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Polizeisängerchor Bamberg

Ein Konzert gegeben und
einem Konzert gelauscht

I Der Polizeisängerchor Bamberg vor dem Schloß Leitheim.
Wie das geht? Durch eine durchdachte Planung der Verantwortlichen war es
gelungen, mehrere Fliegen mit einer
Klappe zu schlagen und unterschiedliche Interessensgebiete zusammen zu
führen. Start ins Donau-Ries war am
Samstagmorgen und der erste Höhepunkt auf der Strecke war das Römermuseum in Weißenburg, das größte
Museum seiner Art nördlich der Alpen.
Die dort ausgestellten Originale geben
uns heute eine genaue Vorstellung
über das Leben der römischen Legionäre und darüber, was die Römer an
zivilisatorischen Errungenschaften in
das unzivilisierte Germanien mitgebracht hatten. Nördlich des von ihnen
zur Grenzsicherung errichteten Limes
war nämlich für die Römer erst einmal
Schluss, weil sich unsere barbarischen
Vorfahren zuerst gegen die römischen
Wohltaten gesträubt haben, aber dann,
unter dem Einfluss von Wein, Oliven,
vernünftigen Toiletten und leichten
Mädchen, Gefallen am neuen Lebensstil fanden. Das ging besonders leicht,
wenn die eigenen Gottheiten, wie z. B.
Wotan, einfach gegen die Götter Roms
getauscht werden konnten.
Weiter ging’s nach der Mittagspause in
einen lauschigen Biergarten nach Rain
am Lech, wo im schönen Donau-Ries
der Lech in die Donau mündet. Im
Gasthof „Zum Boarn“ bezogen wir
Quartier, am späten Nachmittag fuh-

ren wir dann nach Leitheim. Dort wartete im Rahmen der Leitheimer
Schloßkonzerte in herrlichem RokokoAmbiente – fast so schön wie die
barocken Schlösser in und um Bamberg – ein höchst außergewöhnlicher
Ohrenschmaus auf uns. Vier junge
Musiker-/innen aus vier Ländern, das
Ebonit-Quartett, spielten auf vier Saxophonen Kompositionen von Mozart,
Haydn, Debussy und Ravel. Das Besondere daran: Die Kompositionen sind
ursprünglich für Streichquartett bzw.
Klavier (Ravel: Le tombeau du Couperin) geschrieben und wurden von den
Musikern für ihre Instrumente (Sopran-, Alt-, Tenor- und Bariton-Saxophon)
bearbeitet. Mozart und Haydn hätten
sich sicher die Augen gerieben, denn
sie kannten das Instrument noch gar
nicht, auf das sein Erfinder, der Belgier
Adolphe Sax, 1846 ein Patent erhielt.
Der aparte Klang des virtuosen Quartetts bezauberte alle Zuhörer im restlos
ausverkauften Saal.
Leider wurde der Eindruck des Konzerts schlagartig zerstört: Bei unserer
Rückkehr ins Hotel hatte das alljährliche Altstadtfest in Rain bereits begonnen und das Wummern der aufspielenden Bands vertrieb schnell die noch
im Gedächtnis haftenden feinen Klänge aus dem Schloss. Dafür konnten wir
bis in die Morgenstunden feststellen,
dass man hier zu feiern versteht.

Am Sonntagmorgen hatten wir die
Gelegenheit, im benachbarten Feldheim den Gottesdienst mitzugestalten. Noch mehr als der Beifall
der Gottesdienstbesucher hat uns
das Lob des langjährigen Chorleiters des örtlichen Kirchenchores
gefallen, dass er, trotz unserer fränkischen Herkunft, jedes Wort verstanden habe. Vom Kirchenvorstand erhielten wir auch gleich eine weitere
Einladung.
Nach dem Gottesdienst kamen dann
unsere Gartenfreunde (und vor allem
die, die es noch werden wollen) auf
ihre Kosten. Rain am Lech ist der
Stammsitz der Firma Garten-Center
Dehner mit ihren 3.000 Beschäftigten.
Zur Präsentation des umfangreichen
Pflanzensortiments wurde 2002 auf
fast 12 Hektar von eigenen Gartenbauarchitekten ein Schaugarten angelegt,
der in Vielseitigkeit und Schönheit der
Insel Mainau nicht nachsteht. Flussläufe und Teiche sind eingebettet in
großzügige Blumenanlagen, kunstvoll geschnittene Sträucher und alten
Baumbestand. Auch die Tierwelt ist
mit Flamingos, Wasservögeln und
Fischen reichlich vertreten. Für jeden
Naturfreund ein Paradies!
Voll von großartigen Eindrücken ging
es am Spätnachmittag zurück in unser
schönes Bamberg.
Franz Ullmann | Foto: Gabriele Ullmann

Polizeichor Detmold

Tolle Partnerschaft – Tolles Baltikum
Der Polizeichor Detmold reiste nach
intensiver Vorbereitung und Planung
zu einem Begegnungskonzert mit dem
Chor Pekunas aus der Partnerstadt des
Kreises Lippe. Diese Partnerschaft besteht bereits seit 1989.
Vom Flughafen Dortmund hob am
25.05.18 der Polizeichor Detmold mit
21 Sängern und 29 Gästen zum Flug
nach Kaunas ab. Am Flughafen Vilnius
angekommen, wurden wir von einer
Reiseleitung der Firma Elan empfangen
und nach einer erlebnisreichen Fahrt
von ca. einer Stunde nach Kaunas gebracht. Es wurde noch ein recht gemütlicher und stimmungsvoller Abend.
Der nächste Morgen brachte einen
interessanten Stadtrundgang durch die
Altstadt mit anschließendem Empfang
durch die stellvertr. Bürgermeisterin.
Nach einer Führung durch das Rathaus
gaben wir dort ein kleines Konzert,
wodurch es zu einer Verzögerung bei
der dort stattfindenden Hochzeit kam,
da alle Gäste dem Gesang lauschten
und freundlichen Beifall gaben. Nun
ging es weiter im Programm und wir
haben noch an verschiedenen Stellen
gesungen. So u. a. auch im Dom von
Kaunas, der eine ganz fantastische
Akustik hatte.
Über Mittag hatte jeder Teilnehmer
die Möglichkeit sich vor dem Umziehen
und der Probe der Sänger, Kaunas nach
eigener Vorliebe anzusehen.
Um 18 Uhr begann das Konzert im
„Tautas namal“, das ist ein Theatersaal
der ca. 450 Zuschauer fasst und fast
vollständig gefüllt war. Bei einem sehr

abwechslungsreichen Programm, das
vom Polizeichor Detmold und dem
Chor Pekunas aus Kaunas gestaltet
wurde, kamen Lieder aus den verschiedensten Bereichen zur Aufführung,
wobei der Polizeichor Detmold auf
Wunsch der Sänger aus Kaunas den
Gefangenenchor aus Nabucco in italienischer Sprache vortrug, da sie dieses
Lied in litauischer Sprache ebenfalls
sangen. Dies und „Leichtes Blut“ wurden vom Publikum mit begeistertem
Applaus aufgenommen.
Nach dem Konzert gab es eine „Begegnung“ zwischen den Chören und
ihren Angehörigen, die sich zu einem
begeisterten „Sängerkrieg“ entwickelte. Wenn der eine Chor eine Pause im
freien Vortrag machte, begann gleich
der andere Chor mit neuen Liedern.
So entwickelte sich eine sehr schöne
Freundschaft und nachdem das Theater
geschlossen wurde, gingen alle
Detmolder sehr zufrieden ins nahegelegene Hotel, wo das Singen jedoch
noch nicht enden wollte.
Hier war die offizielle Begegnungsreise
beendet, die durch die Unterstützung
des Kreises Lippe durch die Übernahme der Buskosten zum Flughafen Dortmund für uns ein Erlebnis wurde.
Das touristische Programm begann
mit der Besichtigung der Hauptstadt
Litauens, Vilnius. Auf der Fahrt nach
Vilnius machten wir am Trakaisee bei
der gleichnamigen Burg eine Rast und
erlebten dort einige sonnige Stunden
bei einem typischen Mittagessen. Auch
Vilnius hat eine sehr schöne Altstadt,

I In rot der Polizeichor Detmold und dahinter in schwarz der Chor Pekunas aus Kaunas.

welche wir an diesem Tage besichtigen
konnten. Zu unserer großen Freude
fand genau an diesem Tag ein großes
Folklorefestival mit einem bunten
Umzug statt.
Der nächste Tag brachte wieder ein
neues Erlebnis. Wir fuhren nach Kleipeda, ehemals Memel, und von dort
mit der Fähre zur Kurischen Nehrung.
Nach einer Busfahrt und einem kurzen Fußweg besichtigten wir dort den
sehr schönen weiten weißen Strand,
die hohe Aussichtsdüne mit Blick auf
die russische Grenze und das ThomasMann-Haus.
Nach der Übernachtung in Kleipeda
fuhren wir zum Berg der Kreuze, einem
litauischen Nationaldenkmal. Das war
für alle Teilnehmer ein überwältigendes Erlebnis. Nachdem wir dort unser
mitgebrachtes Kreuz zu den unzähligen
anderen gesetzt hatten, haben wir vor
dieser gewaltigen Kulisse von Kreuzen
noch ein Ständchen gesungen und
sind dann weiter in Richtung Riga
gefahren. Da unser Hotel direkt, nur
durch den Fluß getrennt, an der Altstadt lag, hatten wir einen herrlichen
Blick auf diese imponierende Kulisse.
Die Altstadt, Weltkulturerbe, haben wir
dann mit einer Führung besichtigt.
Der nächste Tag brachte dann leider
das Ende dieser wunderschönen Fahrt.
Von Riga aus flogen wir am Mittag
wieder zurück nach Dortmund, von wo
uns der Bus dann nach Detmold brachte, wo wir froh, aber erschöpft von den
vielen Eindrücken gut ankamen.
Friedhelm Meyer | Foto: Ruta Bajorine

Frauenchor der Polizei Duisburg

Sommer! Sonne! Sonnenschein!
Die große Urlaubsrevue 2018
Nicht nur die sommerlichen Temperaturen, sondern auch die Dekoration
des Saales, wie Badetücher, Schwimmreifen oder Palmen wiesen auf das
Motto unseres Konzertes hin: „Sommer!
Sonne! Sonnenschein!“ Es ging um die
schönste Zeit des Jahres: Die Urlaubszeit!
Unsere vier in die Jahre gekommenen
„Duisburg-Girls“ (dargestellt von Sängerinnen) planten ihren Urlaub und lotsten damit in amüsanter Weise durch
das Programm. So ging die erste Reise
natürlich „Ab in den Süden“. Und direkt
mit dem ersten Lied, merkte man uns
und ganz schnell auch dem Publikum,
den Gute-Laune-Faktor dieses Stückes
an. Und diese Stimmung begleitete uns
durch das komplette Programm. So gab
es ein Bade-Medley, in dem sich auch
Nina Hagens vergessener Farbfilm wiederfand. Der Itsy-bitsy-teenie-weenieHonolulu-Strandbikini durfte neben
der eingepackten Badehose auf unserer Reise durch Italien oder Frankreich
auch nicht fehlen. Und natürlich waren
wir auch in New York und in Brasilien,
tanzten Samba und trafen den Boy von
Ipanema. Camping und Badestrand wurden ebenfalls besungen, genauso wie
das Meer. Es war ein buntes Potpourri
von Liedern, die unser Chorleiter, Se-

I Sommer! Sonne! Sonnenschein!

bastian M. Ostmeyer, wieder
einmal perfekt
zusammenge stellt hat.
Die meisten
Stücke waren
auch mit einer
Choreographie
versehen, die in
liebevoller, sehr
geduldiger und –
falls es nötig
war – auch mal
in strenger Weise die Choreographin Viktoria
Wohlleber mit
uns einstudiert hat.
Zum Abschluss gab es noch zwei
Überraschungen für unser Publikum.
Die Polizeipräsidentin von Duisburg,
Frau Dr. Bartels, die zugleich auch
unsere Schirmherrin ist, gesellte sich
zum Ende des Konzertes als „Fritzi“ zu
unseren „Duisburg Girls“. In sehr amüsanter Weise erzählte sie, dass bei
ihr eingebrochen worden sei, lobte
die Polizei Duisburg für ihr schnelles
Erscheinen am Tatort und die wertvollen Tipps zur Einbruchsicherung.
Auch diese Show-Einlage wurde vom

I Die „Duisburg Girls“ mit „Fritzi“
Publikum mit viel Applaus und vielen
Lachern belohnt.
Der sommerliche Gute-Laune-Faktor
des Konzertes hielt während des
ganzen Konzertes an und wurde zum
Abschluss noch gekrönt mit dem
von unserem Chorleiter arrangierten
„Duisburg-Lied“. Vom Publikum mit
tosendem Beifall angenommen. Eine
Hommage an unsere schöne Stadt.
Denn in Duisburg ist es doch am SchönsSusanne Liehr | Fotos: A. Hupe
ten!!

Polizeichor Fulda

Chorreise nach Esslingen und Nördlingen

Vor 2 Jahren war der Polizeichor Esslingen Gast bei unserem Frühlingskonzert in Fulda. Zum Gegenbesuch
reiste der Polizeichor Fulda mit etwa
80 Personen und zwei Bussen am Freitag, dem 11. Mai nach Esslingen, das
ca. 10 km von Stuttgart entfernt am
Neckar liegt. Die Fahrt verlief reibungslos ohne Staus und Verkehrsbehinderungen, so dass wir schon früher wie
geplant in Esslingen ankamen. Sehr
herzlich wurden wir in der Kriminalpolizeidirektion vom Vorsitzenden
Eugen Franz und seinen Sängern empfangen. Mit Gulaschsuppe und Besenbrot, einer heimischen Spezialität,
sowie kühlen Getränken konnten wir
uns von der Reise erholen und stärken. Anschließend bezogen wir unsere
Zimmer im Hotel Park Consul, wo
wir bestens untergebracht waren. Am
Nachmittag war Zeit, sich die Stadt
anzusehen, die vom Hotel fußläufig
erreichbar war. Esslingen gehört zu
den schönsten Städten Baden-Württembergs. Gesäumt von Weinhängen
thront oben die Esslinger Burg, das
Wahrzeichen der Stadt. Auch das alte
Rathaus aus dem 15. Jahrhundert und
die vielen Fachwerkhäuser waren echte
Hingucker. Ein Übriges tat das herrliche Wetter, das zum Verweilen im
Biergarten oder im Café einlud.
Der offizielle Empfang fand am Abend
im Hotel statt. Ein schwäbisches Buffet,
natürlich mit Maultaschen, und der Austausch von Gastgeschenken eröffneten
den Abend. In vielen Gesprächen und mit
einigen Liedern konnte die Freundschaft

zwischen beiden Chören vertieft werden. Vielen Dank für den vorzüglichen
Esslinger „Acolon“ Rotwein, von dem
jeder Sänger ein Fläschchen bekam.
Am nächsten Tag stand die Besichtigung des Mercedes Benz Museums in
Stuttgart an. Als einziges Museum der
Welt bildet es die 130-jährige Geschichte der Automobilindustrie vom 1. Tag
an lückenlos ab. In einem 2-stündigen,
von oben nach unten verlaufenden
Rundgang durch das eindrucksvolle
Gebäude, konnten wir die ausgestellten
Fahrzeuge, alles Raritäten von unschätzbarem Wert, bestaunen.
Der Höhepunkt unseres Besuches in
Esslingen war das gemeinsame Chorkonzert am Samstagabend im gut besuchten Konzerthaus der Evangelischen
Gemeinde. An dem etwa 3-stündigen
Konzert wirkten neben den Polizeichören Esslingen und Fulda, der aus
Fulda gebürtige Bariton Christoph Bier
und der Pianist Christoph Schnackertz
mit. Bei zwei Auftritten sangen wir
10 Lieder wie „Chor der Gefangenen“,
oder „La Montanara“ und „Wandern im
Mai“ oder „Frei weg“ und konnten so
das Publikum begeistern. Der Anschließende gemütliche Abend beschloss
den Besuch in Esslingen. Herzlichen
Dank für die vorzügliche Organisation
und Betreuung während des gesamten
Aufenthalts an den Vorstand und die
Esslinger Sangesfreunde.
Am Sonntag, dem 13. Mai fuhren wir
in das ca. 110 km entfernte Nördlingen
zum Gegenbesuch bei der Knabenkapelle Nördlingen. Die Knabenkapelle

Nördlingen war im letzten Jahr Gastkapelle unseres Frühlingskonzertes
und gab u. a. ein Konzert in der Aula
der Alten Universität in Fulda. Auch
hier konnten sie die Besucher von ihrer
musikalischen Qualität überzeugen.
Am Beginn des Kurzbesuchs stand der
Empfang bei Oberbürgermeister Faul
in der Gewölbehalle des Rathauses an.
Der Oberbürgermeister, selbst ehemaliger Polizeibeamter, freute sich über unseren Besuch und stellte uns die Stadt
vor. Ein kleines Buffet und der Austausch von Gastgeschenken mit dem
anwesenden Stadtkapellmeister Georg
Winkler schloss sich an. Danach konnten wir an einer Führung durch den, auf
der Welt wohl einmaligen, mittelalterlichen Stadtkern teilnehmen. Eingerahmt
von einer 2,8 km langen vollständig erhaltenen und begehbaren Stadtmauer,
zeigen sich eine Vielzahl vorbildlich restaurierter Gebäude, die alle bewohnt
sind. Der Zugang zur Altstadt ist nur
durch fünf Stadttore möglich. Nach wie
vor ruft jeden Abend ein Türmer seinen
Wächterruf vom Kirchturm. Anschließend durften wir ein 45-minütiges
Konzert im Stadtmuseum geben. Der
herrliche Klang im Gewölbesaal begeisterte das Publikum. Die Museumsleiterin, Frau Kugler, bedankte sich für
den Kunstgenuss am internationalen
Tag des Museums und Muttertag.
Drei wunderschöne Tage mit herrlichem Sonnenschein gingen zu Ende.
Gewitter und Starkregen überraschten
uns erst auf der Heimfahrt.
Wolfgang Becker | Foto: Ute Heil
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Der Chor der Hessischen W

Tinte gibt’s
im Kaufhaus –
Blut nicht.

SPENDE

BLUT
Freitext

BEIM ROTEN KREUZ

Schon seit einigen Jahren hatte
der Polizeichor Hamburg von 1901
(PCH) dieses Ereignis im Visier. Zur 12.
Rheinschifffahrt, veranstaltet vom
„Chor der Hessischen Wasserschutzpolizei e. V.“ (CdHWP), hat es endlich
geklappt: Am 31. August früh am
Morgen ging es mit 40 Reisenden im
Bus ab ZOB Hamburg los. Das Ziel
war das direkt am Hauptbahnhof
Wiesbaden liegende Motel One, das
wir nach problemloser Fahrt gegen
16:00 Uhr erreichten.
Damit blieben 90 Minuten um
sich einzurichten, denn es wartete
bereits wieder der Bus, um uns zum
Abendessen zu bringen. Urig war
es dann im „Schoppenhof“ bei
Ebbelwoi & Co. und hessischen Spezialitäten. Begrüßt wurden wir dort
mit großem Hallo von Rolf Mai, dem
1. Vorsitzenden, und einem Ständchen von einer Delegation des
hessischen Chores, die uns auch in
den nächsten Tagen stets gut gelaunt
zur Seite stand.
Um 08:45 Uhr standen am nächsten Tag alle Reisenden am Bus
bereit, um die 12. Rheinschifffahrt
zu erleben. Die MS „Rhein-Star“ wartete bereits in Wiesbaden-Biebrich
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auf die ca. 200 Gäste die sich zu dieser
Tour angemeldet hatten. Trotz Niedrigwasser konnte das Schiff pünktlich ablegen. Leider mussten zwei vorgesehene Gastchöre kurzfristig absagen, so dass
für den musikalischen Teil nur der Chor
der Hessischen Wasserschutzpolizei und
der Polizeichor Hamburg von 1901 übrigblieben. Nach der Begrüßung durch
die jeweiligen Vorsitzenden Rolf Mai und
Gerhard Dammann begannen die Hamburger, unter der Leitung des 2. Chorleiters Masanori Hosaka, und begleitet
von Jurij Kandelja am Knopfakkordeon
auch sofort mit dem Reigen „Hallo hier
Hamburg“ und vier weiteren Shantys.
Anschließend zeigten die Männer vom
CdHWP ihr Können. Die Chorleitung hatte die temperamentvolle Laurie Anne
McGowan, die später auch als Solistin
ihre gesanglichen Qualitäten bewies.
Zwischendurch hieß es aber immer wieder die wunderschöne Landschaft bei
strahlendem Sonnenschein auf dem Oberdeck zu genießen. Vorbei an Rüdesheim,
Bingen, Assmannshausen, Lorch, Kaub
und an der Loreley, wo wir auf dem Oberdeck „Die Loreley“ von Heinrich Heine anstimmten. In St. Goarshausen wendete das
Schiff, um etwas später in Bacharach festzumachen. Dort wurden wir vom Bürger-

mBurg vOn
amburg
von 1901

Wasserschutzpolizei lädt ein
meister sowie von Bacchus mit
seinen Bacchantinnen zum
Mittagseintopf im Freien empfangen. Wein und andere Getränke standen reichlich zur
Verfügung. Der anschließende
Gang durch die malerischen
Gassen mit ihren Fachwerkhäusern war ein besonderes
Erlebnis. Wieder an Bord ging
es nun etwas langsamer rheinaufwärts. Die Zeit wurde aber
nicht lang, da die beiden Chöre
hin und wieder im Mitteldeck
ihre Lieder erklingen ließen. Auf
dem Oberdeck unterhielten zwischendurch die Akkordeonisten
die Gäste. Gegen 18:30 Uhr legte
das Schiff wieder in Biebrich an
und entließ seine zufriedenen
Fahrgäste. Damit war dieser erlebnisreiche Tag aber noch nicht
zu Ende: Nun begab sich
die Gesellschaft zu Fuß zum
„Schützenhof“ am Schlosspark.
Beim dortigen Abendessen
gaben Wolfgang Kaimer mit der
Gitarre und Jurij Kandelja mit
seinem Akkordeon einige musikalische Beiträge zum Besten,
bevor der Bus alle müde, aber
zufrieden zum Hotel brachte.
Nach diesem Höhepunkt der
Reise war es schwer, dem noch
etwas hinzuzufügen. Aber auch
das gelang mit einer zweistündigen Stadtrundfahrt. Dabei
konnten wir die bekannte Russisch-Orthodoxe Kirche der
Heiligen Elisabeth bestaunen,
deren fünf vergoldete Kuppeln
im Sonnenlicht glänzten. Anschließend fuhren wir mit der
1888 eröffneten Wasserlast- und
Zahnstangen-Standseilbahn auf
den 245 Meter hohen Neroberg,
wobei sie auf einer Länge von
438 Metern und bei einer Steigung von 19 Prozent 83 Höhenmeter überwindet! Ein nostalgischer Leckerbissen. Auf dem
Neroberg angekommen, hatten
wir eine fantastische Sicht über
Wiesbaden. Natürlich war es
unser Anliegen, auch hier unter der Kuppel des Neroberg-

Tempels, auch Monopteros genannt, ein Ständchen zu bringen.
Passend dazu hatte Masanori
Hosaka „Am kühlenden Morgen“
und „Mala Moja“ ausgewählt,
sehr zur Freude auch der übrigen
Bergbesucher.
Der Bus stand nach der Talfahrt
schon wieder bereit, um uns
zum letzten Programmpunkt des
Tages, dem Weingut Hammen
in Köngernheim, 45 Kilometer
südlich von Wiesbaden, zu bringen. Dort standen vier Trecker
mit Anhänger für uns bereit,
zur Fahrt in die Weinberge mit
„Weck, Woscht un Woi“. Mit
dem Woi fing es bereits auf den
Anhängern an. Ruckelig ging
es zwischen Feldern und Rebstöcken bergan, bis uns Kathrin
Hammen am ersten Stopp die
Grundlagen des Weinbaus erklärte und dabei den dort angebauten Wein kosten ließ, den man
auch von den reifen Trauben
pflücken und genießen konnte.
Etwas weiter erwarteten uns
dann zusätzlich zum Wein noch
Weck und Woscht (Fleischwurst,
Käse und Brötchen). So gesättigt
und gut informiert ging es zum
Weingut zurück, wo Gelegenheit
bestand, den soeben verkosteten
Wein zu kaufen und mitzunehmen. Davon wurde reichlich Gebrauch gemacht. Hier war auch
der Zeitpunkt gekommen, sich
von den Mannen des CdHWP zu
verabschieden. Helmut Peters bedankte sich mit dem mitgebrachten Küstennebel und den CDs für
die hervorragende Betreuung.
„Aus der Traube in die Tonne“ hieß
der Abschiedsgruß des PCH mit
dem man auseinanderging.
Montagmorgen startete der
Bus um 09:30 Uhr zur Rückfahrt,
die ebenso reibungslos verlief
wie die Hinfahrt. Damit ging eine
interessante und harmonische
Reise zu Ende, an die wir uns
noch lange erinnern werden und
anderen Chören nur weiterempfohlen werden kann.

Liebe Chöre, passend zum
Weihnachtsfest und dem
el gestalten
anstehenden Jahreswechs
wir gerne auch:
• Weihnachtskarten
• Eintrittskarten
• Plakate
• Flyer/Folder
Sprechen Sie uns an!

Polizei – Gesang und Musik
Verlagsgeschellschaft mbH
Tel: 02 09 / 3 28 20 • Fax: 02 09 / 39 54 41
info@verlag-pgm.de • www.verlag-pgm.de

Gerhard Dammann | Foto: Holger Dörin
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vokalensemble Femme ChOrale
Chorale Der
der POlizei
Polizei kreFelD
Krefeld
vOkalensemBle

Wandelkonzert vor
traumhafter Kulisse in Krefeld
Nach einem
einem wunderschönen
wunderschönen Sommer
Sommer
Nach
hat
uns
das
Wetter
auch
am
26.08.2018
hat uns das Wetter auch am 26.08.2018
zu unserem
unserem Wandelkonzert
Wandelkonzert an
an der
der
zu
Burg Linn,
Linn, strahlenden
strahlenden Sonnenschein
Sonnenschein
Burg
beschert.
beschert.
Die Wetterlage
Wetterlage bei
bei einer
einer solchen
solchen
Die
Open
Air
Veranstaltung
ist
entscheiOpen Air Veranstaltung ist entscheidend und
und so
so konnten
konnten wir
wir Sängerinnen
Sängerinnen
dend
an
diesem
Sonntagnachmittag
ebenso
an diesem Sonntagnachmittag ebenso
strahlen.
Im
Vorhof
der
Burg,
vor
Jagdstrahlen. Im Vorhof der Burg, vor Jagdschloss
und
Museum
mit
den
Burgschloss und Museum mit den Burgmauern im
im Blick,
Blick, ist
ist diese
diese Location
Location
mauern
gewiss eine
eine der
der schönsten,
schönsten, die
die Krefeld
Krefeld
gewiss
zu
bieten
hat.
Die
Tradition
der
sonnzu bieten hat. Die Tradition der sonntäglichen
Wandelkonzerte
der
Stadt
ist
täglichen Wandelkonzerte der Stadt ist
über 100
100 Jahre
Jahre alt
alt und
und wird
wird bis
bis heute
heute
über
fortgeführt.
fortgeführt.
Das Kulturbüro
Kulturbüro der
der Stadt
Stadt bietet
bietet KrefelKrefelDas
der
Chören
und
Orchestern
im
Rahmen
der Chören und Orchestern im Rahmen

dieser Tradition
Tradition Auftrittsmöglichkeiten
Auftrittsmöglichkeiten
dieser
an
unterschiedlichen
Orten an.
an. Wir
Wir
an unterschiedlichen Orten
haben
die
Chance
genutzt,
uns
einmal
haben die Chance genutzt, uns einmal
in anderer
anderer Art
Art und
und Weise
Weise und
und einem
einem
in
anderen
Publikum
zu
präsentieren,
als
anderen Publikum zu präsentieren, als
bei
klassischen
Konzertformen.
Es
war
bei klassischen Konzertformen. Es war
eine spannende
spannende Angelegenheit,
Angelegenheit, da
da wir
wir
eine
nicht einschätzen
einschätzen konnten,
konnten, was
was uns
uns
nicht
dort erwartet.
erwartet.
dort
Wandelkonzert
im klassischen
klassischen Sinn
Sinn
Wandelkonzert im
bedeutet,
dass
Besucher
oder
Spazierbedeutet, dass Besucher oder Spaziergänger die
die Möglichkeit
Möglichkeit haben
haben stehen
stehen
gänger
zu
bleiben
und
zu
lauschen.
Es
ist
also
zu bleiben und zu lauschen. Es ist also
vorher
nicht
abzusehen,
wie
viel
Publivorher nicht abzusehen, wie viel Publikum sich
sich vor
vor Ort
Ort befindet.
befindet.
kum
Wir hatten
hatten Glück,
Glück, die
die Burg
Burg war
war gut
gut
Wir
besucht
und
so
füllte
sich
die
Wiese
im
besucht und so füllte sich die Wiese im
Vorhof
mit
Zuhörern,
die
sich
teils
mit
Vorhof mit Zuhörern, die sich teils mit
Decken bewaffnet
bewaffnet dort
dort nieder
nieder ließen.
ließen.
Decken

Unser spritziges
spritziges Programm
Programm kam
kam gut
gut
Unser
an:
Filmtitel,
Oldies
und
„Klassiker“
an: Filmtitel, Oldies und „Klassiker“
von John
John Denver,
Denver, Abba
Abba und
und Leonhard
Leonhard
von
Cohen luden
luden ein,
ein, sich
sich zur
zur Musik
Musik zu
zu
Cohen
bewegen
oder
mitzusingen.
Zum
Abbewegen oder mitzusingen. Zum Abschluss und
und in
in Anlehnung
Anlehnung an
an die
die allallschluss
jährlich
an
der
Burg
stattfindende
jährlich an der Burg stattfindende
„Last night
night of
of the
the proms“
proms“ beendeten
beendeten
„Last
wir
unser
Programm
mit
dem Titel
Titel
wir unser Programm mit dem
„The
Lord
bless
you
and
keep
you“
von
„The Lord bless you and keep you“ von
John
Rutter.
John Rutter.
Es war
war für
für uns
uns eine
eine sehr
sehr schöne
schöne
Es
Erfahrung
und
die
netten
Gespräche
Erfahrung und die netten Gespräche
und neuen
neuen Kontakte,
Kontakte, die
die sich
sich im
im
und
Anschluss
ergaben,
machen
immer
Anschluss ergaben, machen immer
wieder Lust
Lust auf
auf„Neues“!
„Neues“!
wieder
Claudia Gehl
Gehl || Foto:
Foto: Manuela
Manuela Grundmann-Kunz
Grundmann-Kunz
Claudia

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

11

nürnBerger
Nürnberger

„Genuss in Hülle und Fülle!
Der Shantychor
Shantychor der
der WasserschutzWasserschutzDer
polizei
Land
Brandenburg
e.
V. hatte
hatte uns
uns
polizei Land Brandenburg e. V.
diesen
Sommer
zum
VII.
Shantychordiesen Sommer zum VII. ShantychorTreffen der
der deutschen
deutschen Polizeichöre
Polizeichöre nach
nach
Treffen
Potsdam eingeladen.
eingeladen.
Potsdam
Unsere Anreise
Anreise verlief
verlief völlig
völlig störungsstörungsUnsere
frei,
ohne
besondere
Ereignisse
und
frei, ohne besondere Ereignisse und
so
kamen
wir
pünktlich
gegen
17
Uhr
so kamen wir pünktlich gegen 17 Uhr
in unserem
unserem Hotel
Hotel in
in Klein-Machnow
Klein-Machnow
in
an. Herrlich
Herrlich am
am Kanal
Kanal gelegen,
gelegen, fanden
fanden
an.
wir
ein
hübsches,
sauberes
Hotel
mit
wir ein hübsches, sauberes Hotel mit
gutem
Essen
vor.
Denn
an
jenem
gutem Essen vor. Denn an jenem
Abend blieben
blieben wir
wir direkt
direkt im
im Hotel
Hotel
Abend
und
wurden
freudig
empfangen:
Vier
und wurden freudig empfangen: Vier
Chöre
hatten
im
Hotel
zum
gemeinChöre hatten im Hotel zum gemeinsamen Essen
Essen und
und anschließenden
anschließenden
samen
Singen zusammengefunden.
zusammengefunden. Neben
Neben
Singen
dem
Nürnberger
Shantychor
waren
dem Nürnberger Shantychor waren
außerdem
unsere
Gastgeber,
der
außerdem
unsere
Gastgeber,
der
Shantychor
der
Wasserschutzpolizei
Shantychor der Wasserschutzpolizei
Land Brandenburg,
Brandenburg, der
der Chor
Chor der
der
Land
hessischen
Wasserschutzpolizei
und
der
hessischen Wasserschutzpolizei und der
Shantychor der
der Wasserschutzpolizei
Wasserschutzpolizei DuisDuisShantychor
burg
zusammengekommen.
burg zusammengekommen.
Empfangen und
und begrüßt
begrüßt wurden
wurden wir
wir
Empfangen
von
der
Schirmherrin
unseres
Gastvon der Schirmherrin unseres Gastgeber-Chores,
der
Staatssekretärin
geber-Chores,
der
Staatssekretärin
Frau
Kathrin
Lange.
Ein
angenehmer
Frau Kathrin Lange. Ein angenehmer
Abend ging
ging zu
zu Ende
Ende und
und wir
wir fielen
fielen
Abend
anschließend
in
die
Betten,
um
am
anschließend in die Betten, um am
folgenden
Tag
für
unseren
großen
folgenden Tag für unseren großen
Auftritt fit
fit zu
zu sein.
sein.
Auftritt
Ein herrliches
herrliches Frühstück
Frühstück erwartete
erwartete uns
uns
Ein
am
nächsten
Morgen
in
der
Lobby
des
am nächsten Morgen in der Lobby des
Hotels
und
so
gestärkt
ging
es
anschlieHotels und so gestärkt ging es anschließend zum
zum SpargelSpargel- und
und Erlebnishof
Erlebnishof
ßend
„Klaistow“. Das
Das riesige
riesige Areal
Areal bietet
bietet seisei„Klaistow“.
nen
Besuchern
allerlei
zum
Staunen
und
nen Besuchern allerlei zum Staunen und
Entdecken. Von
Von landwirtschaftlichen
landwirtschaftlichen
Entdecken.
Erzeugnissen
aller
Art
über KunsthandKunsthandErzeugnissen aller Art über

werk bis
bis hin
hin zu
zu praktischen
praktischen GebrauchsGebrauchswerk
gegenständen
fand
unsere
Gruppe
mit
gegenständen fand unsere Gruppe mit
gut
250
Personen
einen
wahren
Augut 250 Personen einen wahren Augen- und
und Gaumenschmaus
Gaumenschmaus vor!
vor! Für
Für gute
gute
genBewirtung war
war außerdem
außerdem gesorgt
gesorgt und
und
Bewirtung
umgeben
von
reifen
Beeren
und
Früchten
umgeben von reifen Beeren und Früchten
in Hülle
Hülle und
und Fülle
Fülle genossen
genossen wir
wir die
die AufAufin
tritte
der
Chöre
und
unseren
Aufenthalt.
tritte der Chöre und unseren Aufenthalt.
Nach einem
einem kurzen
kurzen Zwischenstopp
Zwischenstopp
Nach
im
Hotel
ging
es
direkt
zu einem
einem
im Hotel ging es direkt zu
weiteren
Höhepunkt
des
Tages
die
weiteren Höhepunkt des Tages –– die

Havel-Rundfahrt mit
mit der
der eigens
eigens für
für die
die
Havel-Rundfahrt
vier
Chöre
gebuchten
MS
Belvedere
aus
vier Chöre gebuchten MS Belvedere aus
der „Weißen
„Weißen Flotte“.
Flotte“. Vor
Vor und
und während
während des
des
der
Abendessens
auf
dem
Wasser,
konnten
Abendessens auf dem Wasser, konnten
wir die
die Sehenswürdigkeiten
Sehenswürdigkeiten entlang
entlang des
des
wir
Ufers
bestaunen.
So
zum
Beispiel
das
Ufers bestaunen. So zum Beispiel das
Schloss
auf
der
Pfaueninsel,
prächtige
Schloss auf der Pfaueninsel, prächtige
Villen und
und herrliche
herrliche Parkanlagen.
Parkanlagen. Die
Die
Villen
gut bürgerliche
bürgerliche Küche
Küche unseres
unseres CateringCateringgut
menüs an
an Bord
Bord war
war einwandfrei
einwandfrei und
und wähwähmenüs
rend
der
Rückfahrt
zum
Anleger
beleuchrend der Rückfahrt zum Anleger beleuch-

HINTERLASSEN
WIR DER NÄCHSTEN
GENERATION ZU
VIELE BAUSTELLEN?
starke-generationen.de
#generationengerecht
MACH DICH STARK FÜR GENERATIONENGERECHTIGKEIT
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Shantychor

Im Stehen und im Sitzen“
tete ein herrlicher Sonnenuntergang die
spiegelnde Wasserfläche der Havel. Ein
ausgefüllter Tag ging zu Ende und nach
einem kleinen Absacker im Hotel war es
Zeit, den Abend zu beschließen. Denn
auch am dritten Tag unserer Reise hielten unsere Potsdamer Chorfreunde wieder viel Sehenswertes für uns bereit. Die
Sangesfreundin Uschi Demitter übernahm die Stadtführung und so fuhr der
Nürnberger Shantychor mit seinem Bus

vorbei an den großen Sehenswürdigkeiten Potsdams, wie unter anderem
dem Russischen Dorf und dem Schloss
Sanssouci. Hier war ein kurzer Stopp zum
Beine vertreten angesagt und natürlich
durfte ein Fotoshooting am Grab des
alten Fritz nicht fehlen. Anschließend
ging es auf das Gelände des Brandenburgischen Landesbetriebs für Liegenschaften und Bauen. Die Kantine hatte sich auf
unseren Ansturm vorbereitet. Wer bei Kar-

toffelsuppe mit Würsteln oder Kartoffeln
mit Kräuterquark nicht satt geworden ist,
dem hätte wohl auch kein Schlaraffenland
genügt! Einziger Wehrmutstropfen war in
jenem Fall vielleicht ein bisschen zu wenig Plätze für ein bisschen zu viele Leute.
Aber man ist ja nicht kleinlich, im Sitzen
essen kann man schließlich jeden Tag.
Und im Endeffekt hatte dann doch
jeder irgendwann seinen Sitzplatz
gefunden. Im Anschluss fuhren wir mit
dem Bus ins Holländer Viertel. Unsere Stadtführerin lud uns ein, einen kurzen Rundgang zu Fuß zu machen und
so konnten wir das schöne Viertel direkt
im Kern besichtigen. Danach ging es
mit dem Bus zur Braumanufaktur „Forsthaus Templin“. Ein großartiger Grillabend
mit einem reichhaltigen Grillbuffet und
Freigetränken nach Wahl erwartete uns.
Zum Dank gab es anschließend fröhliche Gesangseinlagen (mit vollem Bauch
singt es sich besser!!!) und so ließen
wir unseren letzten Abend in Potsdam
gemeinsam und genussvoll ausklingen.
Nach dem Frühstück am nächsten
Morgen hieß es dann, bereitmachen zur
Abfahrt!
Nachdem wir den Wiesbadenern und
Duisburgern in ihren Bussen mit Kurs
auf die Autobahn nachwinkten, startete unsere nette Busfahrerin auch
schon den Motor und als letzter der
drei angereisten Busse machten wir
uns schließlich auf den Weg zurück in die
fränkische Heimat.
Wir danken unseren Potsdamer Freunden für diese herrliche Chorreise!
Caroline Gerngroß | Foto: Annelore Diem

Langfinger kennen
keine Kurzarbeit.

Sein Einsatz ist
unbezahlbar.
Deshalb braucht
er Ihre Spende.

Schützen Sie Ihr Eigentum vor Diebstahl.

www.seenotretter.de

www.polizei-beratung.de
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Polizeichor Paderborn

Polizeichöre Ostwestfalens singen im
Paderborner Dom zum Liborifest

Seit nunmehr 28 Jahren gestalten
die Polizeichöre aus Ostwestfalen in
der Liborizeit gemeinsam die Messe
für die ältere Generation mit. Leider
waren in diesem Jahr nur die Chöre
aus Paderborn und Detmold dabei, da
der Bielefelder Polizeichor sich ja aufgelöst hat. Daher wurden die Polizeichöre von zwei Chören unseres zweiten Chorleiters Christian Nolden verstärkt, aus Nordborchen („Tandaradei“)
und aus Schloß Neuhaus („Cäcilia“).
Während der Seniorenmesse im vollbesetzten Paderborner Dom dirigierte
Melanie Howard-Friedland die Chorsätze „Die Ehre Gottes aus der Natur“
und das „Sanctus“ von Silcher. Die
Chorleiterin Irina Stein aus Detmold
übernahm das Dirigat der Lieder „Herr,
deine Güte reicht soweit“ und „Frieden“. Weihbischof Manfred Grothe
dankte den Chören zum Abschluss des
Gottesdienstes für die beeindruckenden Liedbeiträge, was durch langanhaltenden Beifall der Besucher bestätigt
wurde.
In der Liboriwoche feiert man in
Paderborn die sogenannte 5. Jahreszeit. Sie erinnert an die Überführung

der Gebeine des Heiligen Liborius im
Jahre 836 von Le Mans in Frankreich nach Paderborn. Hier wurde der
Bischof von Le Mans zum Heiligen des
neugegründeten Bistums. Gleichzeitig wurde eine Städtefreundschaft gegründet, die auch schwierige Zeiten
überdauerte. Die Feierlichkeiten, die
eine Woche in Anspruch nehmen,
gelten als eine Veranstaltung, die in
Deutschland ihresgleichen sucht. Viele
Menschen aus dem Umland kommen
in die Stadt, um die vielfältigen Angebote der Kirche, auf dem Pottmarkt
und der Kirmes, die inmitten der Stadt
stattfindet, wahrzunehmen.
Ein Liborisingen ohne das anschließende Zusammensein der Sänger mit
ihren Angehörigen im Zelt des KonradMartin-Hauses wäre undenkbar. Bei
Kaffee, Broten und Bier sitzt man besonders gern zusammen und singt gemeinsam bekannte Lieder. Viele Liboribesucher blieben staunend stehen.
Einige, die selbst in Chören singen,
lassen es sich nicht nehmen und singen spontan mit. Der 1. Vorsitzende des
Paderborner
Polizeichores,
Ulrich
Fister, konnte auch Weihbischof

Manfred Grothe begrüßen, der es sich
nicht nehmen ließ nach dem Gottesdienst zu den Sängern zu kommen.
Weihbischof Grothe ergriff noch einmal das Wort und gab schmunzelnd
zur Kenntnis, dass er in den letzten drei
Jahren diesen Gottesdienst mit den
Chören nicht mehr geleitet habe. „Ich
habe etwas vermisst, diesen Gottesdienst mit den prachtvollen Gesängen
der Polizeichöre, das habe ich heute
erst gemerkt. Gestalten sie auch weiterhin noch viele, viele Jahre diese Gottesdienste zur Ehre Gottes im herrlichen
Dom, der sein Jubiläum feiert.“
Trotz der großen Hitze war es für die
Sänger eine große Freude, unter der
Leitung von Melanie Howard-Friedland bekannte Volksweisen zu singen.
Selbstverständlich durfte dabei auch
ihr Lieblingslied „Am kühlenden
Morgen“ nicht fehlen. Mit dem Lied
„Wenn Freunde auseinandergehen“
endete der Nachmittag noch nicht,
denn das kühle Bier schmeckte den
Sängern wie in all den Jahren zuvor.
Text und Foto: Peter Schibalski

Chorverband-Projekt:
„Sing mit für den guten Zweck!“
Auch im kommenden Jahr
Anjas Singabend, ein voller Erfolg!
Am Freitag, den 8. Juni 2018,
standen Kira Benz vom
Hospizdienst, Sylvia Ingler
und Neil Sadhwani vom
Verlag und meine Person
um 19 Uhr am Eingang
zum großen Festsaal und
empfingen die Besucher.
Als um 20 Uhr, nach einer
kurzen Begrüßung, die
ersten Töne von Anja Lerch
auf dem Klavier erklangen,
stimmten gut 250 Frauen
und Männer (!) in das Lied
mit ein.
Das war unsere Feuertaufe 2018 – Mit viel Erfolg! Deshalb stehen wir bereits erneut in der Planung für ein Folge-Event,
genauer gesagt am 22. März 2019! Dann findet im Brauhaus am Ring in Kirchhellen erneut
„Anjas Singabend“ statt.
Wieder für den „guten Zweck“, wieder mit Anja Lerch, wieder für den Ambulanten Kinder- und
Jugendhospizdienst Emscher-Lippe.
Da wir diese Idee ursprünglich auch als Plattform zur Mitglieder-Aquise für nahegelegene,
benachbarte Chöre jeglicher Art angedacht hatten, wäre es schön, im kommenden März doch den
ein oder anderen Chor vor Ort zu sehen, gerne mit einer Handvoll Werbeflyern zum Auslegen und
Verteilen. Denn bei einem solch lockeren Abend fällt es einigen Menschen bestimmt leichter, sich
mal bei anwesenden Chören schlau zu machen und später vielleicht ja sogar zu einer Chorprobe
bei euch vorbeizuschauen.
Damit aus diesem Event eine Reihe wird,
die sich gerne deutschlandweit ausdehnen darf, haben wir bereits einen
zweiten Termin im Herbst 2019 am
Niederrhein ins Auge gefasst! Hierzu gibt
es demnächst konkretere Infos an dieser
Wohnungseinbrüche passieren zu jeder Tageszeit.
Stelle.

Einbrecher sind
tag- und nachtaktiv.

(Rolf Holz)
Bundesvorsitzender des
Chorverbandes der Deutschen Polizei

www.polizei-beratung.de
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