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Die Sänger des
Polizeichor Lahr trauern um
ihren aktiven Sänger im 1.Bass
Norbert Eichler
*7.1.1953 † 17.4.2018
Der Polizeibeamte Norbert Eichler war 1984 Mitbegründer des Polizeichor Lahr und fühlte sich seither
dem Chor stets leidenschaftlich verbunden. In Sachen
Planung, Organisation und Geselligkeit war Norbert,
auch schon als Vize von Hubert Parusel (Gründer des
Chores) der erste Mann und übernahm folgerichtig
nach Parusels Ausscheiden die Führung des PC Lahr
von 2000 bis ins Jahr 2014.
Christian Bischof, Vorsitzender
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Polizeichor Hamaland Ahaus

Polizeikonzert im Kulturquadrat Ahaus

Am 3. November 2018 veranstaltete
der Polizeichor Hamaland Ahaus (PCHA)
im 36. Jahr seines Bestehens als drittgrößter Polizeichor Deutschlands unter
dem Motto „Freu(n)de fürs Leben“ sein
alljährliches Herbstkonzert, das in der
hiesigen Kulturlandschaft schon seit
langem eine feste Größe darstellt.
Mit von der musikalischen Partie
waren der Polizeikinderchor Ahaus,
als immer wieder gern gesehener Gast
der Polizeichor Fulda und, für den Instrumentalpart zuständig, das Landespolizeiorchester (LPO) NRW.
Um 19 Uhr ging’s los. Vor ausverkauftem Haus (knapp 700 Gäste, angeführt
von Vertretern der Kreispolizeibehörde
Borken und der Bürgermeisterin der
Stadt Ahaus, Carola Voß) eröffnete das
LPO mit seinem Dirigenten Scott Lawton schwungvoll den Konzertabend mit
dem Stück „Tribute to Stephen Forster“.
Nach dem „PoKiCho-Lied“ (quasi die
Erkennungsmelodie des Kinderchores)
eröffnete dieser unter der gekonnten
Leitung von Anna-Lena Rehring, mit
Unterstützung des PCHA, chorisch
das Konzert mit den bekannten Melodien „Ich bin ich“ und „80 Millionen“,
momentan in aller Ohren. Dann wurde
von den Kindern musikalisch bis drei

gezählt – als Überwindung moralischer
und anderer Schranken. Ein sehr emotional vorgetragenes Lied, welches
beim Publikum großen Anklang fand.
Mit dem „Jägerchor“ und dem Klassiker
„Ein Freund, ein guter Freund“ (ja, die
drei von der Tanke) wurde dann das
Singen an den Polizeichor Fulda übergeben. Unter dem Dirigat von Wolfgang Heil intonierte der Chor brillant
„My Lord“, dann das dialektisch vorgetragene „Ich ging emol spaziere“ und
den „Jäger aus Kurpfalz“. Krönender
Abschluss des Vortrages war der „Himalaya-Marsch“. Den Text hat vermutlich
(wie auch wir in der Generalprobe) kein
Deibel verstanden, aber die Bewegung
zur Musik war einfach genial und vom
Publikum auch mit Szenenapplaus
bedacht. „Klezmer-Musik“ des LPO
rundete den ersten Teil des Konzertes
stimmungsvoll ab.
Im zweiten Teil ging es musikalisch
schwungvoll weiter – ohne das große
Thema aus den Augen zu verlieren.
„Der Hahn von Giacometo“, „Erhebet
das Glas“, „Santiano“ und „Mama Loo“,
vorgetragen vom Polizeichor Fulda,
eroberte die Herzen des Publikums.
Unterbrochen von „El Camino real“
(LPO) brillierte der PCHA, unter der geni-

alen (Gesamt-)Leitung von Chordirektor
FDB Jürgen Etzrodt, mit den Klassikern
„Balkanfeuer“, „Kosakenhochzeit“ (Solisten: Bruno Hamm, Bernhard Roßmöller,
Alois Schwietering) und dem Thema
noch einmal angelehnt und als Premiere „Freunde fürs Leben“, eine Komposition unseres Sangesfreundes Berni
Terbeck. Heimat – Heimat ist da, wo man
geboren ist, da, wo man wohnt oder da,
wo man unter Freunden ist. So schloss
sich der Kreis Freu(n)de fürs Leben mit
dem Lied Heimat – ein sehr emotionaler
Moment.
Gemeinsam mit dem Polizeichor Fulda
wurde dann noch „Wenn Zigeuner
Hochzeit machen“ intoniert.
Alle gemeinsam Agierenden ermutigten – nicht nur das anwesende Publikum, sondern alle Menschen in der Welt,
besonders die, die in Not sind – mit dem
Ohrwurm „You’ll never walk alone“.
Mit dem „Radetzky-Marsch“ vom LPO
endete dieser wunderbare Konzertabend. Wiederholung am 2. November
2019 mit dem Polizeichor Dresden.
Durch das Programm und den
Konzertabend führte in gekonnter Weise unser Conferencier Thomas Fleige.
Ulrich Rathmer | Foto: Presseecho in unserer Lokalzeitung
MünsterlandZeitung

Polizeichor Finsterwalde

Hattingen – grüne Oase im Ruhrgebiet

Vom 19. bis 21.10.2018 stand wieder
eine Chorreise auf dem Programm, die
uns diesmal nach Hattingen führte.
Bereits im August 2016 nahmen wir
Kontakt mit der Hattinger Sängervereinigung 1872 e. V. auf, die 2016
zu unserem Sängerfest angereist war.
Unser Vorsitzender, Herr Bernd Zschiedrich, hatte die ehrenvolle Aufgabe, die
Sängervereinigung während des Festwochenendes zu betreuen. Die Chemie
stimmte vom ersten Kontakt an, sodass
man beschloss, diese Freundschaft auf
jeden Fall aufrecht zu erhalten bzw.
sie noch auszubauen. Im Herbst 2017
fuhren deshalb vier Vorstandsmitglieder unseres Chores auf eine sogenannte „Vorreise“, um eine Fahrt
in diese herrliche Gegend zu planen
und vorzubereiten. Ein Termin wurde
schnell gefunden.
So starteten wir am 19.10. um 12 Uhr
mit unserem Bus in Richtung Ruhrgebiet. Nach reichlich acht Stunden
Fahrt erreichten wir dann unser Ziel –
Hattingen. Wir wurden dort in den Vereinsräumen schon sehnlichst erwartet. Nach einer herzlichen Begrüßung
mussten wir uns erst mal stärken mit
köstlichem Gulasch und einem ebenso schmackhaften Nachtisch. Es wurde
erzählt und gesungen. Wir verabschiedeten uns von unseren Freunden und
machten uns auf den Weg zu unserem
Hotel. Im Ruhr Inn Hotel war man schon
fleißig und hatte alle Doppel- und
Einzelzimmerkarten
parat
gelegt,
sodass wir unsere Zimmer rasch beziehen konnten.
Am Samstagmorgen stand eine Stadtführung auf dem Programm. So erfuhren wir, dass Hattingen die zweitgrößte
Stadt des Ennepe-Ruhr-Kreises in NRW

ist und sich im
südlichen Teil
des Ruhrgebietes befindet. Die malerische Altstadt
besitzt fast 150
mittelalterliche
Fachwerkhäuser, die den
Zauber der Vergangenheit widerspiegeln. Zu
den bekanntesten Gebäuden von Hattingen gehören die St. Georg-Kirche, das Alte
Rathaus, der Glockenturm und natürlich das Bügeleisenhaus, dessen Name
sich aus dem Aussehen dieses außergewöhnlichen Bauwerkes ergab. Aber
Hattingen hat auch sehr viele Grünflächen, sodass es vielen Bewohnern des
Ruhrgebietes als Naherholungsgebiet
dient. Nach etwa zwei Stunden Stadtrundgang im puren Sonnenschein hatten wir noch etwas Freizeit, die jeder
individuell nutzen konnte.
Um 15 Uhr starteten wir zu dem Herbstkonzert, dass in der ev. Kirche in WinzBaak stattfand. Wir betraten eine recht
modern gestaltete Kirche – groß, hell,
sehr einladend. Nach dem Einsingen
und der Stellprobe ging es pünktlich
um 17 Uhr los. Pfarrer Bodo Steinhauer
sprach einige Begrüßungsworte und bekam ein Ständchen zu seinem Geburtstag, bevor der Hattinger Männerchor
das Konzert eröffnete. Der vorgetragene Bajazzo führte zur Begeisterung bei
den Zuschauern. Unser Programm war
ein bunter Strauß aus bekannten und
mitreißenden Liedern. Alles war super
gut gelungen und wir erleichtert. An
dieser Stelle möchten wir uns noch mal
herzlichst bei unserer Chorleiterin Frau
Monique Fritsche bedanken, denn sie
hat es nicht immer einfach, mit ihren
vier Männern alles unter „einen Hut“
zu bringen.
Als nächstes standen die Auftritte des
gemischten Chores „Mundwerk EN“
und des Jazzchors „Jazzchor Voice
M@il EN“ auf dem Programm. Dem
Zuhörer wurde ein Mix aus Volksliedern, sakraler Musik und Popsongs
geboten. Ein Ohrenschmaus!
Nach einem rundum gelungenen

Herbstkonzert betraten alle mitwirkenden Chöre den Gemeindesaal wo ein
leckeres Abendessen in Buffet-Form
auf uns wartete. Es wurde das ein oder
andere Liedchen angestimmt und wer
Lust hatte, konnte mitsingen.
Am Sonntag starteten wir um 13 Uhr
mit unserem Bus und einer Reiseleiterin
aus einem Chor zu einer Hügel-Landtour. Die führte uns zunächst durch
das ehemalige Hüttengelände der
Henrichshütte, die 1987 trotz großen
Widerstandes stillgelegt wurde. Weiter ging es durch einige Stadtteile von
Hattingen und Bochum. Zu Kaffee und
Kuchen ging es durch die Elfringhauser
Schweiz. In der Gemüsescheune Elfringhausen hatte man für uns reserviert.
Regionale Produkte wie Obst, Gemüse,
Spirituosen, Backwaren und vieles mehr
konnte man dort kaufen. Als kleines
Dankeschön sangen wir dann vor der
Halle noch unsere „Sänger von Finsterwalde“.
Weiter ging unsere Tour entlang
wunderschöner, grüner Hügellandschaften durch Ortsteile von Essen.
Ziel dieser Busfahrt war die Gaststätte
„Zum Deutschen“ in Hattingen, wo
wir unser Abendessen gemeinsam mit
einigen Hattinger Sangesfreunden einnahmen. Nachdem alle gestärkt waren,
nahm unser Vorsitzender, Herr Bernd
Zschiedrich, die Gelegenheit wahr,
sich bei allen mitwirkenden Hattinger
Freunden für dieses wunderschöne
Wochenende zu bedanken. Nicht nur
das Wetter hatte mitgespielt, es passte
einfach alles.
Gleichzeitig wurden noch sechs
Sängerinnen geehrt, die vor 30 Jahren
den Gemischten Chor gründeten.
Danach ergriff Herr Burghardt Kneller,
der Vorsitzende der Sängervereinigung, das Wort. Auch unseren Gastgebern bereitete dieses Wochenende
viel Spaß und Freude. Ein Gegenbesuch wurde für 2020 angekündigt und
so ging eine unvergessliche Chorreise
ihrem Ende entgegen.
Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben schön und lebenswert machen. Und wir sind froh, den
Hattinger Sägerinnen und Sängern begegnet zu sein.
Cornelia Hake | Foto: Bernd Zschiedrich

Polizia VoCale Flensburg

Drei Polizeichöre im musikalischen
Einsatz am Erntedanksonntag
Die St.-Jürgen-Kirche, eine schöne alte
Kirche auf der „östlichen Höhe“, die Stadt
Flensburg zu ihren Füßen, war liebevoll
zum Erntedankfest geschmückt.
Pastor Stefan Henrich begrüßte die
Zuhörer, die zum 20. Chorjubiläum
Polizia Vocales in die Kirche gekommen
waren, um die drei verbliebenen Polizeichöre aus Schleswig-Holstein singen zu
hören.
Die Moderation übernahm das erste
Mal („ich bin aufgeregt“) aber sicher, gut
überlegt und vorgetragen von Claudia,
unserer Sängerin aus dem 2. Alt.
Der „Mann am Klavier“ war natürlich
wieder Sven Rösch, der das neue, mitgebrachte E-Piano des Frauenchores
der Polizei Kiel ausprobieren durfte.
Diese hatten sich wieder ein anspruchsvolles Programm ausgesucht.
Aber mit den teilweise jungen, hellen
Sopranstimmen sangen sie sehr sauber,
unter der temperamentvollen Leitung
von Rebecca Petersen-Ritz, die auch
neben Claudia Königsberger am Piano

begleitete. „Thank you for the music“,
von Ulvaeus/Andersson, gern gehört
auch „Mister Sandman“ und „Yesterday“ von John Lennon. Besonders viel
Anklang – mit Gänsehaut – fand das
Lied „Die Nacht“ von Franz Abt.
Der Polizeichor Flensburg, unter der
Leitung von Bernhard Schuldt (der sicher und einfühlsam den erkrankten
Chorleiter der Flensburger vertrat),
glänzte mit der „Diplomatenjagd“ von
Reinhard Mey. Das „Trinklied“, solo gesungen mit sicherer Unterstützung
des Chores, fand viel Anklang und die
Hymnen auf die Heimat „Hoch im
Norden“ und die „Flensburger Jungs“
waren natürlich ein Heimspiel.
Gekonnt servierte uns Sven Rösch
„Zwischenmusik“ an der Orgel, die
die Zuhörer beim Wechseln der Chöre
unterhielt und mit viel Beifall belohnt
wurde.
Das bekannte Lied von Edith Piaf
„Es war so schön mit dir“, von Sven
Rösch routiniert begleitet, und auch

„I have a dream“ aus „Abba“ erreichten die Herzen der Zuhörer. Das harmonische Miteinander des Chores ließ
wieder einmal den Funken überspringen. Wir merkten es am Applaus. Die
Lieder wurden wie immer von unserer
Chorleiterin Elisabeth Kollek souverän
geleitet, ebenso ihr besonderer Favorit
„Das Abendlied“ von Rheinberger.
Den Ausklang des ereignisreichen
Tages, nachdem die Chöre mit „Weißt
du wieviel Sternlein stehen“ den musikalischen Abend beendet hatten,
bildete ein gemütlicher Teil im Gemeindehaus, wo wir für das leibliche
Wohl der Sängerinnen, Sänger und
Gäste gesorgt hatten. Das kalte Buffet
ließ keinen hungrig nach Hause gehen,
unsere „Küche“ wurde von allen sehr
gelobt. Ein gelungener Abend, den wir
lange in Erinnerung behalten werden,
ging leider viel zu schnell zu Ende.
Ute Sierks | Foto: Manfred Schröder

Frauenchor des Polizeichores Frankfurt

Einigkeit und Recht und Freiheit…

Die Mauer, die Deutschland seit August 1963 geteilt hatte, fiel im November 1989. Das deutsche Volk wurde
wieder vereint. In dem Einigungsvertrag von 1990 wurde der 3. Oktober
zum Gedenken an diesen Anlass zum
Deutschen Nationalfeiertag – dem Tag
der Deutschen Einheit – als gesetzlicher Feiertag in Deutschland festgelegt. Inzwischen schon zur Tradition
geworden ist das seit Jahren stattfindende Konzert des Polizeichores
Frankfurt, an dem meistens auch der
Frauenchor des Polizeichores mitwirken
durfte. In diesem Jahr war der Veranstalter der Frauenchor des Polizeichores
Frankfurt unter der Gesamtleitung von
unserem Chorleiter Damian Siegmund.
Er hat dafür ein schönes, abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.
Als Mitwirkende konnte er die Sopranistin Marianne Wycisk, die uns schon
bei anderen Konzerten unterstützt hat,
und die Harfenistin Karin Franke gewinnen. Unterstützt wurde unser Programm noch von dem „JE Familienchor
Eschersheim“ unter der Leitung von
Elmar Kolle; begleitet wurde dieser Chor
von Klavier, Schlagzeug und Klarinette.
Die Moderation übernahm der Schauspieler Walter Renneisen.
Schon im Vorfeld wurde mit Erfolg
die Werbetrommel für dieses Konzert
gerührt, so hatten wir schon eine stattliche Anzahl von Karten über unsere
Sängerinnen und Sänger verkaufen
können. Aber nicht nur das: Am Veranstaltungstag wurden zudem noch unter
vollem Einsatz in der Umgebung des
Domes an die Tausend Flyer unter die
Leute gebracht. Zugute kam uns dabei,
dass aufgrund der Eröffnung der „Neuen Altstadt Frankfurt“ am vergangenen
Wochenende viel mehr Menschen hier
unterwegs waren als sonst. Und der Ein-

satz hat sich gelohnt. Der Dom wurde
zunehmend voller. Wir, die Sängerinnen, mussten immer mehr zusammenrücken. Dann wurden noch zusätzliche
Stühle aufgestellt; und wie ich später
hörte: Es mussten noch viele Menschen
abgewiesen werden – der Dom war vollends ausverkauft. Das habe ich bei noch
keinem unserer Konzerte erlebt.
Pünktlich um 15.30 Uhr eröffneten wir
die Veranstaltung a cappella mit dem
Lied „Gelobt sei, der da kommt“. Anschließend begrüßte der 1. Vorsitzende,
Eike Schütte, die Ehrengäste wie z. B.
den Polizeipräsidenten Gerhard Berreswill und das Publikum. Unser Chorleiter
begrüßte die Gäste; danach trat Walter
Renneisen auf die Bühne, begrüßte die
Zuhörer und kündigte unseren ersten
Auftritt an. Wir starteten mit dem Stück
„For the beauty of the world“; es folgten
„Ubi caritas“ und das jüdische „Shalom“
und „Hevenu shalom malechjem“. Als
die letzten Töne verklungen waren, trat
Walter Renneisen ans Mikrofon und bot
dem Publikum kurze Geschichten und
Gedichte dar. Wir zogen uns indessen
auf die hinteren Bänke zurück.
Als Walter Renneisen seinen Vortrag
beendete, kam die Sopranistin Marianne Wycisk auf die Bühne. Wir kennen sie
schon von vorherigen Konzerten, wo
sie mit uns aufgetreten ist. Heute erfreute sie uns mit dem Lied „Ich gehör
nur mir“ aus dem Musical „Elisabeth“.
Das Publikum bedankte sich mit einem
kräftigen Beifall. Dann durften wir wieder auf die Bühne. Aber bevor wir unsere Stimmen ertönen lassen konnten,
hatte der Sänger Peter Fiolka seinen
Auftritt. Er unterhielt das Publikum mit
dem Lied „Panis angelicus“. Danach boten wir dem Publikum „You raise me up“,
„I’ve got a feeling“ und „Rock my soul
– He’s got the hole world in his hands”

dar. Wir verließen die Bühne und die
Harfenistin Karin Franke, Tochter des
Komponisten Horst Franke, erschien.
Sie bot zwei Stücke dar, wobei das erste
Stück von ihrem Vater komponiert wurde. Auch sie erhielt kräftigen Applaus.
Jetzt hatte der JE Familienchor Eschersheim, unter der Leitung von Elmar Kolle,
seinen Auftritt. Der JE Familienchor
besteht seit ca. 50 Jahren. Begleitet
wurde der Chor von Klavier (Oliver
Seiler), Schlagzeug und Klarinette. Sie
begannen mit „Peace I love you“. Es folgten „You are my all“, „Ich will Dir danken“,
„The rose”, „Greatest love of all” und sie
beendeten ihre Runde mit “I have a
dream”. Nun hatte der Moderator Walter Renneisen wieder das Wort. Er trug
wieder kurze Anekdoten, Geschichten
und Gedichte vor. Es folgte noch einmal
ein Auftritt von Karin Franke und ihrer
Harfe.
Die Zeit neigte sich dem Ende zu und
wir hatten unseren letzten Auftritt. Als
erstes sangen wir „Over the rainbow“,
dann das „Hallelujah“ von Leonard Cohen. Wir beendeten unseren Part mit
dem gemeinsam mit der Sopranistin
Marianne Wycisk gesungenen „Ave
Maria“ von Giulio Caccini. Unser Chorleiter bedankte sich bei dem Publikum.
Der JE Familienchor Eschersheim kam
zu uns auf die Bühne und gemeinsam
mit den Gästen wurde als Abschluss die
Deutsche Nationalhymne gesungen.
Nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Jetzt geht es mit voller Kraft an das
nächste Projekt: Das dieses Jahr zum
3. Mal anstehende Weihnachts-BenefizKonzert in der Kirche St. Katharinen
zugunsten des Vereines „Frauen helfen
Frauen“ unter der Schirmherrschaft des
Polizeipräsidenten von Frankfurt am
Main, Gerhard Berreswill.
Angelika Labudda | Foto: Hilde Eckerl

Polizeichor Göttingen

Chorfahrt in den Odenwald

Am 20. September um 7.30 Uhr war
es endlich soweit: 70 Angehörige des
Polizeichores Göttingen (davon 27 Sänger) fuhren in den Odenwald, natürlich
bei Kaiserwetter, wie es sich gehörte.
Die erste längere Pause im wunderschönen Michelstadt lud zum Flanieren,
Ausruhen und Essen ein. Aber auch das
Chorische kam nicht zu kurz. Wir hatten
die Genehmigung eingeholt, dort in
der Kirche ein paar Stücke zu singen,
quasi als Generalprobe für unseren
Auftritt am nächsten Tag in Speyer.
Unsere Frauen und auch die Gäste
staunten nicht schlecht, als Chorleiter
Frank Bodemeyer diesen Auftritt mehrfach unterbrach und immer wieder
neu ansingen ließ. Kommentar nach
der „Generalprobe“: „Jetzt seht ihr mal,
wieso die Sänger immer so geschafft
von der Chorprobe nach Hause kommen!“
Gegen 17.30 Uhr erreichten wir unseren Zielort Bensheim. Zimmerbelegung und den Rest des Abends zur
freien Verfügung. Dass sich ein Großteil der Mitreisenden in der zum Hotel

gehörenden Vinothek traf, versteht sich
von selbst.
Nach dem ausgiebigen Frühstück am
nächsten Tag wartete zunächst das
Technikmuseum in Speyer auf uns.
Beeindruckend, leider war die Zeit
dort doch zu kurz, denn auf die Sänger
wartete bereits der Dom in Speyer,
nur einen Steinwurf vom TechnikMuseum entfernt. Unser Orga-Leiter
Werner Jacobi hatte vom Dom-Dekan
die schriftliche Genehmigung erhalten,
dass der Chor um 13.45 Uhr drei ausgewählte Stücke im Dom singen durfte.
Es war bei der Akustik ein einmaliges
Erlebnis für die Sänger mit seinen
Gästen, aber auch für viele anwesende
Touristen, die unseren Auftritt („Frieden“, „Sanctus“ von Schubert und „Herr,
deine Güte“) mit viel Beifall bedachten.
Den Abend verbrachten wir dann
gemeinsam in der Vinothek am Hotel,
nicht ohne drei Geburtstagskindern
ein Ständchen zu bringen.
Mit einer wunderschönen Odenwaldrundfahrt in Richtung Neckarsteinach
begann der dritte und vorletzte Tag

unserer Chorfahrt. Dort wartete die
„Renate“, eines der größten Schiffe
der weißen Flotte, auf uns. Wiederum
bei blauem Himmel und herrlichem
Sonnenschein legten wir nach etwa
1,5 Stunden in Heidelberg an. Dort
war Freizeit für alle angesagt. Manche
gingen hoch zum Schloss, die meisten
aber spazierten durch die belebte Fußgängerzone und durch die schönen,
kleinen Gässchen. Für den Abschlussabend hatte sich der Vorstand etwas
Besonderes einfallen lassen: Ein Besuch
in einer sehr schön eingerichteten alten
Mühle, die zu einem Speiselokal ausgebaut war (Über dieses Lokal wurde im
HR-Fernsehen berichtet). Der Abend
und das Essen waren ein voller Erfolg.
Zum Abschied aus Bensheim am
Sonntagmorgen weinte sogar der
Himmel. Und es hörte während der
Fahrt durch den Odenwald und die
Rhön, zum Aufenthalt am Kloster
Kreuzberg und dann bis Göttingen,
nicht mehr auf.
Aber alle Mitfahrer waren sich einig:
Die Fahrt war ein Erlebnis.
Follrich Gans | Foto: Rudolf Hansen

Polizeichor Karlsruhe

Polizeichor Karlsruhe begeistert
beim Herbstkonzert
Den rund 200 Zuhörern im nahezu
ausverkauften Joseph-Keilberth-Saal
des Wohnstifts Karlsruhe bot der Polizeichor Karlsruhe am Samstagabend
ein grandioses Konzert. Mit von der
Partie waren neben den Gastgebern
der Chor „Just for FUN“ vom Gesangverein „Freundschaft“ aus Göbrichen
sowie die Big Band des Musikvereins
„Einheit“ Wolfartsweier mit ihrem
Gesangssolisten Oliver Rusch. Nach
der Begrüßung durch den Vorsitzenden
des Polizeichors, Dieter Emig, übergab dieser das Mikrophon an Justus
Wingert, den Moderator des Abends,
der gekonnt und pointiert durch das
abwechslungsreiche Programm führte
und dabei den Besuchern wissenswerte Hintergründe der einzelnen
Gesangsbeiträge vermittelte.
Eröffnet wurde das Konzert durch
den gastgebenden Chor mit Liedern
von Guiseppe Verdi „Erhebet das
Glas“, dem „Jägerchor“ von Carl Maria
von Weber, dem „Matrosenchor“ von
Richard Wagner und Mozarts „Chor der
Priester“. Während die Chöre auf der

Bühne wechselten, sang Oliver Rusch,
begleitet von der Big Band „Mack the
knife“.
„Just for FUN“ – ein moderner Chor,
der ebenso wie der Polizeichor von
dem hervorragenden Chorleiter Makitaro Arima geleitet wird, sorgte dann
mit den Liedern „No Rock to take my
place“, „H.O.L.Y.“, „You’ve got a friend“
und „Joy to the world“ einen gewissen
Gegensatz zu dem Vortrag des Polizeichors.
Nach der Pause begann nun der
Gastchor mit „Only you“, „It’s a kind of
magic“ von Queen und einem Medley
„A tribute to Queen“, das die bekanntesten Titel von der legendären
Gruppe „Queen“ und ihrem Sänger
Freddie Mercury beinhaltete. Lang
anhaltender Applaus war die Anerkennung des Publikums für diese hervorragende Darbietung.
Oliver Rusch sang während des
Bühnenwechsels Quincy Jones’ „All of
me“, ehe der Polizeichor das Konzert
mit einem großen Potpourri „Ein
Abend mit Paul Linke“ darbot, das viele

I Gemeinsam sangen und spielten alle Aktiven zum Schluss das „Badnerlied“ - auch die Zuhörer sangen kräftig mit

der Zuhörer zum Mitsingen animierte.
Auch hierfür gab es sehr viel Applaus,
wie auch für das letzte Stück der Big
Band, Glenn Millers „Moonlight Serenade“. Gemeinsam sangen und spielten
die Chöre und die Big Band noch Hermann Dostals „Fliegermarsch“ aus der
Operette „Der fliegende Rittmeister“,
was den Saal fast zum Beben brachte.
Am Flügel wurden beide Chöre von
der hervorragenden Pianistin Reiko
Emura, der Ehefrau unseres Chorleiters
Makitaro Arima, begleitet.
Nach den Dankesworten von Dieter
Emig gab es noch eine Zugabe, wie
könnte es anders sein – das „Badnerlied“, zu dem sich alle Besucher von
ihren Plätzen erhoben und kräftig mitsangen.
Sichtlich zufrieden waren alle, die
Mitwirkenden und die Besucher über
dieses gelungene Konzert.
In zwei Jahren wird es ein noch größeres Konzert geben, dann nämlich wird
der Polizeichor 100 Jahre alt.
Jürgen W. Gröbel | Foto: Polizeichor Karlsruhe

Polizeichor Koblenz

Eine schöne & bewegte Ära ist zu Ende
Es war einmal: Der Polizeichor Koblenz. Nahezu 40 Jahre begeisterte der
Männerchor bei Konzerten im In- und
Ausland sein Publikum. Seit 1979, als
der langjährige Chorleiter Werner Blatt
mit mehreren sangesfreudigen Beamten des Koblenzer Polizeipräsidiums, darunter die heutigen Ehrenvorsitzenden Wolfgang Balmes und
Ditmar Watermann, mit viel Engagement den Chor gründete, gab es unzählige ebenso stimmungsvolle wie erfolgreiche Veranstaltungen. Dazu gehörten
die traditionellen Frühlingskonzerte
im Großen Saal der Rhein-Mosel-Halle
in Koblenz als fester Bestandteil des
Kulturlebens von Stadt und Region
Koblenz. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich auch die jährlichen Adventskonzerte in vollbesetzten Koblenzer
Gotteshäusern, in den letzten Jahren
als Wohltätigkeitsveranstaltungen gemeinsam mit der ökumenischen Polizeiseelsorge, oft auch unter Teilnahme
von Musikern des rheinland-pfälzischen
Landespolizeiorchesters veranstaltet.
Rekrutierte sich die Chorgemeinschaft
zunächst aus sangesfreudigen Polizeibediensteten, öffnete man sich alsbald
auch für Sänger aus anderen Behörden
und Berufen. Erfolgreiche Jahrzehnte
folgten für den in Stadt und Region
Koblenz immer bekannter und beliebter gewordenen Chor. Zweimal
führte Werner Blatt seinen Chor zu
Meisterchorehren des rheinland-pfälzi-

schen Chorverbandes. Viele erfolgreiche Konzertauftritte, traditionelle Probenwochenenden, oft angereichert mit
gemütlichen Abendstunden, besonders
unterhaltsam durch einen zaubernden
und einen dichtenden Sangesfreund,
schöne und erlebnisreiche Chorreisen,
darunter nach Rom, Wien, Berlin, Budapest, Kairo, in die Niederlande und in
die Toskana erfreuten sicherlich. Die
Highlights in Kairo mit dem „Police
Choir Festival“ im Opernhaus und die
Treffen am „Lago di Tenno“ mit dem
befreundeten italienischen Männerchor werden dabei in besonderer Erinnerung bleiben. Auch die letzten
beiden Chorreisen nach Detmold und
Ahaus, wie immer hervorragend organisiert vom langjährigen Vorsitzenden
Ditmar Watermann und seinen Helfern,
stellten mit den gemeinsamen Konzertauftritten und den freundschaftlichen
Begegnungen der dortigen Polizeichöre
eine Bereicherung dar. Nach dem Ausscheiden des langjährigen Chorleiters
und heutigen Ehrenchorleiters Werner
Blatt wurden die Sänger von den Chorleitern Winfried Kahl, Dr. Jürgen Böhme, Wilfried Schäfer, Markus Schlaf und
schließlich Andreas Weis dirigiert.
Das alles ist nun Geschichte. In Folge
von Überalterung, fehlendem Nachwuchs und schließlich mangelnder
Vorstandsübernahme wurde der Polizeichor mit Ablauf des Septembers 2018
nunmehr aufgelöst. Zum Abschied aus

dem Koblenzer Chorleben gestalteten
die Sänger, unter dem ausgezeichneten Dirigat ihres Chorleiters Andreas
Weis, einen Abendgottesdienst in der
Koblenzer St.-Josef-Kirche musikalisch
mit und erfreuten anschließend die
vielen Kirchenbesucher mit einer Reihe von Liedvorträgen aus dem bunten
Repertoire des Chores.
Im Rahmen eines anschließenden
Empfanges in der Cafeteria des Polizeipräsidiums gab der Chor nach den
Begrüßungsworten des Vorsitzenden
Rudolf Meid vor seinen Gästen, den
Angehörigen der Sänger, fördernden
Mitglieder und Freunden des Chores
seine Abschiedsvorstellung. Nachdem
der „Hahn von Onkel Giacometo“ ein
letztes Mal gekräht hatte, endete die
chorische Vorstellung mit dem besinnlichen deutschen Text des schottischen
Volksliedes „Amazing Grace“ und der
trefflichen Aussage „Die Zeit verging,
es bleibt Gesang, der alle glücklich
macht…“
Die Lieder dieses Chores sind nun verklungen, die in viele Herzen fanden,
manche Freundschaftsbänder werden
noch beständig sein, Erinnerungen
an schöne Zeiten in und mit dem
Koblenzer Polizeichor werden bleiben. Und den geselligen Sängern werden nicht zuletzt auch die belegten
Brötchen nach den Chorproben fehlen.
Dieter Schottes | Foto: Dietmar Schäfer

I 1.Reihe: Erich Kreid, Rudolf Meid, Georg Kremer, Friedrich Weiler (2017 ausgetreten), Wolfgang Wittrock, Peter Regnery (verstorben am 14.06.2017), Johannes Henrich, Hans Kreuter, Gerhard Kreuser,
Volker Veit (Vize-Chorleiter), Hans Baden, Andreas Weis (Chorleiter) 2. Reihe: Armin Lembken, Gert Geilich, Dieter Schottes, Klaus Reinhard (verstorben am 30.07.2018), Artur Paulsen, Norbert Wilms,
Joachim Beisiegel, Wolfgang Kretz, Ditmar Watermann (Ehrenvorsitzender), Peter Baulig 3. Reihe: Herbert Nolden, Maximilian Köhl, Dietmar Schmitt, Toni Hess, Dieter Breuch 4. Reihe: Achim Kullak,
Manfred Bauckelmann, Hans Höbner. Es fehlen: Winfried Weiler und Peter Metzler (von links).

Frauenvokalensemble Femme Chorale der Polizei Krefeld

Zu Gast beim Chorprojekt „Gounods
Cäcilienmesse“ in der Herz-Jesu Kirche

Musik schafft Gemeinschaft am Tag
der Deutschen Einheit. Zum Benefizkonzert zugunsten der Polizeiseelsorge
lud der St. Christophorus Chor Krefeld
Bockum, unter der Leitung von Norbert
Jachtmann, interessierte Sängerinnen
und Sänger ein, mitzuwirken.
Darauf ließen wir uns gerne ein, haben doch einige der Femme Chorale
Sängerinnen dieses Werk bereits einmal
gesungen.
„Auffrischen“ war also angesagt und
so ging es zur ersten gemeinsamen
Probe, bei der wir schnell feststellten,
dass viele der Projektsängerinnen und
Sänger mit der Messe vertraut waren.
Nach einem kurzen in „Erinnerung
rufen“ konnte Norbert Jachtmann mit
seinem Projektchor schnell an die Fein-

arbeit gehen und an Klang und Dynamik arbeiten. Die Vorbereitungen
liefen gut und so näherten wir uns
schnell dem 3. Oktober.
Der Aufführungstag war nicht nur der
„Tag der Deutschen Einheit“, musikalisch
feierten wir auch den 200. Geburtstag
von Charles Gounod, in einer bestens
gefüllten Kirche.
Neben dem Landespolizeiorchester
NRW, unter der Leitung von Scott
Lawton, wurden die Vokal-Soli von
Miriam
Jachtmann
(Sopran),
Maximilian Fieth (Tenor) und Nico
Schouler (Bass) übernommen. Nach
dem „Präludium Festivum“ und einer
bearbeiteten Fassung von Gounods
„Ave Maria“, spielte das Orchester die
Chaconne aus Holsts Suite Nr. 1 und als

en Herbst- bzw.
 höre, für die anstehend
Liebe C
lten wir gerne auch:
Weihnachtskonzer te gesta
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Überleitung zu Gounods Messe erklang
eine Vertonung des Psalms 148 von
Jaques-Nicolas Lemmens.
Die Presse schrieb: „Gounods Messe
funktionierte erstaunlich gut mit
den Möglichkeiten des reinen Bläserklanges, der trefflich alle Klangfarben
reproduzierte. Gemeinsam mit dem
Chor traf man Gounods Klangsprache
auf den Punkt… Der herzliche Gesamteindruck des Nachmittages blieb bestens in Erinnerung.“
Wir blicken auf ein gelungenes Projekt,
bei dem alle Beteiligten mit großem
Einsatz und Freude am Werk waren.
Claudia Gehl, Vorsitzende Femme Chorale e.V. der Polizei Krefeld
| Foto: Thomas Gehl
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Polizeichor Lahr

Konzertreise nach Marburg

Drei Tage verbrachten die Sänger des
Polizeichors Lahr, die mitreisenden
Angehörigen und der „Fanclub“ in der
Universitätsstadt Marburg.
In Marburg a. d. Lahn wurde die
Reisegruppe von einer Delegation des
Polizeichors Marburg beim Oldtimermuseum empfangen. Der 1. Vorsitzende des Marburger Polizeichores, Dieter
Oberländer, betonte, dass die Marburger sich freuen, drei Jahre nach ihrem
Konzertbesuch in Lahr nunmehr die
Lahrer Sänger für ihr Herbstkonzert
2018 einladen zu können.
Die Augen wurden weit aufgerissen
und die Herzen schlugen höher, nicht
nur bei den Polizei-Ex-Bediensteten,
sondern auch bei den Begleitpersonen,
als der technische Direktor, POK a. D.
Hans-Peter Kaletsch das „POLIZEI-Oldtimermuseum“ öffnete und Zugang und
Erklärungen zu unzähligen früheren
Polizeifahrzeugen gab. Von PolizeiKrafträdern zu der kleinen Isetta,
über Isar 12 BMW, Prinz TT, Opel, Ford,
Porsche 924, Befehlskraftwagen, Lichtmastkraftwagen, Gefangenentransportbus, Wasserwerfer bis hin zur gepanzerten Limousine des Ex-Regierungschefs von NRW und späteren
Bundespräsidenten (1999 bis 2004)
Johannes Rau. Allerdings, so ein Sänger
des Polizeichores, fehle in der höchst
interessanten und umfassenden Fahrzeugsammlung von unschätzbarem
Wert doch ein wesentliches Großfahrzeug: Ein Küchenkraftwagen.
Am Abend traf man sich in der Grillhütte Bürgeln zum Kameradschaftsabend. Frühere Bekanntschaften konnten in Gesprächen aufgefrischt werden
und zur Stimmung trug ein Sänger der

Marburger als musikalischer Alleinunterhalter bei.
Am Morgen ging es fußläufig zu Besichtigungen/Führungen unter sachkundiger Leitung. Der lustige Stadtführer Roland Petri z. B. informierte
darüber, dass Marburg die Gründerstadt Hessens sei. Die Kernstadt habe
aktuell 58.000 Einwohner, die ergänzt
werde von 19(!) Stadtteilen mit rund
21.000 Einwohnern. Allerdings seien
da auch die 26.500 Studenten der
Philipps-Universität mit eingerechnet.
Studienschwerpunkte seien neben der
Medizin auch die Natur-, Geistes- und
Sozialwissenschaften. Nicht unerwähnt
ließ er die Tatsache, dass die Stadt
unverschuldet sei (ob die ansässige
Pharmaindustrie dazu beiträgt?). Die
Historische Altstadt, mit ihrem ureigenen Charme und mit ihren unzähligen
schiefergedeckten Dächern der Fachwerkhäuser, lädt ständig zum Staunen
und Bewundern ein.
Am Nachmittag begann in MarburgWehrda das Konzertprogramm bereits
um 17 Uhr und eine halbe Stunde
vor Saalöffnung strömten annähernd
600 Besucher in das modern gestaltete
Gotteshaus in die Evangeliumshalle.
Bei dem kurzweiligen, dreistündigen
Konzert wirkten neben dem Polizeichor
Lahr, unter der Leitung von Mathias
Baier, auch der Polizeichor Marburg,
unter der Leitung von Klaus Fillsack,
das Sinfonische Blasorchester des VfL
1860 Marburg, unter der Leitung
von Steffen Karber sowie Schüler der
Musikschule Marburg mit.
Begeistert waren die 600 Zuhörer
auch von den Beiträgen der Lahrer
Sänger „Ich hab mein Herz in Heidel-

berg verloren“, „Tulpen aus Amsterdam“, „Die Rose“, „Ich glaube“, „Ihr von
morgen“, „Halleluja, sing ein Lied“ und
„Udo-Jürgens-Medley“, die von Inessa
Maier souverän am Klavier begleitet
wurden. Die Einleitung mit dem obligatorischen „Sängergruß der Polizei“,
sowie zwei gemeinsam gesungenen
Abschlussliedern („Abendfrieden“ und
„Der Bajazzo“) umrahmten das von
Klaus Fillsack geleitete Herbstkonzert.
Neu für die Lahrer Sänger, aber
hervorragend vom dortigen Publikum
stimmgewaltig angenommen, waren
beim gemeinsamen Abschlusssingen
nach den Dankes- und Schlussworten
sogenannte „Gassenhauer“, deren Texte
über eine PC-Präsentation eingeblendet wurden.
Nach dem Konzert überbrachte der
Vorsitzende des Polizeichors Lahr,
Christian Bischof, die Grüße der Stadt
Lahr an den Marburger Chor. Der 1.
Vorsitzende der Marburger, Dieter
Oberländer, bedankte sich für den
gelungenen Gegenbesuch der Lahrer.
Am Sonntagmorgen schrillten im
gesamten Hotel bereits um 6:28 Uhr
sämtliche Feuermelder. Alarm, Alarm
und reges Treiben in Nachtgewändern
in Fluren und Treppenhäusern sorgten
allerdings erst nach Bekanntwerden
des Fehlalarms für Entspannung und
Erleichterung. Die vermeintliche Zeitersparnis wegen der Zeitumstellung
war dahin und beim Frühstück war
das Verhalten bei Alarmen das
Gesprächsthema.
Ab 10 Uhr begleitete dann der
Polizeichor Lahr in der mit rund
200 Personen besetzten St. Peter und
Paul Kirche am „Weltgebetssonntag“
eine Messe mit den Liedbeiträgen
„My Lord what a morning“, dem gesungenen „Vaterunser“ und „Dona Pacem“.
Für die Konzertreise 2018 bleibt
abschließend, dem Chorleiter Mathias
Baier, dem Vorsitzenden Christian
Bischof, Linus Rauer, Guido Haffner,
Martin Wildebrand und Hans-Jürgen
Jäckle ein großes Dankeschön für die
ausgezeichnete Planung, Vorbereitung,
Durchführung und Begleitung für die
überaus gelungene „Chorreise 2018“
zu sagen.
Reiner Boch | Foto: Hans-Jürgen Jäckle

Polizeichor Marburg

Volles Haus mit zufriedenen Besuchern
Wie heißt die Lebensweisheit?: „Vor
den Erfolg haben die Götter den
Schweiß gesetzt“. Jeder von uns, der
Konzerte vorbereitet und gestemmt
hat, weiß ein Lied davon zu singen.
Aber man macht es gerne, wenn man,
um mit einem Politiker zu sprechen,
dann sieht, was hinten heraus kam.
Aber von vorne!
Der Termin wurde schon 2017 festgeklopft und die Halle gebucht. Da in
der Stadt die Hallen zu teuer sind (wir
erhalten leider keinerlei Rabatte!) war
es wieder die Evangeliumshalle im
Stadtteil Wehrda. Sie ist zwar verkehrstechnisch schlecht anzufahren (deshalb
wurde auch ein Shuttlebus eingesetzt),
technisch aber auf dem neuesten Stand
und mit einem zuvorkommenden und
hilfsbereiten Personal gesegnet.
Unser Chorleiter Klaus Fillsack nahm
schon frühzeitig mit allen Teilnehmern,
dem Polizeichor Lahr, dem Sinfonischen
Blasorchester des VfL Marburg und den
Schülern der Musikschule Marburg,
Kontakt auf, um ein ansprechendes
Programm abzustecken. Alle Vorstandsmitglieder wurden mit eingebunden
und aus vielen Puzzlestücken wurde
schließlich am 27. Oktober eine Veranstaltung, die sich sehen lassen konnte.
Pünktlich um 17 Uhr öffnete sich
der „Vorhang“ unter den gewaltigen
Klängen des Blasorchesters, unter der
Leitung von Steffen Karber, mit „The
Olympic Spirit“ vor den mehr als
600 Besuchern und den zahlreichen
Ehrengästen aus Politik, Polizei und
Kirche.
Den Anfang machten dann die

Gastgeber. Fast 50 Sänger des Polizeichores Marburg, unter dem Dirigat von
Klaus Fillsack, stiegen erst einmal ruhig
ein: „Die Nacht“ (Schubert), „Abendlied“
(Mühlberg), „Nimm die Stunden wie
sie kommen“ (Rehfeld) und die irische
Volksweise „Londonderry Air – In der
Fremde“ (Kühn). Von Klaus Fillsack klug
gewählt – so konnte man sich dann im
2. Teil steigern. Den Zuhörern gefiel’s
und bei „Nimm die Stunden…“ sah
man viele nickende Köpfe und bei der
irischen Volksweise wurden bei manchem Erinnerungen an das traumhafte
Urlaubsland wach.
Die Gäste, der Polizeichor Lahr, eröffneten ihren ersten Auftritt, unter der
Leitung von Mathias Baier, mit Ohrwürmern: „Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren“ (Raymond), „Tulpen aus
Amsterdam“ (Arnie), „Die Rose“ (Bühler)
und „Ich glaube“ (Thibaut). Alles mit
Klavierbegleitung gekonnt vorgetragen –
der Funke sprang über!
Den „klassischen“ Teil des Abends bestritten zwei Schüler der Musikschule
Marburg. „Was soll denn das? Das passt
doch gar nicht hierher“ werden sich
einige Zuhörer gedacht haben als sie
das Programm lasen. Aber sie sollten
eines Besseren belehrt werden! Mit
ihren Interpretationen von „Meditation religiuse“ von Jules Massenet und
„Morgenstimmung“ von Edvard Grieg
überraschten Leon Kettner (Klavier)
und Aaron Meinzner (Violine). Voller
Hingabe interpretierten sie diese Werke.
Stehende Ovationen waren der Dank
des Publikums.
Den zweiten Teil eröffnete dann der

Polizeichor Lahr. Nach „Ein schöner
Traum“ und „Halleluja, sing ein Lied“
(beides Otto Groll) würdigten sie das
Schaffen von Udo Jürgens mit „Ihr von
morgen“ und einem Medley unter dem
Titel „Aber bitte mit Sahne“. Insbesondere beim Medley startet der Polizeichor
unter der Klavierbegleitung von Inessa
Maier durch und brachte die Zuhörer
zum Mitsummen und -schnipsen.
Der Polizeichor Marburg blieb bei
seinem zweiten Auftritt mit „Auf einem
Baum ein Kuckuck saß“ (Kempkens) und
„Hochzeit der Frösche“ (Burghardt) aktionsreich zunächst in den heimischen
Gefilden, ehe er mit „Dona Maria“ (Martins) und „Adelita“ (Groll) rhythmisch
nach Südamerika zog. Die Dramaturgie
von Klaus Fillsack (erst getragen, dann
flott) war aufgegangen.
Zum Abschluss der gesanglichen Beiträge füllten schließlich beide Chöre
die Bühne und brachten stimmgewaltig den „Abendfrieden“ (Rudolf Desch),
unter dem Dirigat von Mathias Baier,
und den „Bajazzo“, unter der Leitung
von Klaus Fillsack, zu Gehör.
Das Sinfonische Blasorchester, das
jeweils zwischen den gesanglichen
Beiträgen der Chöre auftrat, brachte
am Schluss der dreistündigen Veranstaltung mit „Berliner Luft“ und der
„Schunkelparade“ die Zuhörer zum
Mitsingen und hier und da zum Tanzen.
Wie sagte doch ein Gast beim Hinausgehen?: „Danke, Polizeichor, für dieses
schöne Konzert!“
Fazit: Ja, auch diesmal kam wieder
„hinten etwas heraus“! AM | Foto: Doris Amling

Frauenchor der Münchner Polizei

5 Jahre Frauenchor – ein Rückblick

Am 26.02.2013 um 19 Uhr trafen sich
33 Frauen aus den unterschiedlichsten
Sparten der Polizei und außerhalb der
Polizei für die erste Probe des Frauenchors der Münchner Polizei.
Heute sind wir knapp 50 Sängerinnen,
von denen die meisten aus dem Polizeibereich (Polizeipräsidium München
sowie Bayerisches Landeskriminalamt)
kommen.
Über die fünf Jahre verteilt, traten wir
bei einer Vielzahl von Konzerten auf und
begleiteten sowohl dienstliche als auch
private Veranstaltungen. Besonders in
Erinnerung bleiben uns natürlich die
jährlichen eigenen Konzerte: Das Dreikönigskonzert und das Frühlings- bzw.
Sommerkonzert, aber auch Auftritte
wie z. B. am Tag der offenen Tür des
Polizeipräsidiums München oder des
Landeskriminalamtes, Besuche bei
anderen Chören wie Dresden oder
Hamburg oder auch das Singen in toller
weihnachtlicher Stimmung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder bereicherten die vergangenen Jahre.
Unser Repertoire erhielt mit der
Zeit eine größere Bandbreite und ist
mittlerweile auf ca. 100 Musikstücke
angewachsen. Von Klassik bis Pop, von
Kirchlichem bis Weltlichem, von alt bis
modern ist alles Mögliche dabei.
Am 26.02.2018 sind wir nun fünf
Jahre alt geworden. Zu dieser Gelegenheit wollte Evi Haberberger, unsere
Chorleiterin, bei unserem Jubiläumskonzert im Sommer einen Streifzug
durch all die Musikstücke und die damit
verknüpften Erlebnisse unserer ersten
Jahre unternehmen: Ob den „Kriminaltango“ tanzen, „Somewhere over the
rainbow“ dem „Caelum fero“ lauschen
oder mit einer neuen Liebe und viel
„Grease“ im Haar das Leben feiern.
„Nothing else matters“ als die Musik!
So kündigten wir unser Programm für

den 21.07.2018 an. Als Örtlichkeit hatten wir uns diesmal die Hochschule für
Musik und Theater in der Arcisstr. 12
in München ausgesucht. Der große
Konzertsaal der Hochschule war ein
toller Rahmen für unser Jubiläum.
Am Abend des 21.07.2018 füllte
sich der Raum mit gut 250 Personen.
Mit deutschen Liedern wie „Heißa
Kathreinerle“ und „Die Gedanken sind
frei“ starteten wir in das Konzert.
Anschließend trat der Chor der
Polizei München, unter Leitung von
Stefan Grünfelder, mit sechs Stücken
aus dessen Repertoire auf. Dabei
spielten die Männer mit den Liedern
„Männer mag man eben“ (Vokalensemble) und „Frauen sind anders“ (Vollchor)
charmant mit gängigen Vorurteilen der
Geschlechter und trugen zu einigem
Gelächter unter den Zuschauern bei.
Der Chor der Polizei hat uns bei
unserer Entstehung ganz besonders
unterstützt und ist auch heute immer
für uns da. Deshalb bedeutet es uns viel,
dass die Männer als erster Gast-Chor
bei einem unserer Konzerte auftraten!
Mit dem „Kriminaltango“ spannten wir
wieder den Bogen zu polizeilicheren
Themen.
Seit dem Jahr 2017 gibt es unser kleines Vokalensemble. Die bis zu 13 Sängerinnen singen in der Regel Auftritte
im kleineren Rahmen oder auch – wie
hier – als wunderbare Ergänzung zu
Musikstücken des Vollchors. Das Ensemble bringt nochmal eine ganz andere
Klangfarbe auf die Bühne. So entführte
das Ensemble die Zuschauer mit „Somewhere over the rainbow“ in die Sphären
der Träume.
Mit zwei Stücken aus Karl Jenkins’
Adiemus-Projekt „Songs of sanctuary“,
in dem der Fokus auf dem Zusammenspiel von Stimme, Instrument und
Melodie liegt und durch eine Phantasie-

sprache verstärkt wird, schickten wir die
Besucher beschwingt in die Pause.
Robert Schidlmeier, erster Vorsitzender des Männergesangsvereins Oberhaunstadt, begrüßte nach der Pause die
Zuhörer und erzählte in persönlichen
Worten von der Verknüpfung der
Chöre. Im Herbst 2016 waren wir, der
Frauenchor der Münchner Polizei,
zu Gast bei einem der Konzerte des
MGV Oberhaunstadt und hatten dabei
viel Spaß. Mit dem Nachkriegsschlager
„Capri Fischer“ sangen sie sich „Frisch“.
„Aus der Traube in die Tonne“ ließen
sie es „Fein sein“ und feierten zu guter
Letzt auf nordafrikanische Art mit „Si ya
hamba“.
Als erste anspruchsvollere Poplieder
überhaupt lernten wir damals, vor gut
fünf Jahren, mehrere Stücke von Abba.
Und noch heute sind wir bei „Mamma
mia“ mit voller Hingabe dabei. Damit
nahmen wir also die Feierstimmung der
Oberhaunstädter auf.
Mit einem meiner absoluten Favoriten
erzeugte das Ensemble mit „Nothing
else matters“ von Metallica Gänsehaut.
Insbesondere bei mir ist das Lied, bzw.
die Version des Ensembles, eng mit
Erlebnissen aus meinem privaten Leben verbunden und geht deshalb besonders unter die Haut.
Der Schlager „Eine neue Liebe“ und
das berührende „Gabriellas Lied“ bildeten den würdevollen Abschied unserer
Reise durch das Repertoire der letzten
fünf Jahre.
Den Höhepunkt und gleichzeitig
den Abschluss des Konzertes stellte
ein Medley aus dem Musical „Grease“
dar; gesungen mit dem (Männer-)Chor
der Polizei. Durch die „Summer nights“
von Sandy und Danny gingen wir
zusammen („We go together“) und
tanzten gemeinsam zu „You’re the
one that I want“, bis alle Besucher
begeistert klatschten.
Mit dem irischen Segen schickten wir
alle Zuschauer sowie Teilnehmer nach
Hause, und hoffen, dass wir sie bei
unseren nächsten Konzerten, wie zum
Beispiel unserem Dreikönigskonzert
am 06.01.2019 in der Erlöserkirche in
München-Schwabing, wieder begrüßen
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dürfen.

Polizeichor Münster

Jubiläumskonzert mit The Session
und Funky Movements

„Phantastisch, außergewöhnlich, wundervoll“ lauteten nur einige Kommentare zum Jubiläumskonzert des
Polizeichors Münster am 06.10.2018.
Der Chor feierte, unter der Leitung von
Michael Schmitt, 60 Jahre Polizeichor
Münster und vor allem feierten die
Gäste die Sängerinnen und Sänger.
Mit der Band „The Session“ als Partner
stellte der Chor ein mitreißendes und
launiges Programm auf die Bühne der
Waldorfschule in Münster. Zum Jubiläum sangen die Sängerinnen und
Sänger Stücke aus sechs Jahrzehn-

ten, so z. B. von den Beatles, Queen,
Jon Bon Jovi, Udo Jürgens und Freddy
Quinn. Bei „Freiheit“ von Marius Müller
Western-hagen zeigte der Chor ebenso
sein gutes Können wie bei „Auf uns“. Die
sichtliche Freude am Gesang übertrug
sich auch auf das Publikum. Denn die
schwungvoll vorgetragenen Kompositionen mit und auch ohne Band begeisterten die mehr als 400 Zuschauerinnen und Zuschauer, die es nicht auf
den Sitzen hielt.
Ein weiteres Highlight beim Konzert
war der Auftritt der Funky Movements,

Europas größtem inklusiven Tanzensemble, das für Abwechslung sorgte.
In der ausverkauften Halle der Waldorfschule Münster erlebten die Zuschauer einen unterhaltsamen Abend, der
seinen gemeinsamen Abschluss fand
bei „Hey Jude“ von den Beatles, das alle
mitsingen konnten.
Ein unvergesslicher Abend zum Jubiläum für Gäste und Chormitglieder!
Barbara Rütter | Foto: Astrid Gronau

Polizeichor Tübingen

Verleihung der Ehrennadel
Am 04.10.2018 wurde im Tübinger Rathaus Bernd
Diether Hoffmann, der Vorsitzende des Polizeichors
Tübingen e. V., im Rahmen einer kleinen Feierstunde für
sein langjähriges ehrenamtliches Engagement geehrt.
In Vertretung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann heftete ihm der Oberbürgermeister der Stadt,
Boris Palmer, die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ans Revers.
Im historischen Öhrn des Tübinger Rathauses bedankte sich OB Palmer zuvor mit einer launigen Ansprache
für die Verdienste von Bernd Diether Hoffmann in über
30 Jahren Vorstandsarbeit beim Polizeichor Tübingen.
„Die Polizei, dein Freund und Sänger“ scherzte OB Palmer bei der feierlichen Übergabe der Ehrennadel und
brachte aber auch mit dem Ausspruch „Männer singen
nicht mehr so gern, ich weiß auch nicht warum“, die allseits präsente Thematik der mühevollen Mitgliederge-

winnung zum Ausdruck.
Nach den Dankesworten von Bernd Diether Hoffmann, in denen er seine Freude über die Auszeichnung
zum Ausdruck brachte, aber auch der Familie, der Chorleiterin Rosemarie Hertl, dem Beirat des Chores und
nicht zuletzt den engagierten Mitsängern seinen Dank
aussprach, lud OB Palmer den Geehrten und seine geladenen Gäste zu einem Stehempfang mit einem Glas
Sekt und Butterbrezeln ein.
Bernd Diether Hoffmann trat im Jahr 1987 als Verwaltungsbeamter bei der Landespolizeidirektion Tübingen
dem neu gegründeten Polizeichor Tübingen bei und
wurde sofort mit dem Amt des Kassierers betraut.
Vor 10 Jahren hat er den Vorsitz des Polizeichors übernommen und übt dieses Amt aktuell immer noch aus.
Bernd Braun | Foto: Bernd Braun

Frauenchor der Polizei im Kreis Viersen

Jubiläumskonzert – anlässlich
unseres 20-jährigen Bestehens
Im Mai 1998 trafen sich 12 singfreudige Damen und gründeten einen Chor.
Mit unserem damaligen Chorleiter
machte das Singen große Freude und
in kurzer Zeit hatte sich die Mitgliederzahl auf 30 erhöht.
Im Mai 2014 übernahm Herr Christian
Wilke, Diplom-Musikpädagoge, die Leitung des Frauenchores der Polizei im
Kreis Viersen. Die sichtbare Freude
und ansteckende Begeisterung bei
seiner Arbeit, veranlasste den Chor,
ihn als Dirigenten zu gewinnen. Die
Konzerte unter seiner Leitung fanden
allesamt begeisterten Anklang in der
Bevölkerung und wurden mit Freude
erwartet.
In diesem Jahr feiern wir unser 20-jähriges Bestehen und haben darum

ein Jubiläumskonzert in der St. Lambertus Kirche in Breyell gesungen.
Als Gastchor wurden dazu der
„Frauenchor 1935 Oedt e. V.“ und das
Kammerorchester „Collegium Musicum“
Krefeld e. V. eingeladen.
Da beide Frauenchöre unter der
Leitung von Christian Wilke stehen,
war die abwechslungsreiche Programmfolge gut durchdacht. Beginnend mit den leiseren Tönen wie
„Erinnerung“ aus Cats oder „Can you
feel the Love tonight“ aus „König der
Löwen“ bis zu den kraftvolleren Musikstücken wie „Bohemian Rhapsodie“
von Queen oder „Hail Holy Queen“ aus
Sister Act.
Im Wechsel mit „Collegium Musicum“,
die das Programm bereicherten mit

„Divertimento in F-Dur“ von W. A. Mozart
und der „Serenade in F-Dur“ von Robert
Folgmann.
Höhepunkt war die von Christian
Wilke komponierte „Missa Brevis in
F-Dur“, die von beiden Chören und
dem Kammerorchester gemeinsam
vorgetragen wurde.
Der große Applaus der Besucher war
für alle Mitwirkenden ein wunderbarer
Dank.
Für den Frauenchor war die Zusammenarbeit mit dem Gastchor und dem
Orchester ein großes Erlebnis. Ein sehr
harmonisches Miteinander bei den
Proben, beim Konzert und auch beim
Ausklang in geselliger Runde. Nachfolgende Auftritte nicht ausgeschlossen.
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