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 In eigener Sache  

 
• Falsche Daten: Sie hatten es sicher 

gemerkt, bei den Terminen letztes 
Jahr war die Verschiebung des 
Rathausplatzfestes nicht 
berücksichtigt worden. Er war vom 
Maiende auf den August verschoben 
worden. Und der Redaktionsschluss 
war auch nicht der 25. August, 
sondern der 25. April. Kann halt mal 
passieren. Bitte entschuldigt es. 

• Was mache ich nur, wenn Andrea 
nicht so viel aufschreiben würde? 
Wahrscheinlich die Quint sterben 
lassen. Denn außer von ihr habe ich 
nur noch die Beiträge, die auch für 
den EA vorgesehen sind. Traut Euch 
doch einfach mal was 
zusammenzuschreiben! Ich bin 

weiterhin auf Eure Mitarbeit angewiesen 
und warte auf Beiträge. Bitte solche in 
den Briefkasten Römerstraße 71, an 
meine E-Mail: Peter@gleisberg.info 
oder über einen der Chorsprecher zu 
mir. Ich weiß, schreibe ich jedes mal, 
aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, 
dass sich doch der eine oder andere 
mal aufrafft. 

• Und damit ich es nicht vergesse: 
Allen Harmonie Mitgliedern wünsche ich 
ein gesundes, erfolgreiches Neues Jahr! 

• Nun aber zu den Ereignissen von der 
letzten Ausgabe bis zum Jahresende 
2008 (schon fast ein Jahresrückblick).
 Euer Peter 

 
 Jahresausflug des Männerchors 

Harmonie Delkenheim  
 
Es ist 7.45 Uhr, 26. April, ein Sippel-Bus 
verlässt Delkenheim mit ca. 40 
wohlgelaunten Passagieren an Bord. Das 
Ziel der Fahrt liegt in Thüringen, der 
Sangesfreund Rainer Giebel hat, wie schon 
die Jahre vorher, eine interessante Reise 
zusammengestellt. Über die Autobahn geht 
es Richtung Fulda, das erste Tagesziel wird 
dort der bekannte „Point Alpha“ sein. 

 
Jahresfahrt Männerchor mit Begleitung 

 
Vorher aber wurde eine Frühstückspause 
eingelegt, die berühmte Fleischwurst aus 
dem Hause Brauer und der Blechkuchen 
von der Bäckerei Preis, selbstgekochten 
Kaffee und natürlich Sitzgarnituren waren in 
Delkenheim verladen worden und wurden 



 
Quint 2-08  Seite  2 von  13 

nun ausgepackt, Weck, Wurst und 
Kuchen fanden reißenden Absatz . Als 
weiteren Muntermacher gab es noch ein 
oder  auch zwei Gläser gut gekühlten 
Sekt zu trinken.Nur noch wenige 
Fahrminuten waren es dann bis zum 
Point Alpha, einer von vier US-
Beobachtungsstützpunkten an der 
hessischen innerdeutschen Grenze. 
Heute ist „Point Alpha“ der Name einer 
Mahn-, Gedenk- und Begegnungsstätte 
an der Straße zwischen Geisa 
(Thüringen) und Rasdorf (Hessen). In 
direkter Nachbarschaft Geisas, der einst 
am weitesten westlich gelegenen Stadt 
des Ostblocks, erfüllte der 
Beobachtungsstützpunkt "Point Alpha" 
bis zum Fall des Eisernen Vorhangs eine 
wichtige Beobachtungsaufgabe im 
Verteidigungskonzept der NATO.  

 
Blick vom NATO zum Warschauer Pakt Turm 
 
Auf der anderen Seite der Grenze waren 
entsprechende Beobachtungspunkte der 
Staaten des Warschauer Pakts 
eingerichtet. Ein Zeitzeuge, der damals 
in Geisa wohnte, führte uns durch die 
Gedenkstätte und erzählte einige selbst 
erlebte Geschichten an der 
innerdeutschen Grenze. Als 
Beobachtungspunkt war Point Alpha 
darüber hinaus deshalb geeignet, weil er 
sich auf 411 Meter Höhe auf einem 
Bergzug befindet und damit einen guten 
Überblick über das angenommene 
vorderste  Aufmarschgebiet des 
Warschauer Pakts im Ulstergrund bot. 
Auch für das Abhören des Funkverkehrs 
aus Richtung Osten waren die 
geographischen Bedingungen günstig. 
Mit zum Teil etwas beklemmenden 
Gefühlen nach diesem Rückblick in 
vergangene Zeiten fuhren die Sänger 
und deren Begleitungen weiter nach 

Merkers, um dort das „Erlebnisbergwerk“ zu 
besichtigen. Dieses Salzbergwerk ist auch 
deshalb bekannt, weil 1945 große Teile des 
Nazigoldes und viele Kunstgegenstände 
durch amerikanische Truppen hier entdeckt 
wurden. General Eisenhower fuhr im April 
1945 in die Grube ein, um den Fund zu 
begutachten. 
Das Salzbergwerk hat ein Tunnelnetzwerk 
von rund 4460 Kilometern. Es gehört heute 
zur K+S Kali GmbH. Die Teufe beträgt etwa 
800 Meter, wobei dort eine Temperatur von 
etwa 28 °C herrscht.  

 
In 800 m Tiefe 

 
Seit Ende der Förderung 1993 dient der 
Schacht zu Sicherungsarbeiten im 
Grubenrevier Merkers und als 
Erlebnisbergwerk. In 860 Meter Tiefe gibt es 
seitdem neben einer „Kristall-Bar“ auch eine 
Kristallgrotte mit Salzkristallen von bis zu 
einem Meter Kantenlänge. In 500 Metern 
Tiefe öffnet sich ein ehemaliger Großbunker 
des Bergwerks mit einer Ausdehnung von 
250 Metern Länge, 22 Metern Breite und bis 
zu 17 Metern Höhe. Der Bunker, in dem 
50.000 Tonnen Rohsalz zwischengelagert 
werden konnten und in dem sich der größte 
untertägige Schaufelradbagger der Welt 
befindet, dient heute als Konzertsaal mit 
ungewöhnlich guter Akustik.  

 
Der Männerchor „unter Tage“ in Aktion 
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Selbstverständlich war es für die 
Delkenheimer Sänger eine Verpflichtung, 
hier spontan unter der Leitung des 
Vizedirigenten Walter Sparwasser ein 
kleines Konzert zu geben. Donnernder 
Applaus der anderen Besucher war der 
Dank, die Sänger selbst waren 
überwältigt von der einmaligen 
Atmosphäre und Akustik.  HW 
 

 Weinpreissingen in Abenheim  
 
Schon zwei Wochen nach dem 
traditionellen Jahresausflug des 
Männerchores war dieser erneut 
unterwegs – diesmal allerdings um sich 
mit anderen Chören zu messen. 
Eingeladen hatte der Gesangverein 
Concordia 1883 Worms –Abenheim e.V. 
Wie unschwer festzustellen ist, feiert 
dieser  im Jahr 2008 sein 125 jähriges 
Bestehen. Um dieses Jubiläum würdig zu 
feien, hatte der Chor mit seinen ca. 55 
Aktiven ein großes Weinpreissingen 
organisiert und für Pfingstsamstag alle 
Vorbereitungen getroffen. Schon am 
Morgen um 11.00 Uhr trafen sich die 
Delkenheimer Sänger im Bürgerhaus, 
um sich unter der Stabführung ihres 
Chorleiters Manfred Bender einzusingen. 
Mit einem Sippel-Bus ging es dann 
gemeinsam nach Worms-Abenheim, es 
war Eile geboten, denn die Harmonie-
Delkenheim war als erster Chor 
aufgefordert, sein Leistungsvermögen 
unter Beweis zu stellen. Trotz einigen 
nervösen Ablenkungen gingen sie hoch 
konzentriert ans Werk und erledigten die 
sich selbst gestellten Aufgaben mit 
Bravour. Von Robert Schumann „Der 
träumende See“ und „Shenandoah“ von 
James Erb wurden mit viel Gefühl aber 
auch mit Routine vorgetragen, nun 
konnte nur noch spekuliert werden, 
welche Platzierung man wohl erreicht 
hatte.Und es dauerte lange bis die 
Ergebnisse bekannt gegeben wurden, 
waren es doch insgesamt 45 Vereine, 
welche ihre Liedbeiträge vortrugen, die 
Wertungsrichter waren mit den 
Auswertungen lange beschäftig. Das 
schier endlose Warten überbrückten die 
Delkenheimer Sänger, indem sie sich 
verschiedenste Liedbeiträge anhörten, 

oder auch beim Fachsimpeln mit anderen 
Sangesfreunden bei strahlendem 
Sonnenschein und einem guten Glas Wein. 
Endlich, am späten Abend war es dann 
soweit, die Wertungen wurden bekannt 
gegeben: und die Freude der Harmonie 
Delkenheim war riesengroß,  

 
Die Urkunde 

hatte man doch in ihrer Gruppe einen 
hervorragenden 2. Platz belegt, ganz knapp 
hinter dem MGV 1871 Mörstadt, welcher 
von einer engagierten Dirigentin geleitet 
wird. So konnte dann der Sprecher des 
Chores, Bernd Bücher, die obligatorische 
Urkunde und – unter großem Applaus – 50 
Flaschen Wein in Empfang nehmen.  

 
Ein gut gelaunter Chorsprecher (o) und eine 

ebenso fröhliche Gruppe (u) 
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Wohlgelaunt, mit viel Gesang im Bus, 
wurde die Heimreise angetreten,  zu 
bemerken bleibt nur, dass während der 
Fahrt beim gewonnenen Wein ein 
Schwund von ca. 20 % eingetreten war. 
Lag es vielleicht daran, dass nach 
langem Suchen doch noch ein 
Korkenzieher gefunden wurde? HW 
 

 Fest der Vereine  
 
Bei der Programmgestaltung am 17. Mai 
wirkten der Männer- und auch der 
Frauenchor mit. 

 
Der Frauenchor auf der Bühne 

 
Es war eine sehr schöne Veranstaltung 
speziell für Delkenheimer Bürger. Die 
Showgruppen der Fußballer und der 
Theatergruppe lieferten eine exzellente 
Playbackshow ab und die Stimmung 
beim Publikum war sehr gut bis 
ausgelassen.  

 
Dirigat aus der Mitte des Saales 

 
Für eine ungewohnte aber tolle Akustik 
hatte sich Manfred Bender mit dem 
Männerchor etwas einfallen lassen. Er 
dirigierte von der Mitte des Saales und 
hatte die Sänger kreisförmig um das 

Publikum verteilt, von wo aus sie Ihre Lieder 
vortrugen. Eine gute Sache, die eine 
Wiederholung Wert ist. AB 
 

 Freundschaftssingen in Trebur  
 
Zum Jubiläumskonzert am 15. 6. hatte der 
Frauenchor „Mozart“ Trebur eingeladen. Wir 
sagten zu und nahmen hieran teil. In einem 
Zelt trugen wir unsere Stücke vor. 

 
Beim Freundschaftssingen in Trebur 

 
Die Organisation war allerdings nicht ganz 
optimal, aber wir lernten dort Mitglieder 
eines anderen Frauenchores InTAKT 
kennen und machten das Beste daraus. AB 
 

 Goldene Hochzeit von Irmgard und  
     Helmut Cramer  
 
Am 13. Juli wurde der Ehrentag begangen. 
Gefeiert wurde mit einer großen 
Gästeschar. Dass der Gesang bei beiden 
eine große Rolle spielt, ist kein Geheimnis 
und so kamen der Frauen- und der 
Männerchor, um zu gratulieren.  

 
Die Frauen konzentrieren sich auf Elisabeth... 

 
Schöne Vorträge wurden dargeboten und 
das Paar sowie die Gäste lauschten 
gespannt. Claudia Numrich und Peter 
Gleisberg übergaben mit liebevollen Worten 
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den Kindern, sowie den Betreuerinnen 
viel Spaß.  

 
Unsere ersten Purzelkinder 

 
Zur Seniorenweihnachtsfeier am 2. 12. 
wird der erste öffentliche Auftritt 
stattfinden.  AB 
 

 Rathausplatzfest 
 
Dieses Fest mitten im Ortskern von 
Delkenheim zieht immer wieder sein 
Publikum an. Auch wenn durch die 
Terminverschiebung auf den August und 
viele Veranstaltungen in der näheren 
Umgebung dieses Mal nicht ganz so 
viele Besucher gezählt werden konnten, 
war man doch mit dem Verlauf zufrieden. 
Wir beteiligten uns mit unserer VIP-
Lounge beim Bobby-Car-Rennen.  
 

 
Das erste Rennen: Polizei / Feuerwehr 

 
 

 
Unsere VIP-Lounge (o) davor die Zuschauer 

 
So konnten wir an beiden Tagen viele 
Gäste bewirten. AB 
 

 Freundschaftssingen in Wicker 
 
Unserem Hobby wollten wir Freitagsabends  
(22.08.08) beim Freundschaftssingen in 
Wicker in der Goldbornhalle gerne 
nachgehen. Wir freuten uns auf unseren 
Auftritt, sangen uns ein und fuhren nach 
Wicker. Was uns dort erwartete war nicht 
konform mit unseren Vorstellungen von 
einem Konzert. Na ja, manche Vereine 
legen ihr Augenmerk halt auf andere Dinge.  

 
In Wicker auf der Bühne 

 
Schade nur, dass wir uns den Freitag 
vermasseln ließen. AB 
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 Hochzeit in Bleidenstadt 

 
Am darauffolgenden Samstag, den 23. 8. 
sangen wir in Bleidenstadt bei der 
Hochzeit von Nicole und Tommy. 
Die beiden sind einem Teil des Chores 
bekannt, da sie Arbeitskollegen von 
Claudia sind und so entschlossen wir 
uns, ihrem Wunsch mit Vorträgen bei 
ihrer Trauung in der Kirche zu 
entsprechen.  

 
In der ev. Kirche in Bleidenstadt 

 
Die Akustik war einfach überwältigend 
und ich glaube, es war die 
Entschädigung für den Vortag. Die Braut 
war sichtlich gerührt und die 
Hochzeitsgäste lauschten andächtig. 
Eine schöne Zeremonie und sicher eine 
bleibende Erinnerung für das 
Hochzeitspaar. AB 
 

 Kerb 2008 
 
In diesem Jahr führten wir die Bewirtung 
am Sonntag durch. Nach dem Kerbezug,  

 
Der vordere Teil des Nachwuchswagens... 

 
 

 
...und der hintere. 

 
an dem wir mit 2 Wagen von Kindern und 
Männern ebenfalls teilnahmen, strömten die 
Besucher zu Kaffee und Kuchen ins 
Bürgerhaus.  

 
Eine stattliche Kuchentheke (o)  

und ein volles Haus (u) 
 
Wir waren gewappnet und konnten dem 
Ansturm bestehen. Auch die Schnitzel 
waren abends restlos ausverkauft. 
Insgesamt kann aber ein leichter Rückgang 
der Besucher sowohl freitags als auch 
samstags verzeichnet werden, wobei es am 
Samstag auch noch sehr kühl war. Die 
Belastung für die Helfer am Sonntag war 
wieder sehr groß und es war toll, dass sich 
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doch noch so viele „Unterstützer“ 
gefunden haben.  

 
Auch draußen war ein riesen Ansturm 

 
Allerdings wird man in Zukunft nicht 
umhin kommen, über ein neues Konzept 
nachzudenken, da die notwendige 
Helferanzahl sonntags von einem Verein 
nicht mehr gestellt werden kann. AB 
 

 Tag der Jubilare 
 
Am 19. Oktober durften wir Gastgeber für 
den Tag der Jubilare vom Sängerkreis 
Wiesbaden sein.  

 
Interessierte Zuhörer 

 
Das Bürgerhaus wurde mit Tischgruppen 
gestellt, die liebevoll dekoriert waren. 
InTAKT hatte sich bereit erklärt die 
Bewirtung zu machen und der Männer- 
sowie Kinder- und Jugendchor waren für 
die musikalische Gestaltung zuständig.  

 
Der Männerchor beim Auftritt 

 
Junge Stimmen des Kinder- und Jugendchores 

 
Günter Nebel hatte sich freundlicherweise 
bereit erklärt, einen Part mit mundartlichen 
Vorträgen zu übernehmen. So ergab sich 
ein vergnüglicher Nachmittag für die 
Jubilare. Anzumerken ist noch, dass der 
Männerchor den Auftrittstil  vom Fest der 
Vereine wiederholte (im Kreis um das 
Publikum aufgestellt) und erneut ein sehr 
positives Echo erhielt. PG 
 

 Choreley Chorfreizeit des  
    Jugendchores 
 
Am 24.10.2008 kamen wir nach ca. 1 Std. 
Fahrt in der Jugendherberge Burg Stahleck 
in Bacharach an. Die Landschaft war 
traumhaft. Umgeben von Hügeln und 
Weinbergen kam der Rhein richtig zur 
Geltung. Wir erkundeten zuerst die Burg  

 
Burg Stahleck 

 
und aßen unser Abendessen. Geplant war 
nach dem Essen ein Karaokeabend, doch 
das veraltete Fernsehgerät der 
Jugendherberge war unserer modernen 
Spielkonsole nicht gewachsen. So machten 
wir uns einen netten Abend mit Spielen und 
Chips. Am nächsten Morgen gingen wir um 
8.30 Uhr zum Frühstück. Um 10.00 Uhr 
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waren wir unten im Ort mit einer netten 
Stadtführerin verabredet. Sie führte uns 
durch ganz Bacharach und zeigte uns 
alte Häuser, die Stadtmauer und 
verschiedene Wachtürme zu denen es 
viele Geschichten gab. Ca. 11.30 Uhr 
machten wir uns auf den Rückweg zur 
Burg, wobei wir einen steilen Berg hinauf 
mussten. Als wir außer Atem oben 
ankamen, wartete zum Glück das 
Mittagessen auf uns. Nach unserer 
verdienten Stärkung, hatten wir zum 
ersten Mal Chorprobe. Wir probten viele 
neue Stücke ein. Anschließend hatten 
wir noch ein wenig Zeit auf den Zimmern, 
bevor es um 18.00 Uhr  Abendessen 
gab. Danach gönnten wir uns einen 
gemütlichen DVD Abend mit „Charly und 
die Schokoladenfabrik“. 
Am Sonntag packten wir unsere Koffer 
und gingen dann um 8.30 Uhr zum 
Frühstück. Da saß unser Chorleiter 
Manfred und die 8 jüngsten und warteten 
schon sehnsüchtig auf uns. Er hatte sie 
zu früh geweckt, weil er die 
Zeitumstellung vergessen hatte. Wir 
hatten noch 2 Stunden Chorprobe und 
verfassten in den Pausen gemeinsam 
diesen Bericht. Nach dem Mittagessen, 
machten wir noch ein schönes 
Gruppenfoto, bevor wir die Rückreise 
antraten. 

 
Gruppenfoto auf der Burg  

 
Uns hat diese Fahrt sehr viel Spaß 
gemacht und wir würden gerne wieder 
hier hin (oder ins Ausland).     

Gemeinschaftsproduktion von: Anna, 
Sophia, Laura D., Jacqueline, Ina, 
Lena, Eyleen und Laura N. 

 Ingrid wird 60 
 
Zum Geburtstags-Ständchen für Ingrid 
Gleisberg fanden wir uns am 22.11.08 im 
Gasthaus Adler ein. Familie, Verwandte, 
Freunde und Bekannte hatten sich dort 
schon versammelt, um mit dem 
Geburtstagskind zu feiern.  

 
Herzlichen Glückwunsch  

 
Wir sangen Ingrid Stücke aus unserem 
Repertoire und gratulierten ihr herzlich. AB 
 

 Weihnachtsmarkt 
 
Am 30. November war es wieder so weit. 
Der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz 
wurde eröffnet und wir waren natürlich  

 
Die Harmonie Stände 

 
wieder dabei. Die leckeren Fischsachen 
waren schnell vergriffen und der Glühwein 
wurde auch alle. Das Wetter hatte es im 
Gegensatz zum letzten Jahr gut mit uns 
gemeint.  

 
Ungeplanter Auftritt der Kinder... 
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Besonders gelungen war ein ungeplanter 
Auftritt der Kinder, die mit Elisabeth  

 
...und schon waren einige Zuhörer da 

 
Falkenstein einige Lieder zur Gitarre zum 
Besten gaben. PG 
 

 Vorbereitung auf Wien 
 
Für unsere Konzertreise nach Wien 
probten wir sehr intensiv mit regelmäßig 

35 – 38 Sängerinnen. Am 9.10.08 waren 
erstmals die Sängerinnen aus 
Diedenbergen zur gemeinsamen 
Chorprobe da, ein toller Chor von fast 60 
Mitgliedern. Ein Teil der Literatur werden 
die 2 Frauenchöre gemeinsam vortragen. 
Der Gemischte Chor Eschborn nimmt 
auch an dieser Reise teil, so dass über 
100 Personen nach Wien fahren werden. 
Die Vorfreude ist jetzt schon groß – mal 
sehen was uns erwartet! 
Nachdem wir für das Adventssingen gut 
vorbereitet waren, hatten wir die 
Teilnahme an 2 Konzerten zugesagt, bei 
denen das „Programm von Wien“ 
gesungen wurde.  

 
Konzert in Eschborn 

 
Am 29.11.08 sangen wir in Eschborn im 
großen Saal des Gemeindehauses der 
evangelischen Kirche. Zwischen den 
Auftritten von Viva La Musica 
Diedenbergen, dem Gemischten Chor 
Eschborn, InTAKT und den daraus 
zusammengestellten Projektchören las Frau 
Linder besinnliche weihnachtliche Texte vor. 
Es war eine schöne Einstimmung in den  

Advent. 
Am 7.12.08 anläßlich des Hofheimer 
Weihnachtsmarktes traten wir dann 
gemeinsam in der Kirche St. Peter und Paul 
in Hofheim auf. AB 
 

 Purzel- und Kinderchor bei 
    Seniorenweihnachtsfeier 
 
Die beiden Chöre der Harmonie erfreuten 
die Senioren bei ihrer Weihnachtsfeier am 
2. Dezember im Bürgerhaus mit der 
Geschichte von der kleinen Schneeflocke, 
die sich nichts Sehnlicheres wünscht, als 
den Winter. Gleich zu Anfang wird der 
Winter dann mit den Liedern A, a, a, der 
Winter der ist da und Schneeflöckchen 
Weißröckchen herauf beschworen. Begleitet 

Konzert in Hofheim 
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von Klavier und Flöten sangen die 
Jüngsten locker drauf los.  

 
Der erste Auftritt der Purzel 

 
Dann ging es weiter mit der Geschichte 
und Liedern vom Schnee und von 
Weihnachten. Der Kinderchor sang nun, 
der Purzelchor tanzte noch mit weißen 
Tüchern bevor dann den Zuschauern 
„Eine fröhliche Weihnacht“ gewünscht 
wurde. Viel Applaus wurde gespendet 
und die Kinder erhielten noch eine kleine 
Überraschung vom Veranstalter. AB 
 

 Weihnachtsfeier beim  
    Purzelchor 
 
Zur Weihnachtsfeier wurden alle Kinder 
sowie Eltern und Geschwister 
eingeladen. Die Betreuerinnen hatten 
Muffins gebacken, Tee und Kaffee 
gekocht und die Tische weihnachtlich 
dekoriert. Viele Eltern waren gekommen 
und verbrachten einen schönen 
Nachmittag. Die Kinder führten ihre 
Weihnachtsgeschichte und ihren 
Schneeflockentanz vor. Eine kleine 
Diageschichte wurde präsentiert und  

 
Es ist für jeden etwas im Sack 

 
dann kam schon der Nikolaus, der die 
Kinder mit Geschenken und netten Worte 
bedachte. AB 

 Wiener Adventszauber 
 
Über den 3. Advent befanden wir –inTAKT- 
uns sowie der Frauenchor aus 
Diedenbergen und der gemischte Chor 
Eschborn mit über 100 Personen in Wien. 
Für inTAKT war es die zweite Teilnahme 
am internationalen Adventssingen, das in 
Wien einen hohen offiziellen Stellenwert 
hat, aber auch von der Bevölkerung gerne 
angenommen wird. Die Anreise erfolgte per 
Bus mit dem obligatorischen Frühstück. Das 
Hotel in unmittelbarer Nähe von Schloss 
Schönbrunn entsprach den Vorstellungen 
aller Teilnehmer und der Organisatoren, 
dem Ehepaar Gleisberg. Wien ist zur 
Adventszeit besonders reizvoll, zahlreiche  

 
Vor dem Rathaus 

 
Weihnachtsmärkte und leuchtende 
Straßenzüge locken Besucherscharen an, 
die von den Wienern freundlich und 
charmant empfangen werden. Sightseeing 
und Singen wurden so auf angenehme Art 
und Weise verbunden. Das Hauptmerkmal 
lag natürlich beim Singen im großen Saal 
des Wiener Rathauses.  

 
Der Auftritt im Rathaus 
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 Weihnachtsfeiern 
 
Männerchor 
 
Am 19. Dezember fand der 
Jahresabschluss im Adler statt. Leckere 
Gänsekeulen waren vorbestellt und so 
ließen es sich die Männer gut 
schmecken. Der erste Vorsitzende 
bedankte sich beim Dirigenten für die 
geleistete Arbeit im vergangenen Jahr 
und überreichte ein kleines Präsent. 
Ebenso wurde der Dank dem 
Vizedirigenten Walter Sparwasser 
ausgesprochen und natürlich auch dem 
Wirtschaftsausschuss, der sich bei 
Festen und Feiern immer engagiert. 
Später wechselten Dirigent und 
Vorsitzender ins Bürgerhaus um dann 
bei der Weihnachtsfeier von inTAKT 
weiter zu feiern. PG 
 
inTAKT 
 
Nikolaus und Engelchen überbrachten 
Grüße, erzählten von Ereignissen des 
Jahres und übergaben Geschenke.  

 
Das Engelchen ist dieses Jahr ziemlich 

lebhaft 
 

Ein tolles Buffet war wieder 
zusammengestellt worden, dieses Mal mit 
orientalischen Akzenten und auch die 
Dekoration wurde passend dazu 
ausgewählt. Eine Bildershow zeigte 
ebenfalls nochmals die Ereignisse des 
Jahres. Ein sehr schöner, amüsanter 
Jahresabschluss nach einem 
ereignisreichen Chorjahr. AB 
 
 

 Termine 2009 
 
Die nachfolgenden Termine sind als 
vorläufig zu betrachten und sollen einen 
Anhaltspunkt für die Aktivitäten in 2009 
geben. 
 
Datum Was Wer   

30.01. 
Jahreshauptversammlung  
mit Ehrungen alle   

13.03. Wienabend alle   

04.04. 
Goldene Hochzeit         
K.H. Koch / F. Geiss Mchor  

05.04. Musikalischer Brunch alle   

17.05. Volksliederwettbewerb 
M+F 
Chor   

06.06. 
Goldene Hochzeit 
Herrmann ?? � 

27/28.06.
Rathausplatzfest alle   

August 
Familien Fahrrad Tour 
[FFT] alle   

15.08 Goldene Hochzeit Busse ?? � 

18.09. Kerbefreitag Mottoabend? alle   

20.09. Kerbezug alle   

15.11. Volkstrauertag Mchor   

21.11. Liedertag Kreisgruppe Ost ??   

29.11. Weihnachtsmarkt alle   

13.12. Weihnachtskonzert alle   

27.12. 
Gottesdienstgestaltung 
kath Kirche Mchor   

  
intern, nicht zur 
Veröffentlichung   � 

 
Beiträge von: 
Andrea Brehm, Peter Gleisberg, Heinz 
Weißhaar, Jugendchormitglieder 
 
Redaktionsschluss:  
31. Dezember 2008 
 
Gestaltung und Redaktion:  
P. Gleisberg 
 


