD sowie Angehörige weiterer
von den Nazis verfolgter Gruppen, wie
Zeugen Jehovas und kirchliche Oppositionelle inhaftiert. Schreckliche Berühmtheit erlangte die JVA dann 1945
als „Speziallager Nr. 4“ der Sowjetischen
Militäradministration. Hier starben bis
1955 über 3.000 politische Häftlinge an
Hunger, Krankheit und den menschenunwürdigen Haftbedingungen. Manch
einer von ihnen hatte in der NS-Zeit
vielleicht wirklich Schuld auf sich geladen, doch die überwiegende Mehrzahl
war nur eingesperrt, weil man in ihnen
eine Gefahr für das neue politische System sah. Sozialdemokraten, die sich der
Zwangsvereinigung von SPD und KPD
verweigerten, Christdemokraten oder
Liberale, die sich nicht der SED unterwerfen wollten.
Nach der Übergabe des Lagers 1950 an
die DDR diente Bautzen in erster Linie
zur Inhaftierung von Langzeithäftlingen
und politischen Gegnern. Ab 1975 gab
es auch einen besonders unmenschlichen Haftbereich, die „Abteilung für
besserungsunwillige Häftlinge“, welche
vom MfS Dresden für jene Menschen
eingerichtet worden war, die einen
Ausreiseantrag gestellt hatten. Seit

1990 ist Bautzen eine
Justizvollzugsanstalt
des Landes Sachsen
und dient dem Vollzug
von Freiheitsstrafen
von Männern. Bei der
Führung durch die
JVA wurden wir von einem Zeitzeugen, dem
Schauspieler Jochen
Stern begleitet. Dieser
war 1948 wegen seiner Arbeit für die Liberaldemokratische
Partei hier für sechs Jahre inhaftiert.
Anschließend gingen wir hinter das
Gelände der JVA, wo sich das Gräberfeld
„Karnickelberg“ mit den Massengräbern
und der Gedenkkapelle befindet. In ihr
sind die Namen der Verstorbenen, soweit sie bekannt sind, auf großen Tafeln
aufgeführt. Seit 2011 finden hier auch
Andachten und Kranzniederlegungen
zur Erinnerung an den Aufstand statt
und vom Dom St. Petri läuten die Glocken. Mit der Übergabe des Gefängnisses an die DDR verbanden die Häftlinge
zunächst die große Hoffnung auf humanere Bedingungen, die aber schnell
enttäuscht wurden. Als die verzweifelten Gefangenen dann 1950 rebellierten, wurde dieser Aufstand mit äußerster Brutalität blutig niedergeknüppelt.
Mit dem Lied „Näher mein Gott zu dir“
begleiteten wir die Veranstaltung.
Dann aber ging es zum Ausruhen ins
Hotel. Bevor wir uns auf den Weg zum
Abendessen machten, gab es noch
eine Stellprobe im Dom der Stadt, wo
wir am nächsten Tag singen sollten. Der
Dom St. Petri zu Bautzen ist die älteste
und eine der größten Simultankirchen
Deutschlands und zählt zu den wichtigsten Kirchenbauten Sachsens. 1524
wurde er Simultankirche. Nach langen
Streitigkeiten zwischen Lutheranern
und Katholiken schlossen der Bautzener
Rat und das Domstift 1543 einen Vertrag, der die Nutzung der Kirche durch
beide Konfessionen regelte. Dabei wurde der Chor für den katholischen, das
Langhaus für den evangelischen Gottesdienst bestimmt.
Das hat teilweise kuriose Folgen: Es
gibt zwei Orgeln, zwei Stromanschlüsse, zwei Lautsprecher-Anlagen, zwei Altäre. Mitten durch den Dom verläuft so-

gar eine Grundstücksgrenze. Das eine
Grundstück gehört der evangelischen
Gemeinde, das andere Grundstück
gehört der katholischen Dompfarrei.
Beide Konfessionen arbeiten aber seit
Jahrhunderten harmonisch und friedlich miteinander.
Hier fand am Sonntag unter der Teilnahme von Vertretern der Landesregierung der Gedenkgottesdienst statt, den
wir musikalisch begleiteten. Ehrengast
war die Vizepräsidentin des sächsischen Landtags Frau Andrea Dombois,
die vom Vorsitzenden des Bautzen-Komitees, Herrn Alexander Latotzky, und
unseren Vorsitzenden Matthias Kaika
begrüßt wurde. Wir eröffneten den
Gottesdienst mit dem Lied „Am kühlenden Morgen“, dem dann das „Tebje
pajom“ von D. Bortnjanski folgte. Mit
„You raise me up“ klang nach weiteren
Liedern der Gottesdienst aus.
Bevor wir zurück nach Berlin fuhren,
stand noch ein Besuch der Gedenkstätte Bautzen auf dem Programm.
Diese befindet sich im ehemaligen
MfS-Gefängnis und hat jährlich mehr
als 80.000 Besucher. Die Gedenkstätte
hat den umfassenden und schwierigen
Auftrag, die Geschichte von zwei sehr
unterschiedlichen Haftanstalten in drei
Verfolgungsperioden – der nationalsozialistischen Diktatur, der Zeit der sowjetischen Besatzungsmacht und der
SED-Diktatur – an einem historischen
Ort aufzuarbeiten und zu dokumentieren. Bei einer Führung durch das sachkundige Personal konnten wir uns davon überzeugen, wie gut dieser Auftrag
umgesetzt wird.
Dann aber ging es wieder nach
Berlin zurück. Hier kamen wir am frühen Abend an, erschöpft, aber um viel
neues Wissen reicher. A.L. | Foto: Alfred Janisch

GEMISCHTER CHOR DER POLIZEI BERLIN

Frühlingskonzert „Seht am Strauch
die Knospen springen“

Ein aufregendes Jahr liegt hinter
uns, auf welches wir mit Stolz zurückschauen.
Unser 50-jähriges Jubiläum begingen
wir mit vielen Gästen und einem großen
Konzert im Rahmen des Delegiertentages des Chorverbandes der Deutschen Polizei. Aber: „Nach dem Konzert
ist vor dem Konzert!“.
Im ausverkauften Arndt-Bause-Saal
des Freizeitforums Marzahn eröffnete
unsere kommissarische Vorsitzende,
Ines Herzberg, am ersten Samstag im
Mai 2019 unser diesjähriges Frühlingskonzert. Mit großer Freude begrüßten
wir den Landesvorsitzenden der GdP,
Landesbezirk Berlin, Herrn Norbert
Cioma und Herrn Holger Schulz vom
Vorstand der Deutschen Polizeigewerkschaft im Deutschen Beamtenbund,
Landesverband Berlin e. V.
Unter dem Motto „Seht am Strauch
die Knospen springen“ sangen sich über
60 Sängerinnen und Sänger in die Herzen des Publikums. „Schlag noch einmal die Bogen…“ heißt es bei Eichendorff, wir haben’s getan: Von der Klassik
über Volkslieder, Schlager bis Rock und
Heavy Metal reichte unser Repertoire.
Unter Leitung unseres Chorleiters,
Heiko Jerke, verzauberten wir das Publikum mit dem „Frühlingslied“ von Carl
Maria von Weber, dem „Gondelfahrer“
von Franz Schubert, dem „Jägerlatein“
von Kurt Greiner-Pol – in den Variationen von Weber, Beethoven, Wagner,
Strauß, Loewe und Lincke, der „Chor-

probe“ nach Albert Lortzings Singschule und natürlich mit dem schwungvollen Titel „Seht am Strauch die
Knospen springen“ von Bedřich Smetana sowie unserem Berlin-Medley von
Walter Kollo.
Als Solistin in unserem Konzert erlebten wir die wundervolle Stimme
der Sopranistin Manja Freitag-Feetz.
Mit den Liedern „Der Nussbaum“ von
Robert Schumann und „Die Juliska“
aus der Operette „Maske in Blau“ zog
sie das Publikum in ihren Bann. Manja
ist uns eine langjährige Freundin und
sang einige Jahre als Chorsängerin in
unserem Chor. Später studierte sie an
der Hochschule für Musik und Theater
„Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig Gesang. Umso mehr freuten wir
uns, dass sie nun wieder mit uns auf der
Bühne stand.
Ein weiteres Bonbon unseres Konzertes war der Auftritt des Kammerchors
des Gemischten Chores der Polizei Berlin e. V., der mit drei a-cappella-Liedern
das Programm bereicherte.
Nach der Klassik wurden wir dann
modern. Mit einem Arrangement von
unserem Chorleiter, Heiko Jerke, erinnerten wir mit einer Hommage an
den großen Sänger und Künstler Udo
Jürgens. Dieses Udo-Jürgens-Medley
ging in die Herzen des Publikums. Von
der Bühne aus konnten wir sehen, wie
das Publikum mitsang. Viele bekannte
Lieder fanden sich in dem Musikstück
wieder, z. B. „Aber bitte mit Sahne“,

„Mit 66 Jahren“ und „Vielen Dank für die
Blumen“.
Mit unserer Helga-Hahnemann-Parodie, getextet von unserer Sängerin
Angelika Gaa und unserem Chorleiter,
erinnerten wir an die große ostdeutsche Entertainerin.
Dann legten wir noch einen drauf – mit
Mittelalterrock, eine von zahlreichen
Musikstilrichtungen aus dem Heavy
Metal. Überrascht wurde das Publikum
mit zwei Titeln der Band „In Extremo“:
den „Merseburger Zaubersprüchen“ in
althochdeutsch, aus der heidnisch germanischen Zeit.
Den Abschluss unseres Konzerts krönte unser Ost-Rock-Medley „Lebenszeit“
mit Titeln von den Puhdys, Ute Freudenberg, der Gruppe Karussell, den Roten Gitarren, Nina Hagen sowie Frank
Schöbel und Karat. Seit letztem Jahr
haben wir dieses Medley in unserem
Repertoire und begeistern damit unser Publikum immer wieder auf’s Neue.
Eine Zugabe blieb nicht aus und mit
nicht enden wollendem Beifall, Blumen
und Zugaben beendeten wir unser
Chorkonzert mit der Lust auf mehr –
das Ganze unter der bewährten Leitung
von Heiko Jerke, begleitet von unserer
Konzertpianistin, Irina Franz.
Mit einem Strauß bunter Melodien im
Herzen, einem Lächeln auf den Lippen
und mit der Gewissheit, dass das nächste Konzert schon wartet, gingen wir
und auch das Publikum nach Hause.
Schmidt | Foto: Rosenbaum

Polizeichor Braunschweig

Polizeichor Braunschweig
nimmt neuen Schwung auf

Da schauen Sie sich die Sänger an; es
sind schon wieder weniger geworden
und unser lieber Sangesbruder und
langjähriger Vorsitzender Kulle (HansWerner) Burgdorf fehlt. Seit Mitte letzten Jahres betrauern wir ihn. Unsere
große Anteilnahme gilt seiner Familie.
Und sein so früher Fortgang hat uns
alle dann sehr blockiert. Mancher in
der großen Polizeichor-Familie wird
Kulle und den Kontakt zu ihm auch
recht vermissen.
Wir haben mit diesem
Sangesfreund einen eingespielten und eingesungenen Vorsitzenden verloren,
der uns mit viel Sängerherz
über 20 Jahre Weisung gegeben hat. Das gilt auch für
seine Aktivität zum kleinen
und großen Magdeburger
Polizeichor sowie für sein
Mittun im Chorverband
Braunschweig. Danke Kulle!
Wenn wir seine Impulse richtig erkannten, gab es für uns nur Eines: Wir
ehren ihn durch Weitermachen, so wie
wir meinen, es sei in seinem Sinne. Und
das war gut so! Unser Herbstkonzert
in der Stadthalle Braunschweig konnte uns da gut herausfordern und das

Adventskonzert in der St. Martinikirche
half uns auch dabei, zurück zu finden.
Glücklich dürfen wir sein, in unserem
bisherigen 2. Vorsitzenden, Klaus Rühmann, einen sehr aktiven Sänger zu
haben, der mit großem und weitsichtigem Engagement den Versuch in die
Hand nahm, Choraktivitäten, ähnlich
wie Kulle, weiter zu planen und die
Impulse fürs Weitersingen bei uns allen
neu wachzurufen. So liegt ihm auch
am Herzen, neue singfreudige Männer
für den Polizeichor zu gewinnen. Und
Klaus Rühmanns gute Führung durch
die Vakanzzeit durften wir dann im
Januar in unserer Hauptversammlung
durch seine Wahl zum neuen 1. Vorsitzenden dankbar abschließen.
Nun unterstützen wir in den ersten
Monaten das hiesige Projekt „Singende
Landschaft“. Angebote zum Mitsingen
sollen im Bereich Braunschweig und
Wolfenbüttel interessierte Mitbürger
für Chor-Mitgliedschaften interessieren. Ein zeitbegrenzter Projektchor soll
uns zudem ein Versuch sein, eventuell
Sangesfreudige mit modernem Liedgut
unsere ja ältere Gruppe in einem gemeinsamen Konzert zu beleben. Bei
der ersten Probe waren 30 Sänger anwesend, die unter der Leitung von Axel

Huse gleich mit dem Gesang loslegten.
Mal schauen, wie sich der Projektchor
weiterentwickelt.
Und da in den „Singenden Landschaften“ auch die künftigen Sänger
anzusprechen sind, bemühen sich
manche aktive Sänger um Gesang in
Kindergruppen. Sie gehen als SeniorenSingepaten in verschiedene Kindergärten und unterstützen dort das so
wichtige Singen mit Kindern. Sie erhalten dafür auch etwas Anleitung zum
Zugang zur Kinderseele unter den
Empfindungen: Singen, Bewegen, Spielen; die Kinder lernen so erstaunlich
schnell. In diesem Zusammenhang ist
ebenso erwähnenswert, was wir unter
dem Suchbegriff „Ganz Ohr!“ im Internet angeboten sehen. Es sind SingeVorschläge für junge Familien. Da gibt
es Lieder und Melodien für die Zeit vor
der Geburt und für die Jahre danach.
Unser aller Wohlbefinden wird doch
durch unser Singen positiv mit gesteuert. Und dafür fällt mir ein Zweizeiler
ein:

„Zum Wohlsein hört man gerne klingen.
Zum Wohlsein führt es, wenn wir singen.“

Klaus Hillebrand | Foto: PC Braunschweig

Frauenchor des Polizeichores Frankfurt

Frauen helfen Frauen –
Scheckübergabe im Polizeipräsidium
Am 18.12.2018 hatten wir zum
3. Mal ein Benefiz-Konzert zugunsten
der Organisation „Frauen helfen Frauen e. V.“. Leider hatten wir für dieses
Konzert keine Sponsoren, so dass wir
von den Einnahmen unsere Kosten
abziehen mussten. Aber es blieb trotzdem noch ein ordentlicher Betrag in
Höhe von 1.830 € den wir spenden
konnten.
Am 18.03.2019, also auf den Tag drei
Monate später, war nun also der Termin
der symbolischen Scheckübergabe.
Dazu trafen wir uns nachmittags im
Polizeipräsidium. Der Frauenpolizeichor
wurde vertreten durch unseren Chorleiter Damian Siegmund sowie von
Tina Hädicke und Rosi Dill (Frauenvertreterinnen) und unserem Pressewart
Peter Wimmers. Von dem Verein „Frauen für Frauen e. V.“ waren Frau DroegeKempf und Frau Feld anwesend. Empfangen wurden wir von Herrn Bereswill
und seiner Mitarbeiterin und dem VizePolizeipräsidenten Walter Seubert. Von
den Chören „Die liederlichen Lesben“
und dem „Frauen-Jazzchor-Projekt“, die
an dem Konzert mit teilgenommen
hatten, war leider niemand anwesend.
Nach einer kurzen Foto-Session von der
Scheckübergabe saßen wir bei Kaffee
und Keksen beisammen. Frau DroegeKempf erzählte uns von den Schwierigkeiten, mit denen der Verein zu kämpfen hat. Zum einen geht es natürlich
um die finanziellen Probleme. Sie werden zwar durch das Land Hessen, die
Stadt Frankfurt, von Bußgeldern und
auch durch Spenden finanziert. Aber damit können nicht alle Probleme gelöst
werden. So mussten wir erfahren, dass
in Frankfurt nur 120 Plätze für Frauen
und Kinder zur Verfügung stehen. Für
eine Großstadt wie Frankfurt erschreckend wenig. Der Aufenthalt dieser
Frauen liegt zwischen 9 Monaten bis zu
2 oder sogar 3 Jahren, wenn Kinder mit
davon betroffen sind. Grund dafür ist
natürlich auch das mangelnde Angebot
an preisgünstigen Wohnungen. Zudem
besteht durch die Flüchtlingssituation
ein erhöhter Bedarf an Plätzen in den
Frauenhäusern. Und wenn kein Platz ist,
müssen die betroffenen Frauen gege-

benenfalls auf andere Frauenhäuser in
Hessen oder gar im gesamten Bundesgebiet verwiesen werden. Das ist
natürlich auch keine gute Lösung,
da die Frauenhäuser in den anderen
Bundesländern die gleichen Probleme
haben.
Herr Bereswill berichtete aus der
Zeit seines aktiven Polizeidienstes, als
es noch keine Frauenhäuser gab. Die
Polizei hatte seinerzeit große Probleme mit dem Umgang bei häuslicher Gewalt gegenüber Frauen und
Kindern. Und so sprach er eine große
Anerkennung gegenüber dem Verein
„Frauen helfen Frauen e. V.“ aus. Dieser
Verein hat in den letzten 40 Jahren
sehr viel dazu beigetragen, dass Polizei
und die Frauenhäuser eng zusammenarbeiten.
Erörtert wurde auch, wie man besser
mit dem Problem häuslicher Gewalt
umgehen könnte. Frau Droege-Kempf
nannte einige Forderungen, die auf lange Sicht helfen könnten. Dazu gehört
u. a. die Männer/Täter zu einem Täterprogramm zu verpflichten und dass von
Seiten der Justiz schneller gehandelt
werden müsste. Es passiert leider zu
oft, dass die Täter ohne das Absolvieren
eines Täterprogramms schon nach
kurzer Zeit wieder ein Umgangsrecht zu
ihren Frauen und Kindern bekommen.
Frau Droege-Kempf gab uns noch
einen Tipp, an wen wir uns für die Un-

terstützung des nächsten Konzertes
wenden könnten: Das Amt für multikulturelle Angelegenheiten, dass sich
u. a. mit der Migration der Flüchtlinge befasst; denn 80 % der Frauen in
Frauenhäusern sind inzwischen Flüchtlinge, momentan überwiegend aus
den afrikanischen Staaten. Sie bedankte sich noch einmal für die großzügige
Spende, die doch wieder einen Schritt
weiter hilft.
Zum Schluss betonte Herr Bereswill,
dass er weiterhin als Schirmherr für das
Benefiz-Konzert zur Verfügung steht,
da er weiß, wie wichtig die Arbeit von
„Frauen helfen Frauen e. V.“ ist. Und
er wird versuchen, in diesem Jahr am
17.12.2019 wieder bei dem Konzert zu
sein. Bei all seinem Stress und seinen
vielen Terminen hilft es ihm, sich auf
das Weihnachtsfest einzustimmen.
Wir freuen uns schon auf das nächste
Benefiz-Konzert und hoffen, mit unseren Einnahmen und vielleicht
auch durch Spenden, wieder einen
Scheck mit einem großen Betrag an
„Frauen helfen Frauen e. V.“ überreichen
zu können.
Angelika Labudda | Foto: Angelika Labudda

Polizeichor Frankfurt

Frühjahrskonzert

Nach den Weihnachtskonzerten 2018
und einer wohl verdienten Pause wurde mit Elan das Programm für das
Frühjahrskonzert 2019 angegangen.
Die ausgewählten Chorsätze vom
Dirigenten wurden mit Billigung der
Sänger freudig aufgenommen. Galt es
doch, einige lieb gewonnene Melodien
aus vergangenen Jahren wieder aufleben zu lassen. Da in der Zwischenzeit
glücklicherweise einige neue Sänger
zum Polizeichor Frankfurt gefunden
haben, musste auch denen das Repertoire näher gebracht werden. So
wurden Text und Melodie erneut einstudiert. Man sollte es ja nicht meinen,
aber die eine oder andere Stelle der
Literatur war doch „versandet“, so dass
intensiv geprobt werden musste. Alle
sechs Beiträge hatten ihre Klippen, die
auszumerzen waren. Auf Intonation,
Ausdrucksweise, Artikulierung/Akzentuierung wurde besonderer Wert gelegt. Der Besuch der Sänger bei den
Proben war erfreulich gut, was das
Gesangsvolumen deutlich steigerte.
Diese Arbeit des Dirigenten zahlte sich
bei den Vorträgen im Konzert besonders aus. Hier sollen die Beiträge des
Männerchores erwähnt werden. Als
Auftakt wurde „O Isis und Osiris“ aus
der Zauberflöte von W. A. Mozart, mit
großer Orchesterbesetzung vom Hessischen Polizeiorchester, vorgetragen.
Es folgte das walisische Volkslied
„Gwahoddiad“ von Lewis Hartsough,
arrangiert von John Tudor Davies, mit
Klavierbegleitung durch den Dirigen-

ten Steffen Bücher. Ferner ein Medley
von deutschen Volksliedern. Unter anderem „Das Lieben bringt groß Freud“,
„All mein Gedanken“ und „Die Gedanken sind frei“, arrangiert von unserem
langjährigen Dirigenten Wendelin
Röckel für Männerchor, Flöte und Klavier. Ein weiteres Medley „Ol‘ man
River“, „Sur le pont d‘Avingnon“ und
„Das Lied der Wolgatreidler“ von
W. Röckel, was am 18. Oktober 1981
in der TV-Sendung mit Hans-Joachim
Kulenkampff „Einer wird gewinnen“ in
der Rhein-Main-Halle zu Wiesbaden
live als Programmpunkt gesungen
wurde. Die Kandidaten bekamen die
Frage gestellt, welches Land/welcher
Fluss hier infrage komme. Ein weiterer
Beitrag war die „Zigeunerhochzeit“ von
Hans Blum (Text & Musik), Satz: Gus
Anton. Diese Romanze kam mit seinen
verschiedenen Tempi und Lautstärken
besonders gut an.
Alle Chöre fanden
sich zum Schlussteil
des Konzertes auf
der Bühne ein, um
Giuseppe
Verdis
„Va, pensiero“ aus
der Oper Nabucco
zu intonieren. Ein
Chor von annähernd
hundert
Kehlen ließ diesen Ohrwurm für
Gänsehaut
pur
sorgen. Der frenetische
Applaus Freitext

zeigte, dass die Sänger/Innen nicht
ohne Zugabe die Bühne verlassen sollten. Dirigent Steffen Bücher übergab
den Stab an Laszlo Szabo, den Chef
des Hessischen Polizeiorchesters, der
kraftvoll die Frauen und Männer seiner
Truppe zum „Fliegermarsch“, aus der
Operette „Der fliegende Rittmeister“
von Hermann Dostal, animierte. Nach
dreistündiger Kurzweil vor voll besetztem Haus war nun Schluss.
Der Reinerlös dieses Konzertes in
Höhe von 1.000 € kam einer gemeinnützigen Einrichtung für behinderte
Mitbürger, der Praunheimer Werkstätten zugute.
Allen Anwesenden wurde eine gute
Heimkehr und weitere Besuche von
Konzerten des Polizeichores ans Herz
gelegt.
Fritz Rosenthal | Foto: Friedhelm Duesing

Tinte gibt’s
im Kaufhaus –
Blut nicht.

SPENDE

BLUT
BEIM ROTEN KREUZ

Senioren im Straßenverkehr
Arztbesuche, Einkäufe, Behördengänge – wenn diese Ziele im näheren
Umfeld liegen, erledigen viele Menschen solche Sachen zu Fuß. Gerade
in Städten, in denen Parkplatzmangel herrscht, sind sie zu Fuß oft sogar
schneller als mit dem eigenen PKW oder den Nahverkehrsmitteln.
Zu ihrer individuellen Sicherheit möchten wir Seniorinnen und Senioren
aufmuntern, solche Dinge, solange es die Gesundheit zulässt, zu Fuß
zu erledigen. Dazu haben wir folgende Vorsichtsmaßnahmen zusammengefasst:
01.	Nutzen Sie ausschließlich Gehwege. Niemals Radwege oder sogar Fahrbahnen.

Richtungen. Straßenbahnen haben grundsätzlich
Vorrang!

02.	Fahrbahnen nur in gesicherten Zonen, wie Ampelanlagen oder Zebrastreifen, teilweise auch Verkehrsinseln überqueren.

06.	Beim Überqueren der Fahrbahn sollten Sie Augenkontakt mit den anderen Verkehrsteilnehmern aufnehmen und deutlich machen, dass Sie die Fahrbahn kreuzen möchten.
07.	Bitte beachten Sie gerade an unübersichtlichen
Bereichen, dass Autofahrer Sie nicht schnell genug wahrnehmen. Seien Sie achtsam und schauen
mehrmals in beide Richtungen.
08.	Wenn Sie die Entfernung von sich nähernden Fahrzeugen nicht sicher einschätzen können, warten
Sie ab. Bremswege sind individuell abhängig von
mehreren Faktoren (Kfz-Typ, Witterungsbedingungen, Straßenbeschaffenheit, Reaktionsvermögen
der Fahrzeugführer, etc.), so dass der Bremsweg
durchaus nicht mehr ausreicht, um das Fahrzeug
rechtzeitig zum Stehen zu bringen.

03.	Falls keine dieser Zonen in der Nähe ist, überqueren
Sie die Fahrbahn zügig und aufmerksam auf dem
kürzesten Weg. Nicht zwischen parkenden PKW die
Fahrbahn kreuzen, Sie werden von motorisierten
Verkehrsteilnehmern oftmals zu spät wahrgenommen.
04.	Warten Sie an Ampeln auf die Grünphase für
Fußgänger. Falls Sie nicht sicher sind wie lange
die Grünphase noch läuft, warten Sie besser auf
die nächste. Sollte die Ampel während der Überquerung auf Rot umspringen, setzen Sie die Überquerung zügig fort. Nicht stehen bleiben oder
umkehren!
05.	Wenn Sie einen Verkehrsbereich der Nahverkehrsmittel kreuzen müssen, ganz gleich ob Busspuren
oder Gleisbereiche, schauen Sie mehrmals in beide

09.	Kleiden Sie sich der Jahreszeit und den
witterungsverhältnissen entsprechend auffällig.
Helle Kleidungsstücke, teils mit eingearbeiteten
Reflektorstreifen und Reflektoren an Taschen,
Jacken, Gehhilfen, etc. sorgen für bessere Sichtbarkeit. Bitte achten Sie auch darauf, dass Ihre
Sicht durch keinerlei Kleidung oder Utensilien,
wie Regenschirme, eingeschränkt ist.
10.	Wenn Sie unsicher zu Fuß sind, lassen Sie sich vom
Hausarzt einen Rollator verschreiben. Im Sanitätshaus werden Sie fachmännisch mit einem passenden Modell vertraut gemacht. Mehr dazu unter
www.mobil-mit-rollator.de.
11.	Lassen Sie vom entsprechenden Facharzt sowohl
Ihre Sehkraft als auch Ihr Hörvermögen regelmäßig testen. Sehschärfenverlust und altersbedingte Augenerkrankungen treten im Alter häufiger
auf. Brillen und Hörgeräte bei Verordnung im
Straßenverkehr stets tragen und nutzen.
Foto: Fotolia, Urheber: majorosl66

