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 In eigener Sache  
 
• Das mit den E-Mail Versand scheint 

geklappt zu haben, denn ich bekam 
keine negativen Rückmeldungen.  

• Schade, daß die Resonanz auf die 
Mitgliederversammlung am 12. April 
(Bekanntgabe in der letzten Quint) 
gleich null war. Ich schlussfolgere 
daraus, daß die Sänger der Meinung 
sind: “der Vorstand wird schon alles 
richten und ich mache dann mit.“  

• Ab dieser Ausgabe werde ich 
versuchen, die Beiträge chronologisch 
zu setzen und nicht mehr 
Chorgruppenweise. 

• Diese Quint ist eine Große geworden – 
viele Aktivitäten waren im 2. Quartal. 
Jetzt ist Sommerpause. 

• Ich bin weiterhin auf Eure Mitarbeit 
angewiesen und erwarte Eure 
Beiträge. Bitte solche in den 

Briefkasten Römerstraße 71, an meine 
neue E-Mail Peter@gleisberg.info oder 
über einen der Chorsprecher zu mir. 
Schreibt einfach dann, wenn ein 
Ereignis anliegt oder die Idee zu 
schreiben anfällt. 

 
Bis zum nächsten Mal  Euer Peter 
 

 Jugendliche Dagmar 
 
Dagmar hatte am 24. März einen „runden“ 
Geburtstag. Sie wurde ½ Jahrhundert alt 
und lud die Frauen zu sich Nachhause ein. 
Im Partykeller kam bei vorzüglicher 
Bewirtung durch ihren Ehemannes rasch 
Stimmung auf. Er ließ nämlich kein Glas 
lange leer und beim Plaudern und Singen 
vergingen so die Stunden im Nu. Liebe 
Dagmar, nochmals vielen Dank für diesen 
schönen Abend und bleib weiterhin so wie 
du bist. A.B. 
 

 Sonntags in der Kirche ... 
 
sangen wir für Elli Braun und Irmgard 
Cramer zur „goldenen Konfirmation“ drei 
Stücke. Für die ehemaligen Konfirmanden 
war dieser Tag eine kleine Erinnerung 
vergangener Zeiten und eine Gelegenheit, 
sich wieder einmal zu treffen, um einen 
ganzen Tag lang Zeit miteinander zu 
verbringen. Sicher eine schöne Sache, die 
feierlich in der Kirche begann. 

 
Frauenchor seitlich vor der evangelischen 

Kirche. 
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 Delkenheim meets Riga 

 
Ja, auf was haben wir uns da 
eingelassen? Diese Frage stellte sich, als 
wir erfuhren, wer uns da während des 
Harmonie Festivals 2005 in 
Lindenholzhause besuchen würde. 36 
statt 26 Personen, können wir das 
schaffen? Nun, wir haben es geschafft und 
mit Bravour. Auch wenn die erste Akquise 
von Gastgebern - sagen wir mal – etwas 
schleppend anlief. Letztlich hatten wir 
genug Betten für die Letten. Sogar als in 
buchstäblich letzter Minute noch zwei 
eingeplante Gastgeber ausgefallen waren. 
An solche Überraschungen hatte natürlich 
keiner gedacht, als wir uns, Manfreds 
Vorschlag folgend, dafür entschieden 
hatten, anlässlich des Wettbewerbs in 
Lindenholzhausen einen Gastchor 
aufzunehmen. Bei dieser Gelegenheit 
vielen Dank für alle, die sich im Team und 
auch sonst für die Sache eingebracht 
haben. Mit viel Einsatz hat das speziell 
gegründete Letten-Team geplant und 
verworfen, organisiert und getan. Neben 
der Unterbringung vor allem zu klären war 
die Frage, wie man die Letten während 
der Zeit ihres Aufenthalts  beschäftigen 
kann. Schwer zu beantworten die Frage, 
was 15- bis 18-jährige Mädchen aus Riga 
in Deutschland so interessieren könnte. 
Wer weiß schon, dass Riga eine 
Millionenstadt ist und wer konnte ahnen, 
dass nicht die kommen sollten, die 
angekündigt waren. Aber dazu später. 
Mangels konkreter Wünsche aus Lettland, 
leider waren die Antworten auf all die 
langen und ausführlichen Mails eher 
knapp, hat das Team dann irgendwann 
entschieden: So wird’s gemacht. Das 
Ganze hat uns nicht nur einige lustige 
Abende und viel mehr Nähe eingebracht 
hat, als wir sonst je hätten erreichen 
können. Unter anderem sprang dabei ein 
wunderschöner Samstagsausflug heraus, 
als wir die von Marion vorgeschlagene 
Rundtour Rüdesheim – Germania – 
Asmannshausen testeten. Dieses 
Schönwetter-Programm kam dann doch 
nicht zum Einsatz, weil uns Petrus eine 
Woche später nicht mehr gewogen war. 

Sei’s drum. Und dann war es endlich 
soweit: 
Mittwoch: Der Anruf kam natürlich im 
ungünstigsten Moment: „Wir sind bei der 
Aral-Tankstelle an der A66.“ Ja, super, 
aber an welcher nun ganz genau? Nun, 
die Frau an der Kasse wusste es und so 
konnte Maike den Bus die letzten 
Kilometer bis zum Bürgerhaus geleiten. 
Noch ein kleiner  Schreck kurz vor dem 
Ziel, als sich vom Bus die Gepäckklappe 
öffnete und Koffer und Taschen über die 
Straße purzelten. Und dann war die lange 
Fahrt von Riga nach Delkenheim  
überstanden. Immerhin war der Bus am 
Montag Morgen gestartet. Bald waren alle 
telefonisch alarmierten Gastgeber am 
Bürgerhaus versammelt. Und die staunten 
nicht schlecht: Statt der angekündigten 15- 
bis 18-jährigen Mädels sprangen jede 
Menge 10-, 11-, 12- und 13-Jährige aus 
dem Bus.  

 
Die Jüngsten waren 10 Jahre alt. Wir hatten 

mit älteren Mädchen gerechnet. 
Die Tanzschule hatte wohl kurzfristig 
umdisponiert und die jüngere Abteilung 
geschickt. Aber egal, wir hatten ja nach 
Namen „zugeteilt“ und so haben sich 
Gastgeber und Gäste schnell 
zusammengefunden. „Tanzmeister“ 
Vladimir hat dann auch noch ein bisschen 
mitgemischt und so zog dann jeder mit 
seinen Mädels nach Hause. Bis auf  
Aspacher, die die beiden Busfahrer 
beherbergen sollten, und Elke Treisbach, 
welche die beiden einzigen Jungs der 
Gruppe aufgenommen hatte.  
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In der ganzen Tanzschule gibt es lauter Mädel 
und nur 2 Jungs, die sich offenbar wohl fühlen. 
Sehr zu deren Ärger, die Brüder wollten 
wohl mal Ferien voneinander machen. 
Gut, dass sich der Unmut bald gelegt hat. 
Und außer Thomas Dankoff, dem wir den 
Vladimir zugeteilt hatten, den einzigen aus 
der Truppe, der weder deutsch noch 
englisch sprach. Nur lettisch und spanisch, 
aber das kann Thomas nicht. 

 
Tanzmeister Vladimir sprach nur lettisch und 

spanisch – Pech für Thomas. 
Der  erste gemeinsame Abend war 
ausgefüllt mit kennen lernen und erzählen, 
die Mädchen hatten natürlich Geschenke 
mit gebracht und Fotos von den Familien 
zuhause. 
Donnerstag: Am nächsten Morgen traf 
sich alles wieder am Bus.  

 
Beim  morgendlichen Austausch der 

Ergebnisse wurde viel gelacht. 
Die Barabuschkis hatten jeden Tag einen 
Auftritt im Folklorezelt in 

Lindenholzhausen und wollten zudem 
auch wissen, wie gut die Mitbewerber 
sind, mit denen sie sich messen mussten. 
Sie waren ja mit dem klaren Ziel angereist, 
dieses Mal den ersten Platz in der 
Kategorie Folkloretanz zu belegen, 
nachdem Barabuschki Kazachok 1999 es 
„nur“ bis Platz vier geschafft hatte. Man 
muss seine Gegner studieren, wenn man 
sie bezwingen will. Nachdem der Bus vom 
Bürgerhaus-Parkplatz geschaukelt war, 
hatten wir einander erst mal viel zu 
erzählen. Wie der Abend so gelaufen war. 
Und selten so gelacht, zum Beispiel über 
Thomas, der Vladimir ohne eine 
gemeinsame Sprache dann doch noch die 
Bedeutung des Feiertags Christi 
Himmelfahrt erklärt hat. Wie? Ganz 
einfach: Die Ellenbogen angelegen, mit 
den Händen flattern, den Blick  gen 
Himmel richten, dann eine Hand auf die 
Brust legen, „Christo“ rufen – und Vladimir 
wusste, was Sache ist. So und so ähnlich, 
mit Händen, Füßen, Papier, Bleistift und 
Wodka haben sie sich ihre Welt erklärt. Da 
hatten es die anderen viel einfacher: 
Wenn schon nicht deutsch, sprachen alle 
Letten sehr gut englisch, oft besser als es 
unsere Kinder es in diesem Alter in der 
Schule gelernt haben. 
Und wie sollte es am Abend weitergehen? 
Die Frage war erst mal wann. „Keine 
Ahnung, wann wir zurück sind. Vladimir ist 
keine Freund von große Planierungen“, 
erklärte die Vermittlerin  Lidija. Wohl wahr. 
Zum Glück aber gibt’s Handys und wir 
hatten ja eine gut funktionierende 
Telefonkette. So war es dann auch kein 
Problem, dass der Bus abends schon eine 
Stunde vor dem Beginn des geplanten 
Abendprogramms in Delkenheim ankam. 
Macht nichts, fangen wir halt eine Stunde 
früher zu Grillen an. Thomas Lahme hatte 
von einem Fußballfreund einen richtig 
tollen Grill organisiert (nochmals Dank an 
den Besitzer!), aus dem Chor kamen 
leckere Salate, Brot und Würstchen hatte 
das Team eingekauft, Vladimir hatte zwei 
Flaschen Wodka aus seinem Bestand 
spendiert und so konnten wir es uns im 
Fußballerheim gut gehen lassen. Ganz 
d’accord war mit von der Partie. Die 
Stimmung erreichte ihren Höhepunkt, als 
die Turnhalle dank lettischer CDs zur 

 
Quint 2-05  Seite  3 von  17 



Freitag: Am Freitag dann hatte sich 
Barabuschki Kazachok zwar zum 
Bürgermeisterempfang und Stadtführung 
in Limburg angesagt. Mangels 
„Planierung“ haben sie es aber wohl nicht 
geschafft, rechtzeitig am Treffpunkt zu 
sein. Am Abend war kein 
gemeinschaftliches Programm geplant. 
Eine Gruppe hat einen „Gängler“ zur 
Pizzeria nach Massenheim gemacht, 
einige waren in der Straußwirtschaft, die 
älteren Mädels wurden zu einem Trip in 
die Frankfurter Clubszene entführt, einige 
froren in Naurod auf dem Äppelblütefest. 
Zu spät durfte es an diesem Abend 
eigentlich auch gar nicht werden. Am 
Samstag war für alle der große Tag: 
Zunächst der Auftritt mit Wertung für 
Barabuschki Kazachok, dann die 
Beteiligung von d’accord am Harmonie-
Festival 2005 in Lindenholzhausen in dr 
Kategorie Jazz/Vokal und dann am Abend 
noch das gemeinsame Konzert der 
Harmonie 1853 Delkenheim unter dem 
Motto „LET(T)KISS in HARMONIE“. 

Disko wurde und die Jungs und Mädels 
zeigten, was ihnen wirklich Spaß macht: 
Tanzen! 

 
Das ist es, was Barabuschki am meisten 

Spass macht: Tanzen, gerne auch mit Party. 

 

Samstag:  Same procedure: 
Morgendlicher Treffpunkt am Bus. 
Nachdem der Bus abgefahren war, viel 
Gelächter beim Austausch der Erlebnisse 
des vorangegangenen Abends und 
anschließend: Tschüss bis später. Mittags 
trafen wir dann uns schon wieder im 
Bürgerhaus zum Einsingen. Anschließend 
ging’s mit dem Bus nach 
Lindenholzhausen. Mitten auf der Strecke 
ein Gewitter wie ein Weltuntergang und 
ein Anruf: „Wo seid ihr denn, die warten 
schon auf Euch!“  

Bei der Polonaise waren wir dann auch mit von 
der Partie. 

 

 

Bauch rein, Brust raus – so sieht die perfekte 
Tanzhaltung aus. 

Und auch sonst konnte, wer Lust hatte, mit 
ihnen die Polonaise und den Limbo 
tanzen. Und gut, dass wir so früh 
angefangen hatten: Punkt zehn klatschte 
Vladimir in die Hände: Feierabend! 
Schließlich war am nächsten Tag wieder 
Festival-Programm angesagt. Dank vieler 
helfender Hände war auch bald alles 
wieder aufgeräumt. 

Langes Warten vor der Halle. 
Ganz so spät waren wir dann doch nicht 
dran, denn wir musste noch vor und 
anschließend in der Halle warten, bis wir 
endlich auf die Bühne durften. Danach 
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dann im Dauerlauf durch einen 
Regensturm wieder in den wartenden Bus 
und zurück nach Delkenheim, wo die 
ersten Gäste im Bürgerhaus bald 
eintrudelten. 

 

Wer noch nicht da war, waren unsere 
Letten, die natürlich noch auf die 
Auswertung ihrer Kategorie warten 
wollten. Würden sie es schaffen, noch vor 
der Pause in Delkenheim anzukommen? 
Schließlich sollten sie den zweiten Teil des 
Abends gestalten. Sie haben es geschafft 
und schon auf dem Weg vom Bus ins 
Bürgerhaus war klar: Die haben Gold 
gemacht! Das hätte sich keiner träumen 
lassen, dass wir solch eine tolle Truppe 
bei uns zu Gast haben würden. Also 
husch, husch, während drinnen schon das 
Konzert lief,  ins Bürgerhaus, die Kostüme 
übergezogen und dann der große 
Moment, als Vladimir sich wortreich für die 
Einladung bedanken konnte,  

So tanzten die kleinen Mädchen ... 

 

 

... so die jungen Frauen ... 

 

Vladimir, stolz und begeistert fand viele Worte 
über den Gold-Gewinn und über die Einladung 

nach Delkenheim. 
die Gastgeschenke überreichte und 
endlich von dem Sieg berichten konnte. Er 
redete und redete, bis Lidija in kurzen 
Worten die erlösenden Worte der 
Übersetzung sprach. Da war der Jubel 
groß und anschließend konnte das 
Konzert weitergehen. Nach der Pause hat 
Barabuschki Kazachok uns dann auch 
noch einen Ausschnitt ihres Könnens 
gezeigt, das alle begeisterte. 

... und so verknoteten sich die beiden Jungs 
mit ihrer Houdini Nummer. 

Sonntag: Die Anspannung war vorüber, 
jetzt war nur noch Vergnügen angesagt. 
Beziehungsweise erst mal ausschlafen. 
Da war es nur gut, dass das Wetter auch 
an diesem Tag nicht auf unserer Seite 
war. Zu unserem Regen-Programm, das 
Erfahrungsfeld der Sinne im Schloss 
Freudenberg, konnten wir später starten 
als zum Sonnen-Programm, die Rundtour 
um die Germania. Allen hat der Tag mit 
Duftorgel, optischen, Klang- und 
Tasterlebnissen bis hin zu Dunkelgang 
und Dunkelbar viel Vergnügen bereitet. 
Zur Stärkung hatte das Team ein Picknick 
mit Weck, Worscht und Apfelsaft 
vorbereitet und unterm Zeltdach serviert. 
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Zum Schluss kam sogar die Sonne 
heraus.  

 
zum Abschluss noch ein schöner Ausflug ins 

Freudenberger Schloss, trotz Regens ein 
gelungener Tag. 

Abends dann hatten wir uns bei den 
Barabuschkis in den  Bus eingeladen, um 
nach Lindenholzhausen zum 
Preisträgerkonzert zu fahren. Als Gold-
Gewinner durften die Letten noch einmal 
auftreten. Wir wollten sehen und hören, 
wer in den Gesangskategorien die ersten 
Plätze belegt hatte. Es mangelte nicht an 
der Anzahl dargebotener Beiträge, mit 
zwei oder einem statt drei Siegerbeiträgen 
hätte sich der Abend nicht bis beinahe 
Mitternacht hingezogen. Danach mussten 
ja noch die „Kleinen“ abgeholt werden, die 
inzwischen den Abend bei Hot Dogs, 
Karaoke und anderen Spielen in 
Delkenheim verbracht hatten. Zuletzt hatte 
dieser Tag auch noch einen skurrilen 
Ausgang: Mitten in der Umleitungsstrecke 
durch die Schrebergärten geriet Thomas 
Dankoff noch in eine Polizeikontrolle. Aber 
die Freunde und Helfer ließen sich letztlich 
doch überzeugen, dass die beiden 
Männer, wovon der einer so eine Art 
russisch sprach und sich nicht ausweisen 
konnte, mit dem minderjährigen Mädchen 
aus völlig harmlosen Beweggründen hier 
mitten in der Nacht  unterwegs waren. 
Montag: Der nächste Morgen stand dann 
schon ganz im Zeichen der Abreise. Die 
Stimmung war schon etwas gedrückt und 
traurig. Und als es dann soweit war, floss 
auch das  eine oder andere Tränchen, so 
gut hatte es den Mädels von Barabuschki 
Kazachok bei uns gefallen. Und auch wir 
haben so viel aus diesem Besuch 
gewonnen. Diese Erfahrung möchte wohl 
keiner missen. Wer weiß – vielleicht 

statten wir „unseren Letten“ eines Tages 
noch einen Gegenbesuch ab. ES 
 

 D’accord in Lindenholzhausen 
 
Ja, und dann war da noch das Harmonie 
2005-Festival in Lindenholzhausen. Bei 
der Chor Olympiade in Bremen hatten wir 
„Blut geleckt“, da kam der nur alle sechs 
Jahre sozusagen in unserer 
Nachbarschaft in der Nähe von Limburg 
stattfindende internationale Wettbewerb 
wie gerufen. Nicht zuletzt in freudiger 
Erinnerung an den „Concorso 
Internazionale di Canto Corale“ in Verona 
haben wir uns in der Kategorie Jazz und 
Vokal angemeldet. Also waren die Monate 
November bis Mai von Proben für die 
gemeldeten Beiträge bestimmt. Bei 
„Sealed with a kiss“, „When I fall in love“, 
„And so it goes“ und „Java Jive“ musste 
noch der letzte Feinschliff angebracht 
werden. Optimisten hatten sich gegenüber 
den Mitbewerbern, drei Chöre aus 
Deutschland und einer von den 
Philippinen, doch noch einen Platz im 
Mittelfeld ausgerechnet – aber es sollte 
anders kommen. Vielleicht lag es daran, 
dass diese Kategorie in Lindenholzhausen 
angesichts der Schwerpunkte Folklore, 
geistlicher  und  klassischer Chormusik, 
irgendwie doch ein wenig fehl am Platze 
wirkte, vielleicht waren wir nicht in 
Bestform, vielleicht haben wir uns zu viel 
vorgenommen. 
Dieser Samstag - an dem auch das 
Harmonie-Konzert mit Barabuschki 
Kazachok geplant war – startete mit dem 
Einsingen im Bürgerhaus. Dann ab in den 
Bus Richtung Lindenholzhausen. 
Unterwegs ein Gewitter mit 
Weltuntergangsstimmung und schon ein 
Anruf „wo bleibt ihr denn, ihr seid die erste 
Nummer im Programm“. Nach der Ankunft 
auf dem Festival-Gelände dann doch 
langes Warten vor der Halle und 
anschließend im Durchzug hinter der 
Bühne, bis der Moderator alle 
Begrüßungsformeln auf Deutsch und 
Englisch abgearbeitet hatte.  
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 LET(T)KISS in HARMONIE 
 
Die Harmonie hat schon viele Konzerte 
gegeben und diesmal haben wir das Glück 
ein besonderes Highlight anbieten zu 
können. Zeitgleich findet in 
Lindenholzhausen das Harmonie Festival 
statt. Es zählt mit seinen internationalen 
Chor- und Folkloreveranstaltungen und 
Wettbewerben zu den herausragenden 
Musikfestivals der Welt. Mehr als 250 
Chöre und Folkloregruppen mit 7500 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 50 
Ländern und allen 5 Erdteilen sind 2005 
zum fünften HARMONIE FESTIVAL dabei. 
Schirmherr ist der Bundeskanzler der 
Bundesrepublik Deutschland. An diesem 
Völker verbindenden Ereignis nimmt auch 
ein Tanzensemble aus Riga (Lettland) teil. 
Dessen Mitgliedern bietet der gemischte 
Chor der Harmonie Delkenheim - d’accord 
- Gastfreundschaft. Das heißt, die Gäste 
nächtigen bei Ihnen. Als eine 
Gegenleistung veranstalten Sie bei uns 
einen Auftritt, der im zweiten Teil der 
Veranstaltung erlebt wird. 

Beim Harmonie Festival in Lindenholzhausen 
langes Warten vor der Halle ... 

 
Weil Gesangverein auch etwas mit Singen 
zu tun hat, sagen wir analog unserem 
Pabst Benedikt nicht nur die Kirche lebt, 
sondern auch die Harmonie Delkenheim. 
Da wir letztes Jahr kein 
Weihnachtskonzert veranstaltet haben, 
führen wir ein Frühjahrskonzert durch.  

... und dann noch einmal hinter der Bühne. Bis 
alle Begrüßungsformeln abgearbeitet waren. 

Auf der Bühne, dann endlich, haben wir 
alles gegeben, was noch drin war – aber 
es hat halt nicht besonders weit gereicht. 
Ein schwacher Trost über den 
buchstäblich letzten Platz, immerhin „mit 
Erfolg teilgenommen“, mag sein, dass 
unter den fünf Teilnehmern nicht mehr als 
drei Mal die Bronze-Wertung vergeben 
wurde und dass wir in der technischen 
Wertung immer noch besser 
abgeschnitten haben als die Philippinen, 
die wie wir„mit Erfolg“ teilgenommen 
hatten. Es mag trösten, dass die besten 
Wertungen von einem Preisrichter kamen, 
der wusste, dass wir eigentlich zu 
besserer Leistung fähig gewesen wären – 
geändert das allerdings nichts. Nun  wer 
weiß, vielleicht klappt’s beim nächsten Mal 
besser.  ES 

 
Das Plakat zur Veranstaltung. 

Wir haben uns die Arbeit aufgeteilt: 
Männer- und Frauenchor kümmern sich 
um das Konzert und d’accord um unsere 
Gäste und die Teilnahme am Wettbewerb 
in Lindenholzhausen. 
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Unser Konzert beginnt mit einem einem 
Volksliederpotpourri, vorgetragen von 
unserem Kinderchor.  

 
Der Kinderchor der Harmonie. 

Deren zweites Lied „ Dort hinter jenen 
Feldern“ ist ein Griechisches Volkslied, 
welches eine Liebestragödie von den 
Kleinsten für die Kleinsten beschreibt. 
Beim folgenden „ohne Krimi geht die 
Mimi nie ins Bett“ lässt Bill Ramsey 
grüßen. 
Mit dem „Urwaldsong“ werden wir in den 
Urwald entführt. Dort ist der Teufel los. 
Weil es den Tieren zu langweilig ist, 
gründen sie eine Band und machen 
Songs. Alle Tiere machen mit. Das 
Abschlußlied „Halleluja“ ist von einem 
Grand Prix d’Eurovision bekannt, bei dem 
es ein Sieger war. 

 
Konzentriert, der Männerchor. 

Im Durchschnitt ein halbes Jahrhundert 
länger als die Kinder singt der 
Männerchor. Trotzdem sind die Stimmen 
nicht verbraucht, sondern klingen frisch 
und klar. „Der träumende See“ eine 
hochromantische Lautmalerei. Der 
Komponist versucht mit romantischen 
Harmonien ein Stimmungsbild musikalisch 
zu erzeugen: spiegelglatter Waldsee, 
Teichrosen, sogar die Vögel pfeifen leise, 
dass sie den Schläfer nicht wecken. Das 
Schilf wiegt leise das Haupt und über 

allem ist die stärkste Bewegung ein blauer 
Falter, der darüber gleitet. Der 
„Tamboursgesell“ entführt zum Militär 
und schildert die Stimmung eines 
Gefangenen der zum Galgen geführt wird. 
Eigentlich hat er ja nur Trommeln wollen. 
Der Unterschied zwischen beiden Stücken 
ist sehr krass. Damit zeigen wir welche 
Spannungsweiten zwischen der Musik 
liegen können. 
„Rheinfahrt“ – Zur Erholung nach diesem 
doch tragischen Ausgang machen wir eine 
musikalische Rheinfahrt.  
Im anschließenden Stück zeigen wir die 
Unterschiede, wenn ich als Kutscher 
keifende Weibsen, alte Männer oder 
Junge Mädchen auf meinen Wagen 
geladen habe. „Hab mein Wage voll 
gelade“. Obwohl es bekannt ist, dass der 
traditionelle Männerchor hier und da 
Berührungsängste mit der Folklore aus der 
Neuen Welt hat, möchten wir zeigen, dass 
wir diese nicht haben mit dem Spiritual 
„Steel away“. 

 
Fertig zum Start – der Frauenchor. 

Modern ist nicht nur Picasso in der 
Malerei, sondern auch Javier Busto in der 
Chormusik. Er entführt mit seinem „Salve 
Regina“ in die Welt der Cluster und Vokal-
synphonik. Bedrich Smetana ist der 
Komponist des Werkes 
„Sonnenuntergang“ mit dem Vorschlag 
einer Lösung für die Zeit des Abend 
Werdens. Beides sind geistliche Stücke. 
„Uti Var hage“ ist ein Frühlingslied aus 
Schweden. „Harom Hordo“ ein Trinklied 
aus Ungarn. Beide Stücke werden in der 
Originalsprache gesungen. Nachdem nun 
ein lateinisches Salve Regina – ein 
tschechischer Sonnenuntergang – ein 
schwedisches Frühlingslied und ein 
ungarisches Trinklied gesungen wurde, 
wird der Auftritt des Frauenchores mit 
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einer Phantasiesprache beendet 
„Adiemus“. Das Stück ist vielleicht 
bekannt als Werbemelodie von Delta 
Airlines. 

 
Kommen direkt vom Wettbewerb- d’accord. 

Dass d’accord, der gemischte Chor der 
Harmonie sich von seiner populären Seite 
zeigt, liegt schlicht daran, dass er am 
Abend direkt von dem eingangs 
erwähnten internationalen 
Chorwettbewerb kommt, bei dem er in der 
Kategorie Jazz – Pop gestartet war. Es 
wird das Wettbewerbsprogramm 
vorgetragen: 
“Sealed with a Kiss”, “When I fall in 
love”, “And so it goes”. In Amerika ist die 
Show ein wesentlicher Bestandteil des 
Lebens. Und wenn man in einem noblen 
Restaurant ist, dort elegant und 
überheblich aussehende Menschen 
gelangweilt am Tisch sitzen sieht, kommt 
man nicht auf den Gedanken, dass viele 
von ihnen sowohl auf dem Bankkonto als 
auch in der Hosentasche gähnende Leere 
haben. Auch wenn sie die Park Avenue 
entlang schlendern und sich begaffen 
lassen. Hauptsache man sieht nach 
Millionär aus. Davon handelt das folgende 
Stück „Putting on the Riz“. 
Die Männer von d’accord haben den 
Wunsch geäußert – wie halt Männer so 
sind – auch mal alleine zu singen. Der 
Protest der Frauen blieb logischerweise 
nicht aus und der Chorleiter konnte sie nur 
besänftigen indem er auch mit ihnen 
etwas einstudierte. Das Ergebnis ist: „You 
are my special angle“ und „I can’t help 
falling in love“. 
20 Minuten Erholungspause für Augen, 
Ohren und den Po folgen.  
Danach wird gespannt auf den zweiten 
Teil des Abends gewartet. Dieser wird sich 
völlig vom ersten unterscheiden. Wie zu 

einer Sylvesterfeier ein gutes Essen, ein 
gutes Getränk, nette Stimmung gehören, 
gibt es als Höhepunkt das obligatorische 
Feuerwerk. Es macht nicht viel Sinn ein 
Feuerwerk mit Worten zu beschreiben. 
Daher nun Vorhang auf und Bühne frei für 
Barabuschki Kazachok. Diese fetzen in 
ständig wechselnden Gruppen über die 
Bühne. 

  

 

 

 
In wechselnden Kostümen auf der Bühne – 

Barabuschki Kazachok. 
Heimattänze und Darbietungen aus ganz 
Europa sichern ihnen minutenlangen 
Applaus. Alles in allem ein gelungener 
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Abend mit zufriedenen Akteuren und 
Gästen. P.G. 

 
Christine Brandenburg-Bender 
1994, als die Gruppe d’accord gegründet 
wurde, trat Christine unserem Verein bei. 
Viele kannten sie schon früher aus dem 
Wallauer Gesangverein. 

 

Mit ihrer ausgebildeten Stimme und ihrem 
ausgeglichenen Wesen brachte sie die 
nötige Farbe in diese Gruppe. Auch der 
Frauenchor schätzte sie und ihre 
gesangliche Unterstützung. In unseren 
Konzerten war sie das Sahnehäubchen 
oder das Tüpfelchen auf dem i. 
Frenetischer Beifall war ihr Lohn, der sie 
jedoch nie hat überheblich werden lassen. 
Es hat ihr und uns einfach Spaß gemacht 
zusammen zu singen.  

Danke Barabuschki Kazachok – Tschüss 
Delkenheim. Es war ein gelungener Abend. 

 Hart hat das Schicksal so früh 
zugeschlagen und Christine hat den 
Kampf gegen den Krebs leider verloren. 
Wir nehmen Abschied. 

 Nachrufe 
 
Werner Bücher 
Seit 1949 war Werner Mitglied des 
Vereins.  „Näher mein Gott zu Dir“ bist Du Christine 

nun auch getreten. Wir vermissen Dich. 
Mögest Du in Frieden ruhen. P.G.  Gerne hat er gesungen und war eine 

Stütze erst im 1. Tenor und später dann im 
2. Tenor. Wie begeistert ist er auf 
Wettbewerbe gegangen und war mit aller 
Konzentration bei der Sache und war stolz 
auf die errungenen Erfolge. Vor 15 Jahren 
schon ist Werner zum Ehrenmitglied 
ernannt worden. Er war eine stützende 
Säule des Vereins. Werner half wo immer 
er konnte – sei es beim Auf- und Abbau 
oder beim Vorbereiten von  
Veranstaltungen.  

 
 Goldene Hochzeit bei Grunau 

 
Am 11. Juni feierte Albert Grunau und 
seine Ehefrau goldene Hochzeit. Ein 
Grund für den Verein, dem Jubelpaar zu 
gratulieren, hatte Albert doch jahrelang im 
Männerchor mitgesungen. 

 

Er brachte aber nicht nur sich selber in die 
Harmonie ein, sondern seine ganze 
Familie, die nicht mehr von der Harmonie 
wegzudenken ist.  
Wir haben ihn als einen Menschen kennen 
gelernt, der lebenslustig war einen 
verschmitzten Humor besaß und jemand 
war, auf den man sich verlassen konnte.  
Aber auch bei traurigen Anlässen war auf 
Werner immer Verlass. Er unterbrach 
seine Arbeit, erwies dem Verstorbenen die 
letzte Ehre und kehrte dann an seine 
Arbeit zurück. 

Die Harmonie gratuliert dem Jubelpaar. 
 

 Weinpreissingen Männerchor 
Wir haben Ihm die letzte Ehre ebenfalls 
erwiesen und nehmen nun Abschied von 
einem Freund. 

 
Es ist Sonntag morgens um 8:00 Uhr und 
der Männerchor der Harmonie steht in 
Auftrittskleidung am Bürgerhaus in 
Delkenheim zum Einsingen. Nach 
Bodenheim zum Wettbewerb bei dem 

„Näher mein Gott zu Dir“ bist Du Werner 
einen weitern Schritt gegangen. Mögest 
Du in Frieden ruhen. P.G. 
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ebenfalls Harmonie heißendem 
Gesangverein wollen wir fahren. Der 
Verein dort feiert sein 100 jähriges 
Bestehen.  
Die Vorbereitungen in den Gesangstunden 
der vergangenen Wochen nutzte Manfred 
Bender unser Dirigent, um uns „fit“ zu 
machen. Mit Fahrgemeinschaften im 
privatem PKW fahren wir erwartungsvoll in 
den Weinort. Im dortigen Bürgerhaus 
Dolles, findet der Wettbewerb unter 
Konzertbedingungen statt. Ein Gläschen 
noch um die Stimme bei der Hitze frisch 
zu machen und dann geht es schon auf 
die Bühne. Männerchöre aus Wolfskehlen, 
Stadecken und Panrod singen in der 
gleichen Klasse wie wir.  
Wir tragen drei Lieder vor:  „Rheinfahrt“ 
ein beschwingtes Weinlied von Joseph 
Fabriel Rheinberger.  

 
Der Männerchor beim Auftritt in Bodenheim. 

Der „Tamboursgesell“ von Fritz Lubrich 
schildert die Stimmung eines Gefangenen 
der zum Galgen geführt wird. Eigentlich 
hat er ja nur trommeln wollen. „Steel 
away“ ein Lied aus der Neuen Welt von 
Marshall Bartolomew. Gefühlvoll Musik 
machen wollten wir und hoffen nun, dass 
es uns gelungen ist. Nun müssen wir, wie 
alle anderen auch, warten – auf die 
Bekanntgabe der Wertung.  
Ein Teil von uns bleibt in der warmen Halle 
und lauscht den anderen Chören, während 
ein anderer ein schönes Plätzchen 
draußen sucht. Die Harmonie Bodenheim 
hat sich mit der Organisation und er 
Bewirtung viel Mühe gegeben, keine 
leichte Aufgabe, wo doch bei Änderungen 
der Chorstrukturen es nicht einfach ist 
Helfer zu finden, die für andere arbeiten. 
Zwischenzeitlich wird gefachsimpelt wer 
wohl die bessere Aussprache hatte, 

weniger Fehler gemacht hat, den 
schöneren Chorklang zeigte und mit 
Sängern andrer Vereine  Erfahrungen 
ausgetauscht. Nach der Mittagspause wird 
es noch wärmer und wir sind froh, dass 
der Innenhof im Dolles auch schattige 
Plätze aufweist.  
Um 16:30 heißt es: wir geben die 
Wertungsergebnisse bekannt. Die Freude 
ist groß, denn in unserer Klasse haben wir 
alle ersten Preise erhalten und den 
Dirigentenpreis bekommt unser Chorleiter. 
Herbert Strohkendl nimmt Freude 
strahlend den Pokal und die 
Wertungsunterlagen sowie die Urkunde in 
Empfang.  

 
Wir haben alle ersten Plätze! 

Jetzt brauchen wir nur noch den 
gewonnenen Wein, „Harmonie-Stolz“ 
Jubiläums-Cuvee laden und haben damit 
dann den Weinvorrat fürs erste wieder 
gedeckt. 
Nun drücken wir unserem Frauenchor alle 
Daumen für deren Wettbewerbsteilnahme 
am 26. Juni.  P.G. 
 

 Rathausplatzfest 
 
Westerntime in Delkenheim hieß das 
Motto und auch die Harmonie war dabei. 
Wohin mit dem Weinstand? Wie soll der 
Pavillon gestellt und gegen den 
vorhergesagten Wind gesichert werden? 
Fragen, auf die Fritz Wilhelm vom 
Wirtschaftsausschuss Antwort wusste. 
Festzeltgarnituren wurden gestellt und die 
Sonnenschirme, welche mal zu einem 
Ausflug des Frauenchores angeschafft 
wurden, kamen an den Bänken zum 
Einsatz. In den gesamten Rathausplatz 
hatte sich die Harmonie gut integriert und 

 
Quint 2-05  Seite  11 von  17 



das Westerndorf Delkenheim erwartete 
seine Gäste. Die kamen dann auch und es 
dauerte nicht lange, da riefen die Helfer 
nach mehr Fleisch für die Westernpfanne. 
Kein Problem für Fritz, der auch das 
besorgte.  

 

Auch bei der Publikumsbeteiligung zum 
„Linedance“ fehlten Teilnehmer der 
Harmonie nicht. Gute Stimmung war 
vorhanden! Großartig war die 
Einsatzbereitschaft von Helfern aus allen 
Chorgruppen. Man hatte doch verstanden, 
dass der Erlös benötigt wird, um 
Haushaltsdefizite des Jahres zu 
reduzieren.  P.G. 

Alle 1. Plätze! 
Ausgelassen war die Stimmung im 
Festzelt und es wurde mit fast allen 
Sängerinnen, die den ganzen Tag in 
Hahnheim verbracht hatten, gefeiert. Denn 
Freude ist das Einzige was sich 
verdoppelt, wenn man es teilt. Die 
Veranstalter hatten es wunderbar 
verstanden, ihre fast 2000 Gäste an 
diesem Tag zu betreuen und die 
Stimmung unter allen Chören war sehr 
gut. So konnten leicht bei einem Gläschen 
Wein Kontakte zu anderen Chören 
geknüpft werden.  

 
 Wettbewerb Frauenchor 

 
Anlässlich seines 125-jährigen Bestehens 
beging der MGV Hahnheim sein Jubiläum 
mit Festtagen vom 24. – 27.6.05.  

 

 

Der Frauenchor beim Wettbewerb in 
Hahnheim. 

Am Sonntag fand ein Wettbewerb statt, an 
dem sich der Frauenchor mit zwei 
Chorwerken und einem Volkslied 
beteiligte. Man erreichte in allen 
Kategorien die 1. Platzierung sowie den 1. 
Dirigentenpreis für unseren Chorleiter. Die 
Freude hierüber war riesig, als am Abend 
die Ergebnisse verlesen und die Pokale 
überreicht wurden.  

Ein Prosit auf den gewonnenen Pokal. 
Immer wieder wurde in lockerer Runde 
fröhlich gesungen und es hat Spaß 
gemacht, diesen Tag dort zu verbringen. 
Auch die Erfahrung wieder einmal zu 
machen, dass sich die kontinuierliche 
Arbeit des Chorleiters und der 
Sängerinnen gelohnt hatte, wird die 
Gruppe und auch die kommenden 
Aktivitäten positiv beeinflussen. Bei der 
Ankunft in Delkenheim wurden die 
Sängerinnen dann noch von den letzten 
Besuchern des Rathausplatzfestes 
beglückwünscht.  
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Willkommen zu Hause. 

Ein schöner Ausklang eines 
ereignisreichen Tages. A.B. 
 

 Wertheim Therapie 
 
Das haben wir gebraucht, das hat mal 
wieder so richtig gut getan! Begeisterter 
Beifall, eine Zugabe – alle von d’accord, 
die nicht beim Jubiläums-Konzert der 
Oktavenspringer aus Eichel dabei waren, 
haben etwas ganz wichtiges verpasst: Das 
Gefühl des Erfolgs, besonders beglückend 
nach den letzten Wochen, die doch sehr 
auf die Stimmung gedrückt haben. 
Dabei stand es bis zum letzten Moment 
auf der Kippe, ob wir nach Eichel  fahren 
würden. Obwohl schon seit Monaten 
angekündigt, war die Beteiligung mit 
knapp 30 Sängerinnen und Sängern für 
unsere Verhältnisse eher schwach. 
Glücklicherweise war die 
Zusammensetzung der Stimmlagen so, 
dass Manfred es wagen wollte, der 
Einladung der Oktavenspringer zu folgen. 
Der junge Chor aus dem Wertheimer 
Stadtteil Eichel feierte sein fünfjähriges 
Bestehen mit einem Konzert, zu dem auch 
noch ein zweiter Chor eingeladen war. 
Und da die Oktavenspringer uns wirklich 
kennen lernen wollten und Wertheim nicht 
gerade um die Ecke liegt, sollten wir bis 
Sonntag Mittag bleiben. Die Anfahrt am 
Samstag gestaltete sich etwas schwierig 
und vor allem lang – 15 Kilometer Stau 
wollen durchstanden sein. In Eichel 
angekommen wartete ein 
Empfangskommitee bereits am 
Ortseingang, um uns zum Kaffeetisch und 
anschließend in die Martin Luther-Kirche 
nach Bestenheit zu geleiten, wo am Abend 
das Konzert stattfinden sollte. Diese 
Notlösung, weil ursprünglich eine größere 

Kirche in Wertheim als Veranstaltungsort 
geplant war, erwies sich als Glücksfall. Es 
war nicht nur drinnen proppenvoll, auch im 
Vorraum drängelten sich die 
Konzertbesucher, was schon mal für 
erwartungsvolle Stimmung sorgte. Die Joy 
Singers eröffneten das Programm mit 
einer Mischung aus klassischer und 
moderner Literatur, alles vom Notenblatt 
abgesungen und deswegen nicht gerade 
temperamentvoll. Wir kamen als zweite 
Nummer im Programm und schon gleich 
beim ersten Stück sprang mal wieder der 
Funke über – die Stimmung explodierte 
förmlich.  

 
D’accord beim Auftritt in Wertheim. 

Solch ein tolles Publikum hatten wir schon 
lange nicht mehr. Die Oktavenspringer 
schließlich brachten einen vielfältigen 
Querschnitt durch ihr Programm, richtig 
gut gesungen und mitreißend, besonders 
beim letzten Stück Senzenina, das als 
Zugabe gegeben wurde. An Irish Blessing 
als gemeinsamer Abschluss aller drei 
Chöre hat die Zuschauer dann begeistert 
nach Hause geschickt. Und danach ging’s 
erst richtig los.  

 
Bis zum frühen Morgen wurde gut gegessen, 
getrunken und natürlich auch gesungen. Die 

Oktavenspringer beim Geburtstagsständchen. 
Die Oktavenspringer hatten aufgetafelt, es 
wurde gut gegessen, getrunken, gesungen 
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und gelacht bis in den frühen Morgen, so 
dass bis zur Stadtführung durch Wertheim 
am Sonntagvormittag nicht mehr viel Zeit 
zum Schlafen blieb. Es lohnt sich, das 
schmucke Fachwerkstädtchen am Main 
einmal zu besuchen, nicht zuletzt wegen 
der bewegenden Hochwasser-Geschichte.  

 Band aus zwei Bässen 
 
Als Christian Bleser, inzwischen leider 
ehemaliges d’accord-Mitglied, vor 
nunmehr 2 Jahren nicht mehr in die 
Proben kommen konnte, beschloss er, 
trotzdem weiterhin zu singen und Musik zu 
machen. 

 

Was als Treffen von Freunden, die ihre 
Lieblingslieder nachspielten begann, ist 
inzwischen zu der auftrittserprobten Band 
„The Herd“ angewachsen. Vor einem 
halben Jahr änderte sich die Besetzung 
etwas und Thomas Fuhrmann, ebenfalls 
ein d’accord-Baß, wurde zur gesanglichen 
Unterstützung eingespannt. Jetzt stand 
der 1. große und vor allem öffentliche 
Auftritt ins Haus.  

 

Bei der Stadtführung in Wertheim wusste der 
kleine Leon fast so viel wie der Stadtführer. 

Alle sind beeindruckt. 

 

The Herd in Schierstein. 
Am Samstag den 2.Juli spielten die Jungs 
von 21.-22.00 Uhr auf dem Jugendtag am 
Schiersteiner Hafen vor über 200 Gästen!. 
Wer Lust auf gute Musik, angefangen bei 
Elvis bis zu aktuellen Hits hat, ist herzlich 
eingeladen bei ihren Auftritten mal vorbei 
zu schauen. 

Es lohnt sich wirklich, das schmucke 
Fachwerkstädtchen zu besuchen – wenn nicht 

gerade Hochwasser ist. Christian und Thomas freuen sich über 
jedes bekannte Gesicht. Alle weiteren 
Informationen gibt es unter www.the-
herd.de.  C.B. 

Jetzt wissen wir auch, wo das ist, wenn 
bei den Hochwasser-Pegelständen am 
Main der Name Wertheim fällt. Schnell 
verging der Vormittag, bis wir zuletzt bei 
einem gemeinsamen Lied in der Kirche 
landeten, wo das Konzert hätte eigentlich 
hätte stattfinden sollen. Die Stiftskirche ist 
auch ein schönes Gotteshaus, aber bei 
weitem nicht so familiär und gemütlich wie 
die Martin Luther-Kirche. Wer weiß, ob die 
Stimmung dort so gut geworden wäre. 
Zum krönenden Abschluss gab es noch 
ein gemeinsames Mittagessen, bevor sich 
die Delkenheimer Delegation von d’accord 
wieder auf den Heimweg machte. Schön 
war’s.  ES 

 
 Gedanken zum blauen Falter 

 
Kling auf mein Lied und singe – Leichte 
Sätze für Männerchor 
Unser „blaues Buch“ Wir singen das Lied 
Seite 19: Der träumende See. Robert 
Schumann, Op 33 Nr.1 
 
Vor ein paar Tagen kam im Fernsehen 
eine Sendung aus der Natur. Hauptthema 
war der Rückgang der Falter in ganz 
Europa. Naturschutzorganisationen haben 
festgestellt, dass es immer weniger Falter 
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(Schmetterlinge) in Europa gibt. Helfer 
registrieren jetzt, wo noch Falter 
festgestellt werden und melden diese an 
Ihre Organisationen. Diese erstellen dann 
entsprechende Karten mit den 
Vorkommen der letzten Falter in den 
entsprechenden Ländern. Gleichzeitig 
werden Ermittlungen angestellt, weshalb 
es zu diesem starken Rückgang der Falter 
gekommen ist. 

• Schenke unseren Freunden mehr 
Wahrheit und der Wahrheit mehr 
Freunde. 

• Gib den Regierenden ein besseres 
Deutsch und den Deutschen eine 
bessere Regierung. 

• Herr sorge dafür, dass wir alle in den 
Himmel kommen – aber nicht sofort! 

Gebet des Pfarrers von Sankt Lamberti in 
Münster 1883. Gesehen an einer 
Hauswand in Bernkastel /Mosel. Es liegen da mehrere Gründe vor: Globale 

Klima Veränderung, Erderwärmung, 
Ozonlöcher ausgeräumte, gedüngte und 
mit Giften verseuchte Landschaften, der 
Rückgang der Wirtspflanzender 
verschiedenen Falter und mehr. Jetzt 
kommt die Frage: Was hat das alles mit 
unserem Singen zu tun? Diese Frage ist 
leicht zu beantworten, wenn man den Text 
des Liedes kennt: 

Diesen Worten ist wohl nichts 
hinzuzufügen.  H.St. 
 

 Frauenchor und d’accord beim 
Spiel ohne Grenzen  
 
Am Samstag, den 16.07.05 nahmen wir 
beim Spiel ohne Grenzen beim 
Fußballverein mit zwei Mannschaften teil. 
Die Mannschaft des Frauenchores 
bestand aus 7 Teilnehmerinnen und die 
Mannschaft von d’accord hatte mehr 
Teilnehmer – auch Männer – aufzuweisen. 
Wir hatten alle einen Riesenspaß, bei den 
Ballspielen, beim Golfen, beim 
Hindernislauf, beim Kartoffenschälen und 
beim Wasserluftballon-Spiel.  

„Der See ruht tief im blauen Traum, von 
Wasserblumen zugedeckt, ihr Vöglein 
hoch im Fichtenbaum, dass ihr mir nicht 
den Schläfer weckt! Doch leise weht das 
Schilf und wiegt das Haupt, das Haupt mit 
leichtem Sinn ein blauer Falter aber fliegt 
darüber einsam hin, einsam hin.“ 
Dieser blaue Falter in unserem Lied 
könnte der jetzt so seltene „Bläuling“ 
gewesen sein. Hatte der Texter Visionen, 
als er dieses Lied schrieb? Ist es wirklich 
schon so weit, dass die Zeile Ein blauer 
Falter aber fliegt darüber einsam hin, 
einsam hin Realität geworden ist? Werden 
unsere Kinder und Enkelkinder noch 
diesen blauen Falter in der Natur 
entdecken können? Ich hoffe, dass es 
noch nicht zu spät ist, um unsere Umwelt 
ins positive zu verändern. Jeder kann 
dazu beitragen.  

Möge die Übung gelingen. 
Dann werden auch wieder Falter über 
unsere Blumenwiesen fliegen. H.St. 

 

 
 Gesehen an einer Hauswand 

 
• Herr setze dem Überfluss Grenzen 

und lasse die Grenzen überflüssig 
werden. 

• Lasse die Leute kein falsches Geld 
machen und auch Geld keine falschen 
Leute. 

• Nimm den Ehefrauen das letzte Wort 
und erinnere die Ehemänner an ihr 
erstes. 

Lagebesprechung in der Pause. 
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Ein idyllisches Plätzchen, der Garten von 
Wilhelms. 

Waren die Tage und Nächte  vorher noch 
wunderbar warm, so mussten die Sänger 
sich an diesem Abend mit dem einen oder 
anderem hochgeistigen – nicht Lied, 
sondern Getränk – bei Laune halten und 
sich innerlich erwärmen. 
Die angelieferten Speisen, lecker 
zubereitet von der Metzgerei Pletzer, 
schmeckten allen und je später es wurde, 
um so weniger dachte die Sänger an die 
nächtliche Frische. 

Die Technik macht’s! 
Es tat der Stimmung keinen Abbruch, dass 
der Frauenchor den letzten Platz belegte  
und d’accord auf den 3. Platz kam. Auch 
einige Fans hatten sich an diesem 
Nachmittag eingefunden und unterstützen 
uns bei den Wettkämpfen. A.B. 

 

 
 Sommerfest des Männerchores 

 
Es ist eine gute Tradition bei den Männern 
des Gesangvereines Harmonie 
Delkenheim, die letzte Singstunde vor der 
Sommerpause mit einem Sommerfest 
ausklingen zu lassen. Im Garten von 
Jasmin und Fritz Wilhelm waren die 
notwendigen Zutaten für eine gelungene 
Männerparty, welche  die Halbzeitfete der 
Saison 2005 bereichern sollte. So traf man 
sich nicht im Bürgerhaus, sonder mit 
hohen Erwartungen, vor allem an das 
leibliche Wohl, gleich in Gottes freier 
Natur. Diese zeigte uns jedoch, dass alles 
wechselhaft ist, sogar das Wetter. 

Fritz und Jasmin nehmen die Speisen in 
Empfang 

Manfred Bender, der Chorleiter der 
Harmonie lies es sich nicht nehmen, 
mehrere, dem Anlass angepasste Lieder 
zu dirigieren und mancher abendliche 
Fußgänger, der durch die 
Kleingartenanlage spazierte, blieb stehen 
und genoss ein kleines Privatständchen. 
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 Termine 
 
bis 1. 09. Ferien alle 
04. 09. Familienradtour alle 
9.-11. 09. Chorfreizeit Frauenchor 
18. 09. Kerbeumzug alle 
19. 09. Kerbefrühschoppen mit
 Bewirtschaftung Bürgerhaus 
  alle 
13. 11. Volkstrauertag Männerchor 
19. 11. Gruppenliedertag Breckenheim 
  alle „Piano meine Herren“. 
 

 

Beiträge von: 
 
Christian Bleser, Andrea Brehm, Peter 
Gleisberg, Elke Sieper, Herbert 
Strohkendl, Heinz Weishaar 
 
Redaktionsschluss:  
 
25. Juli 2005 
 
Gestaltung und Redaktion:  
 

Was singen wir als Nächstes? P. Gleisberg 
Es wurde natürlich auch gefachsimpelt, 
und mit Stolz wurde der so erfolgreiche 
Wettbewerb in Bodenheim nochmals 
diskutiert sowie über die Pläne und Ziele 
der zweiten Jahreshälfte gesprochen. 
Größtes Ereignis, nicht nur für den Chor 
sondern auch für die Delkenheimer 
Bürgerinnen und Bürger soll zum 
Jahresabschluss wieder ein 
Weihnachtskonzert im Ländchesdom sein. 
Die Proben werden nach den 
Sommerferien, wie immer an einem 
Donnerstag, um 19.00Uhr im Bürgerhaus 
stattfinden. Interessierte Männer sind 
herzlich dazu eingeladen, die eine oder 
andere Schnupper-Singstunde 
mitzuerleben. Mehr erfahren Sie über 
unseren Verein auf unsere Webseite 
www.harmonie-delkenheim.de , natürlich 
sehen Sie auch weitere Fotos von unserer 
Sommerparty.  H.Wei. 
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