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 Jahreshauptversammlung 2013  
 
Nach fristgerechter Einladung fand am 7. 
Februar 2014 bei nur 27 
stimmberechtigten die diesjährige 
Jahreshauptversammlung des 
Gesangvereines „Harmonie" statt. Bei 
den Wahlen zum Vorstand wurde Ingrid 
Gleisberg als Kassiererin wiedergewählt. 
Auch bei den Sprechern der einzelnen 
Chorgruppen gab es keine 
Veränderungen. Ein Pressesprecher 
konnte wieder nicht gefunden werden 
und so wird weiterhin bei 
Veranstaltungen einzelner Chorgruppen 
jemand aus der Gruppe berichten.  
Zügig wurden die einzelnen 
Tagesordnungspunkte abgearbeitet und 

nach nur einer Stunde war die 
Jahreshauptversammlung beendet.  PG 
 
 
 Kinderfasching  
 
Am 1. März war es wieder so weit, das 
Bürgerhaus war toll geschmückt und 
wartete auf die Kinder. 
 

 
Ruhe vor dem Sturm 

 

 
… und Aktion 

Und dann kamen auch schon die Cowboys, 
Prinzessinnen, Indianer, Zauberer und viele 
Tiere. Tolle Verkleidungen hatten die Kinder 
an, so dass sich ein buntes Bild im 
Bürgerhaus ergab. Moni hatte die Kinder 
schnell animiert bei verschiedenen Spielen 
mitzumachen. Zwischendurch zeigten 
einige Kindertanzgruppen von 
verschiedenen Karnevalsvereinen ihre 
schönen Auftritte. Zu der Musik von DJ Tino 
schlängelte sich eine lange Polonaise durch 
den vollen Saal. Die schönsten Kostüme 
wurden dann prämiert, wobei die 
Entscheidung äußerst schwierig war, da fast 
alle Kinder sich mit viel Fantasie verkleidet 
hatten. Bei dem vielen Rennen, Hüpfen und 
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Spielen bekam man schnell Durst und so 
konnten die Eltern für ihre Kleinen oder 
für sich an der Theke Getränke holen.PG 
 

 
Die freundliche Thekenbedienung 

 
 
 Konzert bei R&V 
 
Am 29. März hatte der R&V Chor zu 
einem Konzert eingeladen, bei dem 
inTAKT mitwirken sollte. Gerne sind die 
Damen dieser Einladung gefolgt und 
haben das Konzert mit gestaltet.  PG 
 

 
Aufstellung zum Auftritt 

 

 
inTAKT beim Auftritt 

 
 
 40 Jahre Hessenpark  
 
Gut gelaunt treffen sich die Damen von 
inTAKT, dem Frauenchor des 
Gesangvereins Harmonie 1853 
Delkenheim am Bürgerhaus von 
Delkenheim. Sie sehen flott aus in ihren 

Jeans, weißen Blusen und schwarzen 
Westen, eine intakte Gemeinschaft, die mit 
der Sonderfahrt der ESWE nach 
Neuansbach zum Hessenpark aufbricht. 
Das Freilichtmuseum Hessenpark feiert 
seinen 40. Geburtstag und der  Hessische 
Sängerbund hat 40 Chöre zu einem 
Chorfest anlässlich des Jubiläums dorthin 
eingeladen.  
Bei der Ankunft werden wir von Helfern des 
HSB empfangen, erhalten unsere 
Eintrittskarten und erkunden erst mal die 
Auftrittsorte. An drei verschiedenen Stellen 
soll ein gesanglicher Auftritt von jeweils 20 
Minuten stattfinden. Das schöne Wetter lädt 
geradezu dazu ein, sich im Freien 
einzusingen, was Alexander Csery mit 
seinen Damen dann auch in einem Hof vor 
dem Marktplatz macht.  
 

 
Beim Einsingen in Neu Ansbach 

 
Auf zum ersten Auftritt in der Kirche von 
Ederbringshausen, die fast am Ende der 
Baugruppe Nordhessen liegt. Vor der Kirche 
weist ein Plakat die Auftrittszeiten der dort 
singenden Chöre aus.  
 

 
Ankündigung der Chöre 
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Ein kleiner Zeitverzug ist bereits 
aufgetreten. Während der Jugendchor 
noch sein Instrument verstaut, stellen 
sich die Damen im kleinen Altarraum 
zum Vortrag auf. Ein freundlicher Helfer 
des HSB sagt den Verein an und schon 
erklingt das erste Lied von Hugo Distler. 
Die schöne Akustik in der schnuckeligen 
Kirche macht den Auftritt zum Genuss.  
 

 
In der kleinen Kirche 

 
Besonders gut gefiel den Zuhörern das 
lebhaft vorgetragene „Bæ, bæ lille lam“ 
von Asheim, sowie das gefühlvolle „Da 
unten im Tale“ von Johannes Brahms. 
Dankbar wird das vom Veranstalter 
bereit gestellte Wasser zur Erfrischung 
getrunken, denn die Sonne lässt den 
Park in strahlendem Licht erglänzen.  
Der zweite Auftrittsort liegt in der 
Baugruppe Mittelhessen. Es ist eine 
Bühne in der Scheune aus Bracht. Davor 
befindet sich im Innenhof eine Reihe von 
Bänken, auf denen die Zuschauer und -
hörer Platz genommen haben. Wie der 
Chor vorher, singen die Damen auch vor 
der Scheune ihr Programm.  
 

 
In der Scheune aus Bracht 

 
Abschließend erfolgt dann der letzte 
Auftritt vor der Scheune aus 
Mornshausen, die statt dem Steinbruch 
als Auftrittsort gewählt wurde. Nach der 

Ansage des Chores durch die nette Helferin 
des HSB ertönte auch hier wieder ein a 
capella Vortrag, bei dem unter anderem 
„Papagenos Glockenspiel“ von Mozart und 
„Bona Nox“, ein Kanon, den er im Alter von 
4 Jahren geschrieben haben soll, mit 
geschöntem Text zu hören sind.  
Auf dem großen Marktplatz vor dem 
Eingang treffen sich alle Chöre zum 
gemeinsamen offenen Singen um 16 Uhr. 
Die Liedtexte und Noten waren vorab den 
Chören zugestellt worden, so dass 
gespannt auf das Klangerlebnis gewartet 
wurde. Leider hatte auch nach einer Stunde 
dieses Singen noch nicht begonnen, so 
dass die Heimreise ohne dieses Erlebnis 
angetreten wurde. PG 
 
 
 Freundschaftssingen in 
Massenheim  
 
An Fronleichnam hatte die 
Sängervereinigung Massenheim den 
Frauenchor inTAKT zu einem 
Freundschaftssingen in die Kultur und 
Sporthalle eingeladen. Nach dem Erfolg im 
Hessenpark beteiligten sich die Damen 
gerne und unterstützten damit den 
gastgebenden Verein. PG 
 
 
 Chorfestival Gießen 
 
Gerne waren die Delkenheimer Sänger der 
Einladung des Hessischen Sängerbundes 
gefolgt, im Rahmen der Landesgartenschau 
in Gießen sein breit gefächertes Repertoire 
zu präsentieren. Dem Wunsche des 
Veranstalters folgend, wurde schon Monate 
vorher an einem abwechslungsreichen 
Programm geprobt, um mit einem 
halbstündigen Konzertbeitrag die Besucher 
zu erfreuen. Klassik. Pop, Gospel, alles was 
in der Chorliteratur zu finden ist, wurde von 
den Sängern unter der Leitung ihres 
Dirigenten Hans- Joachim Schlaud und dem 
Solisten Herbert Strohkendl gekonnt und mit 
großer Dynamik vorgetragen. 
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Männerchor in Gießen 

 
Dachten die Sänger erst, es wäre 
schwierig, als Eisbrecher zu fungieren, 
so sollte sich herausstellen, dass schon 
nach wenigen Takten die 
Besucheranzahl nach oben schnellte und 
der Chor nach jedem Beitrag mit 
wohlverdientem Applaus bedacht wurde.  
 

 
Tenor und Bass 

 
Zufrieden mit ihrer Leistung bereiteten 
die Sänger sich auf den nächsten 
Höhepunkt ihres Gastspieles in Gießen 
vor. 
Nachmittags stellten diese sich mit 2 
Beiträgen einem öffentlichen 
Kritiksingen. Mit den Chorstücken: Steal 
away von Marshall Bartholomew und In 
der Fremde von Rudi Kühn wurde von 
dem Juroren die Leistung des Chores 
bewertet. Hier ging es nicht um Punkte 
oder Reihenfolgen, sondern 
ausschließlich um Gestaltung, Dynamik, 
Aussprache, Chorklang usw. der 
Vortragenden. Hochzufrieden wurde zur 
Kenntnis genommen, dass der 
Männerchor der Harmonie Delkenheim 
kaum negative Kritik erfahren musste, im 

Gegenteil, die Bewertung des Juroren war 
äußerst positiv. Verbesserungswürdig wäre 
die Aussprache in einigen Teilbereichen, 
der „Delkenheimer Slang" ist einige wenige 
Male durchgekommen. Auch das 
Erscheinungsbild des Gesamtchores war 
der Jury zu ernst, Singen macht Freude, 
und diese kann man auch zeigen - so das 
Urteil (siehe hierzu den Beitrag „Zum guten 
Schluss“). 
Natürlich war ausreichend Zeit, um sich auf 
der Landesgartenschau zu informieren und 
die Blumenpracht zu bewundern. Die 
Rückreise in die Heimat mit dem Sippel-Bus 
gestaltete sich auf Grund der 
hervorragenden Leistungen und des 
mitgebrachten Weines feucht-fröhlich, die 
Reste des organisierten Frühstückes 
wurden vertilgt und für die Fußballfreunde 
rechtzeitig zum WM-Spiel Brasilien gegen 
Chile hatten die Sänger Delkenheim wieder 
erreicht. HW 
 
 
 Rathausplatzfest 
 
Alljährlich die Sorge von Vereinsringchef 
Herbert Schäfer, ob Samstagabend und 
Sonntagvormittag das Wetter hält. Die 
dunklen Wolken kommen jedes Jahr und 
ziehen jedes Jahr über Delkenheim hinweg, 
ohne dass der Himmel sich öffnet. Also 
stand einem großartigen Fest in der 
Ortsmitte nichts mehr im Weg. Um 15:45 
begann der Kinderchor auf der Bühne mit 
einem kleinen Programm  
 

 
Auftritt des Kinderchores am Samstag 

 
sowohl die anderen Kinder als auch die 
Eltern zu erfreuen. Langsam trudelten dann 
auch mehr Erwachsene ein, so dass der 
Ortsvorsteher Robert Buchroth mit dem 
Bieranstich und einem kräftigen Prost das 
Fest eröffnete. 
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Bieranstich 

 
Die im Vereinsring zusammen 
geschlossenen Vereine hatten ihre 
Buden und Stände errichtet und 
versorgten die große Gästeschar 
reichlich mit flüssigen und festen 
Köstlichkeiten. Um 22:00 h zeigte die 
Quecksilbersäule noch 30° Celsius. Da 
kam der alkoholfreie LiMing so manchem 
Gast gerade Recht zum Durst löschen. 
 

 
Limette-Minze-Ingwer 

 
Nach dem ökumenischen Gottesdienst 
wurde die Gemeinde zum Frühschoppen 
entlassen. Der Damenchor inTAKT 
schlug Eier mit Speck in die Pfanne und 
mit dem Auftritt des Kinderchores des 
Gesangvereins Harmonie hatte auch der 
Sonntag sein Highlight.  
 

 
Eier mit Speck waren gefragt 

 
Unter der Leitung von Alexandros Bouras 
und mit der Betreuung durch  Elisabeth 

Falkenstein wurde von den Kindern eine 
abgespeckte Version Ihres Katzentheaters 
aufgeführt.  
 

 
Katzentheater des Kinderchores 

 
Die 20-minütige Aufführung war interessiert 
von den großen und kleinen Zuschauern 
verfolgt und mit heftigem Applaus belohnt 
worden. Gerne haben die Kinder die 
lautstark geforderte Zugabe dann auch 
gegeben. PG 
 
 
 Ausflug Männerchor 
 
Der diesjährige Jahresausflug des 
Männerchores der Harmonie Delkenheim 
am 06.09. war geprägt von einem 
abwechslungsreichen, interessanten 
Programm. Nachdem die üblichen 
Frühstücksutensilien – Weck, Worscht, 
Kuchen, Kaffee und Sekt im Sippel-Bus 
verstaut waren, fuhr uns der gut gelaunte 
Fahrer, Herr Meißner, Richtung Eifel zur 
Burg Eltz. Unterbrochen wurde die Fahrt 
zum traditionellen Frühstück an der 
Moseltalbrücke, leider lag das Moseltal 
noch im Frühnebel, dies konnte der guten 
Laune jedoch keinen Abbruch tun. 
Angekommen auf dem Parkplatz der Burg 
Eltz, ging es zu Fuß oder mit dem 
Shuttlebus zur Burg.  
 

 
Burg Eltz 
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Hier war eine Führung organisiert, und 
die Teilnehmer erfuhren viel über die 
niemals zerstörte Burg, deren 
Gründungszeit bis in das 12. Jahrhundert 
zurückreicht und bis heute im Besitz der 
Familie von Eltz ist. Eine kleine 
Zwischenmahlzeit, genannt auch 
„Resteessen“ wurde vor der Weiterfahrt 
nach Koblenz eingelegt. Die Stadt der 
BUGA 2011 zeigte sich bei strahlendem 
Sonnenschein von seiner schönsten 
Seite, genießen konnten die Ausflügler 
die Fahrt mit der Drahtseilbahn hoch zur 
Festung Ehrenbreitstein. Dort wurde 
besichtigt und auch das eine oder andere 
Kaltschalengetränk in den Biergärten der 
Festung genossen. Ein herrlicher 
Ausblick auf das Rheintal, die Stadt 
Koblenz und das Deutsche Eck zeigte, 
wie die BUGA eine Stadt positiv 
verändern kann. HW 
 

 
Das Deutsche Eck 

Nach kurzer Fahrt kamen die Sänger mit 
deren Begleiterinnen im Hintertaunus, in 
Berghausen an. Hier war für das 
abschließende gemeinsame 
Zusammensein im Hotel-Restaurant 
Berghof ein Raum reserviert. 
 

 
Gruppenfoto vor der Abschlußrast 

 
Zur Überraschung aller trat, nachdem 
Speisen und Getränke geordert waren, 
Magio, ein auch durchs Fernsehen 
bekannter Magier und Zauberer mit einer 
Illusionsshow auf, welche die Teilnehmer zu 
Lachsalven, staunenden Blicken und viel 
Applaus veranlassten. Gekonnt wurde das 
Publikum in die Zaubertricks mit 
eingebunden, eine wirklich gelungene 
Vorstellung, darüber waren sich alle einig. 
Nicht zu spät ging es dann nach dem 
Abendessen zurück nach Delkenheim, der 
nächste Ausflug kann nun schon wieder 
geplant werden. HW 
 
 
 Kerbezug am Sonntag 
 
Das diesjährige Motto war schnell gefunden 
– Flower-Power- sollte es sein und so 
wurde dann kurz vor der Kerb die 
Gestaltung des Wagens in Angriff 
genommen. Bunte, knallige Farben, große 
Blumenmuster und Kostüme mit 
Schlaghosen, Stirnbändern, Peacezeichen  
 

 
Flower-Power bei inTAKT 

 
und Schlapphüten rundeten das Gesamtbild 
ab. Zur passenden Musik der 60er und 70er 
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Jahre stellte sich auf dem Wagen schnell 
Stimmung  und  Spaß ein. Karl-Heinz 
stellte wieder sein Equipment zur 
Verfügung und fuhr uns, wie immer, 
souverän durch den Ort. Dass das 
Wetter seit über 25 Jahren nicht dem 
entsprach, was es sonst immer gehalten 
hatte, verdarb niemandem die Laune. 
Statt Sonnenschein sollte es diesmal 
Regen sein, was aber auch sein Gutes 
hatte, denn die erste Delkenheimer Kerb, 
die wieder durch eine Kerbegesellschaft 
bereichert wurde, präsentierte sich auch  
wettertechnisch anders. Hieran werden 
sich viele erinnern, wenn es in ein paar 
Jahren heißt, weißt Du noch, damals, bei 
unserem ersten Kerbezug mit 
Kerbevadder, Kerbedamen und -
burschen. Die jungen Leute haben das 
alles bravourös gemeistert und sind auch 
von Kerbegesellschaften aus 
benachbarten Orten unterstützt worden, 
was hoffen läßt, dass es so weiter geht, 
ausbaufähig ist und, dass unsere Kerb 
eine Zukunft hat. AB 
 

 
Der Kinderchor beim Kerbezug 

 
Der Kinderchor hatte sich als Katzen aus 
Cats geschminkt und lief den ganzen 
Kerbezugweg als Fußgruppe mit. Auf der 
Rolle des Männerchors trotzten die vier 
Pilzköpfe aus Delkenheim dem 
Nieselregen und ließen sich die Laune 
nicht verderben. Die fetzigen allen 
bekannten Beatles Songs ließen 
manchen Zuschauer am Straßenrand die 
Melodien mitsummen. PG 
 

 
Die Beatles aus Delkenheim 

(vl: Ralf B., Harald B. Fritz W. Harald R.) 
 
 
 Ländchesdom Nacht 
 
Das Innere der Kirche war in den 
liturgischen Kirchen-Farben weiß, rot und 
lila illuminiert, mit Bändern geschmückt und 
bot dadurch optisch bereits einen  Genuss 
beim Eintreten in das Gotteshaus. Genauso 
verlief die Gesamtveranstaltung, deren 
Programm sich äußerst vielfältig gestaltete.  
 

 
Stimmungsvolles Licht im Ländchesdom 

 
Der erste Part im Inneren der Kirche wurde 
durch die Chöre übernommen. InTAKT 
präsentierte Stücke aus seinem Repertoire, 
u. a. Da unten im Tale, Halleluja und Sleep 
my Darling. Weitere Mitwirkende waren der 
evangelische sowie der katholische 
Kirchenchor, die ebenfalls eine sehr gute 
Auswahl an Werken vortrugen und das 
Gesamtbild dieser musikalischen Reihe 
wurde durch einen Kanon der Chöre und 
der anwesenden Zuhörer abgerundet,  die 
viel Applaus spendeten. Vorher hatte der 
Posaunenchor die Besucher bereits mit 
einem Platzkonzert auf die Veranstaltung 
eingestimmt. 
Ein Leckerbissen war das Zusammenspiel 
von Trompete und Klavier, das absolut 
professionell vorgetragen wurde, wobei das 
Repertoire vom 16. Jahrhundert bis zur 
zeitgenössischen Musik reichte. Weitere 
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Programmpunkte waren der Auftritt von 
Katharina von Bora, die Frau an Martin 
Luthers Seite und einem gregorianischen 
Chor. 
Auch die Bewirtung im Hof des 
Gemeindehauses ließ keine Wünsche 
offen, so dass sich die zahlreichen 
Besucher sichtlich wohl fühlen konnten. 
Die gebotenen Pausen wurden zu vielen 
Gesprächen in lockerer Atmosphäre 
genutzt. Eine rundum gelungene 
Veranstaltung, die Lust auf mehr macht 
und hoffentlich auch in den kommenden 
Jahren wieder in Delkenheim stattfinden 
wird. AB 
 
 
 inTAKT in Friedrichsdorf 
 
Das Ziel des diesjährigen 
Chorwochenendes vom 17.-19.10.14 war 
das Taunus-Tagungshotel in 
Friedrichsdorf. Drei Probetage wurden 
ausgiebig genutzt, um das Programm für 
das bevorstehende Weihnachtskonzert 
am 30.11.2014 im Ländchesdom in 
Delkenheim vorzubereiten. Intensive 
Probeeinheiten wurden durchgeführt und 
so konnte an der ansprechenden 
Literatur intensiv gearbeitet werden. Alle 
Stücke wurden erarbeitet, so dass es 
bereits am Sonntagvormittag möglich 
war, dass komplette Programm 
durchzusingen. Chorleiter Alexander 
Csery war damit sehr zufrieden und alle 
freuen sich schon auf dieses Konzert. 
 

 
Teilnehmer der Chorfreizeit in 

Friedrichsdorf 
 
Das Domizil im Taunus ist ein idealer 
Platz für Gruppen, das mittlerweile sehr 
gerne von den Frauen gebucht wird.  
Besonders herrlich war das Wetter, das 
während der Pausen zum Spaziergang 
oder zum Sonnenanbeten auf der 
großzügigen Terrasse genutzt wurde. 

Am Samstagabend wurde in gemütlicher 
Runde ein langer Probetag ausklingen 
lassen. Bei Gesprächen und lustigen 
Begebenheiten genossen alle das 
gemeinsame Beisammensein. Für das 
leibliche Wohl und den Service sorgten der 
ambitionierte Küchenchef und sein 
engagiertes Team. Es war wieder einmal 
eine sehr schöne und harmonische Freizeit 
von inTAKT. AB 
 
 
 Zwiebelkuchen & Federweißer 
 
Passend zur Jahreszeit hatte der 
Gesangverein Harmonie Delkenheim  zu 
einem gemütlichen Abend mit 
Zwiebelkuchen und Federweißem 
eingeladen. Der herbstlich geschmückte 
Saal im Bürgerhaus füllte sich rasch mit 
Gästen, die sich über die seitlich 
positionierte Bühne wunderten. Doch schon 
beim ersten Auftritt des Harmonie 
Nachwuchses wussten sie warum. Die 
Kleinen waren so ohne Mikrofon überall zu 
hören, da die Akustik für den Gesang so 
doch besser zur Geltung kam.  
 

 
Der Kinderchor eröffnet das Fest 

 
Süß sahen sie aus, die kleinen Kätzchen, 
die dann auch über Katzen sangen. Mit 
Ihrem Chorleiter Alexandros Bouras, der sie 
auf seiner Gitarre begleitete, hörte man 
unter anderem die Katzen auf Herrn Olsons 
Dach und den Schwarzen Kater Stanislaus. 
Mutig sangen dann die „Großen“ des 
Kinderchores Atemlos, was sie dann nach 
den Vorträgen wohl auch waren. Danach 
wurden dann Malou Werner, Minou Gagel 
und Laureen Panchyrz für 3 jährige 
Mitgliedschaft im Kinderchor geehrt. Peter 
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Gleisberg, der durch das Programm 
führte, wies darauf hin, dass es heute 
nicht mehr selbstverständlich ist, bei dem 
großen Freizeitangebot so lange bei 
einer Sache zu bleiben. Kinder sind 
neugierig und wollen oft verschiedene 
Sachen ausprobieren. 
Während sich die Gäste angeregt 
unterhielten, sammelte sich der 
Männerchor zu seinem ersten Auftritt. 
Gefühlvoll wurde mit dem Lied Abends 
im Walde begonnen, um dann kräftig mit 
Kumbaya my Lord fortzusetzen.  
 

 
Der Männerchor  

 
Nach dem Weinlied wurden die 
langjährigen Mitglieder geehrt. Walter 
Sparwasser, der Vizedirigent des 
Männerchores ist 60 Jahre treues 
Mitglied und sein Sangesbruder Karl 
Heinz Koch hält dem Verein bereits 50 
Jahre die Treue. Beide singen aktiv im 
Chor. Aber ein Verein kann ohne 
Förderer nicht existieren. Karlheinz 
Schmidt ist ein solcher und unterstützt 
den Verein seit 40 Jahren. Ebenso lange 
gehören Bernd Bücher, Harald Bücher 
und Rainer Porwol dem Verein als aktive 
Sänger an.  
 

 
Langjährige Mitglieder wurden geehrt 

 
Als Zeichen des Dankes erhielten die 
Jubilare eine Urkunde und ein Fläschchen 
Sekt. 
Nach der Zwischenpause kamen die 
Zuhörer in den Genuss griechischen 
Sologesang zu hören. Alexandros Bouras 
sang mit der Klavierbegleitung von 
Alexander Csery, dem Chorleiter des 
Frauenchores, hingebungsvoll und 
ausdruckstark unter anderem Lieder von 
Mikis Theodorakis.  
 

 
Ausdrucksstarke griechische Lieder 

 
In der Pause gab es dann wieder 
Gelegenheit zum Erzählen und 
auszuprobieren, ob die Kürbissuppe besser 
schmeckt als der Spundekäs. Die Damen 
von inTAKT betraten als nächstes die 
Bühne und begeisterten mit einem Medley 

 
Quint 1-14  Seite  9 von  17 



von Mozart, einem schwedischen 
Kinderlied und einem Weinlied das 
Publikum. 
 

 
inTAKT auf der Bühne 

 
Neben Dagmar Schmitt, die als aktive 
Sängerin 25 Jahre im Frauenchor singt, 
wurde Gertrud Sparwasser als Förderin 
des Vereins ebenfalls für 25 Jahre Treue 
zum Verein geehrt. 
Den musikalischen Abschluss machte 
dann der Männerchor der Harmonie mit 
seinem Chorleiter Hans Joachim 
Schlaud. Neben einer irischen 
Volksweise und dem Schlager „Ich war 
noch niemals in New York“ hörten die 
Gäste die Geschichte über das Leben 
und Sterben des Hahns von Onkel 
Giacometo. Nach der geforderten 
Zugabe bedankte sich der Vorsitzende 
Peter Gleisberg bei den drei Chorleitern 
für ihren Einsatz mit den Chören und bei 
der Betreuerin Elisabeth Falkenstein, die 
sich immer reizend und fürsorglich um 
die Kleinen der Harmonie kümmert. 
 

 
Geschafft!! 

 

Mit dem Hinweis auf das Adventskonzert 
am 1. Advent im Ländchesdom, welches 
unter dem Motto „Macht hoch die Tür“ steht, 
wurde der offizielle Teil des Abends 
beendet. Als sich am späten Abend dann 
der Saal geleert hatte bauten die fleißigen 
Helfer dann noch die Bühne ab und 
räumten wieder auf, damit am nächsten Tag 
der Flohmarkt stattfinden konnte. PG 
 
 
 Adventskonzert 
 
Für Konzerte in der Adventszeit ist der 
Ländchesdom die bezauberndste Kulisse, 
die sich Musizierende wünschen können. In 
ihrem schlichten Inneren liegt das 
Augenmerk somit auf den Chören der 
Harmonie und ihrem Gast, der Harfenistin 
Bettina Link. Am Sonntag, dem 30.11.14 
unter dem Motto „Macht hoch die Tür“, 
wurde musiziert. Kinder-, Frauen- und 
Männerstimmen, Orgel, Harfe, Gitarre und 
Klavier füllten das Kirchenschiff klangvoll 
aus. 
Das Adventslied „Macht hoch die Tür“ 
beginnt mit einem Zitat  aus dem Psalm 24 
in Anlehnung an die Übersetzung Martin 
Luthers  „Machet die Tore weit und die 
Türen in der Welt hoch, dass der König der 
Ehren einziehe!“ Ursprünglich gehört der 
biblische Text zu einer israelitischen 
Lithurgie bei der Feier des Einzuges der 
Bundeslade in den Tempel, also des 
Einzuges Gottes in sein Volk. Die Kirche 
griff den Text bereits früh auf und erwartete 
im Advent den „König der Ehren“ mit dem 
Ruf „Macht hoch die Tür, die Tor macht 
weit“. 
Das Konzert wurde durch die virtuose 
Interpretation dieses Stückes auf der Orgel 
von Alexander Csery, dem Chorleiter von 
inTAKT, eröffnet. Der erste Chor der sich im 
Altarraum präsentierte waren die Kinder.  
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Kinder und Purzel beginnen 

 
Sie entzücken immer wieder durch ihre 
Unbefangenheit und ihr 
Erscheinungsbild. Gerade die Jüngsten 
haben schon nach den ersten Tönen die 
Zuhörer verzaubert. Die größeren 
Mädchen beeindruckten dann durch ihre 
schönen Stimmen. Begleitet wurden sie 
auf der Gitarre von Alexandros Bouras, 
der den Kinderchor leitet. Die „Purzel“, 
der jüngste Chor der Harmonie, wird von 
Elisabeth Falkenstein geleitet. Nach 
dieser musikalischen Eröffnung richtete 
Peter Gleisberg, der Vorsitzende des 
Vereins, sein Wort an die zahlreichen 
Besucher und begrüßte alle aufs 
Herzlichste mit den Worten, wir möchten 
Sie auf die bevorstehende Adventszeit 
musikalisch einstimmen und wünschen 
Ihnen viel Freunde bei unserer 
Veranstaltung sowie eine besinnliche 
Zeit. InTAKT sang von der Empore aus, 
da verschiedene Stücke von Herrn Csery 
auf der Orgel begleitet wurden, was ein 
neues Klangerlebnis bot. Stimmgewaltig 
und dennoch harmonisch präsentierte 
sich der Männerchor, der die Besucher 
ebenfalls in seinen Bann zog. Geleitet 
wird dieser Chor von Hans-Joachim 
Schlaud. Besondere Klangerlebnisse 
boten die Werke, bei denen die Solisten 
Bernd Bücher und Udo Cramer ihre 
schönen Stimmen erklingen ließen. 
Verzaubert hat Bettina Linck die Zuhörer 
mit ihrem Harfenspiel, einfühlsam und 
gefühlvoll präsentierte sie verschiedene 
Stücke als Soloparts 
 

 
Harfenklänge von Bettina Linck 

 
sowie als Begleitung des Weihnachtsliedes 
„Süßer die Glocken nie klingen“ des Kinder- 
und Frauenchores. Zum Ende des 
Konzertes füllte sich der Altarraum mit allen 
Mitwirkenden zum letzten Part – Macht 
hoch die Tür – klangvoll gesungen durch 
alle Chöre und an den Gesichtern der 
Besucher konnte man erkennen, dass das, 
was man sich vorgenommen hatte auch 
eingetreten war. Sie waren eingestimmt auf 
die bevorstehende Adventszeit und 
Manchem sah man an, dass auch sein Herz 
erreicht wurde. Machet die Tore weit und 
auch Eure Herzen. AB 
 

 
inTAKT am Altarraum 
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o: Männerchor; u: Alle gemeinsam 

 

 
Die musikalischen Leiter der Chöre 

 
 
 Gruppenliedertag 
 
Die Kreisgruppe Ost hatte zum 
Gruppenliedertag nach Breckenheim in 
die Kultur- und Sporthalle eingeladen. Mit 
„Kumbayah my Lord“ und „Niemals 
vergess ich den Tag“ sangen die Männer 
aus Delkenheim kraftvoll in der gut 
besuchten Halle. Besonderen Applaus 
erhielt Udo Cramer für die Solopartien. 
Als Zugabe wurde „Ich war noch niemals 
in New York“ gegeben. 

 
Udo Cramer mit kraftvollem Solo  

 
 
 Nachruf 

 
Wir werden ihn 
vermissen, den 
liebenswerten 
weißhaarigen 
Sänger im 2. Bass. 
Seit 1966 war er 
Mitglied des 
Gesangvereins 
Harmonie 

Delkenheim, erst fördernd und dann ab 
1980 auch aktiv. 1996 wurde er zum 
Ehrenmitglied des Vereins ernannt. 
Siegfried war ein begeisterter Sänger, der 
durch seine Notenkenntnisse sich nicht nur 
von mir unterschied, sondern von den 
meisten seiner Mitsänger. Er konnte mit den 
Dirigenten kompetent darüber diskutieren, 
wie seine Stimme richtig singen sollte. Aber 
nicht nur im Gesang war Siegfried eine 
stützende Säule des Vereins. Ihn sah man 
auch immer, wenn Helfer gebraucht wurden 
– sei es beim Auf- und Abbau oder beim 
Vorbereiten von  Veranstaltungen.  
 Wir haben ihn als einen Menschen kennen 
gelernt, der lebenslustig war, immer 
hilfsbereit und jemand, auf den man sich 
verlassen konnte. Bei Wettbewerben, 
Freundschaftssingen oder aber auch bei 
traurigen Anlässen, auf Siegfried war immer 
Verlass. Wir werden sein Andenken in 
Ehren bewahren. PG 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quint 1-14  Seite  12 von  17 



 
 Weihnachtsmarkt 
 
Am Nikolaustag, 6. Dezember begannen 
am frühen Morgen die Aufbauarbeiten 
zum Delkenheimer Weihnachtsmarkt. 
Die fleißigen Hände der Männer vom 
Männerchor hatten schnell das große 
Zelt und den traditionellen Weinstand 
gestellt. Dann ging es ans Schmücken.  
 

 
Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt 

 
Da hatten natürlich die Damen von 
inTAKT nicht nur das Kommando, 
sondern auch eine Menge Arbeit. Das 
Ergebnis konnte sich sehen lassen. 
Stimmungsvoll  war das Innere des 
Zeltes dekoriert und beleuchtet, so dass 
die selbst gebastelten Bascetta und 
Fröbelsterne schön zur Geltung kamen.  
 

 
Verkauf von Bastelsachen und Gelee 

 
Bei kühlen Temperaturen waren auch die 
lustigen Loop Schals für die Kinder ein 
Schnäppchen für diejenigen, die ihren 
Kleinen eine Freude machen wollten. Die 
verschiedenen Geleesorten ließen 
manchen potentiellen Käufer schwach 

werden. Aber es wurde auch gebraten und 
gebacken. Leckere Hamburger und 
Cheseburger waren leider viel zu früh 
ausverkauft und auch die Waffeln, welche 
der Kinderchor anbot, fanden reißenden 
Absatz. Als es manchen zu kühl wurde, 
wärmten sie sich mit einem gehaltvollen 
Glühwein, nach “Harmonie-Rezept“ frisch 
aufgesetzt oder mit einem Glöck, der ohne 
Alkohol auch gerne von den Kindern 
getrunken wurde. Während die 
Weihnachtsmusik dezent über den Platz 
tönte kam dann auch der Nikolaus mit 
seinem Knecht Ruprecht und verteilte 
wenige Rutenstreiche aber umso mehr 
kleine Tütchen, die mit Leckereien gefüllt 
waren an die Kinder.  
 

 
Nikolaus mit seinem Helfer 

 
Auf dem gut besuchten Rathausplatz traf 
man sich zum Plausch an den Weinständen 
und verglich probierend die von den 
Vereinen angebotenen Speisen und 
Getränke. Das dauerte bis spät in die 
Nacht, da ja erst am Sonntagmorgen wieder 
abgebaut werden musste. PG 
 
 
 Jahresabschlussfeier Männerchor 
 
Eingeladen hatte der Männerbeirat zum 
traditionellen Adventsessen in das 
Gasthaus Adler in Delkenheim. Die 
normalerweise donnerstags um diese 
Uhrzeit stattfindende Chorprobe musste 
dem Verzehr von  Hirschgulasch, Steaks, 
Schnitzel und vieles mehr weichen. Fast 
vollzählig war der Chor mit seinem 
Chorleiter erschienen, in Erwartung eines 
feucht-fröhlichen Abends. Besondere 
Freude trat bei allen auf, da alle neu 
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eingetretenen Sänger und auch inaktive 
Sangesbrüder den Weg zum 
gemeinsamen Treffen gefunden hatten. 
 

 
Gemeinsames Abendessen im Adler  

 
Der Verwalter der „Kriegskasse“ des 
Chores, Heinz Weißhaar konnte zu 
Beginn nicht nur einen Obolus in bar 
sondern diesen auch wohl verpackt an 
ein Fläschchen Sekt an die 
Sangesfreunde verteilen. Auch der Wirt 
vom Gasthaus Adler wurde mit einer 
kleinen Überraschung bedacht, als 
Dankeschön für die gute Bewirtung, das 
schnelle servieren von 
„Kaltschalengetränken“ nach den 
Chorproben und die überaus freundliche 
Bedienung, einschließlich den 
Kochkünsten seiner Gattin.  
Peter Gleisberg, Vorsitzender des 
Gesamtvereines verteilte 
Weihnachtspräsente  an den 
Vicechorleiter Walter Sparwasser und an 
den Chorleiter Hans-Joachim Schlaud. In 
seiner kurzen, präzisen Ansprache lies 
Gleisberg das vergangene Jahr Revue 
passieren. Viele Aktivitäten und Auftritte 
mit großartigen Leistungen konnten die 
Sänger für sich verbuchen. Höhepunkte 
waren zweifelslos die Darbietungen auf 
der Bundesgartenschau in Gießen, das 
Kreischorsingen in Breckenheim und 
natürlich das Adventskonzert im 
Ländchesdom, dieses gemeinsam mit 
den anderen Chören der Harmonie. 
Hans-Joachim Schlaud ließ es sich nicht 
nehmen, in einer kurzen Ansprache den 
Chor für seine sängerischen Qualitäten 
zu loben, verbunden aber auch mit 
einigen Punkten, welche kritikwürdig 
waren und in Zukunft abgestellt werden 
sollten. Vorausschauend wurde noch 
darüber diskutiert, ob eine mehrtägige 
Sängerreise z. B. nach Ungarn in den 

hessischen Herbstferien organisiert werden 
soll, davon nicht betroffen ist der jährlich 
stattfindende Tagesausflug, welcher, wie in 
den vergangenen Jahren von Heinz 
Weißhaar und Werner Determann auf die 
Beine gestellt wird. Termin, möglicherweise 
im Mai 2015, vorgezogen auf Grund der 
geplanten Ungarnreise.  
Es war gegen Mitternacht, als die letzten 
Sänger, feucht-fröhlich den Heimweg 
antraten, aber alle, welche dort waren 
hatten gespürt, hier lebt noch ein 
Gesangverein – allen Unkenrufen quer 
durch die Bundesrepublik zum Trotz. HW 
 
 
 Weihnachtsfeier inTAKT 
 
Kurz vor Jahresende wird sie immer 
abgehalten und man könnte schon fast 
sagen „und es begab sich zu der Zeit“ da 
die Weihnachtsfeier des Frauenchores der 
Harmonie Delkenheim stattfindet. Diesem 
Termin, in diesem Jahr der 18. Dezember, 
fiebern die Frauen schon entgegen und sie 
lieben ihre fröhliche und zugleich 
stimmungsvolle Feier. Im weihnachtlich 
dekorierten Saal des Gasthauses Adler 
genossen alle wieder die vorzüglichen 
Speisen und den vortrefflichen Service des 
Teams.  
 

 
Die Damen bei ihrer Weihnachtsfeier 

 
Der Ablauf ist schon Programm und der 
unvergleichlich humorvolle Jahresrückblick 
des Nikolauses und seinen Helfern, dem 
Rentier und dem Engelchen, erheitern die 
ganze Schar und er, im blauen Kostüm von 
Claudia Numrich verkörpert, wusste von 
allerlei Begebenheiten zu berichten: So z. 
B. vom Singen im Hessenpark, der 
Teilnahme am Jubiläum des R+V Chores, 
Mitwirkung bei der Nacht im Ländchesdom 
und dem erst kürzlich stattgefundenen 
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Adventskonzerts. Weiterhin gab es 
Veranstaltungen während des ganzen 
Jahres in Delkenheim.  
 

 
Rentier 

 

 
Nikolaus 

 

 
Engelchen 

 
 
Kurzweilig und fröhlich gestalteten sich 
die Programmpunkte und es wurden 
auch wieder Dankesworte an alle 
gerichtet, die sich für den Chor ganz 
besonders engagieren, wie die 
Sprecherin, Claudia Numrich, der 
Chorleiter Alexander Csery und der 1. 
Vorsitzende des Vereins, Peter 
Gleisberg.  
 

 
Das Dreigespann in Aktion 

 
Dann folgte das Wichteln oder besser 
gesagt das Greulen. In diesem Jahr wurde 
gebeten, Dinge mitzubringen, die man nicht 
mehr unbedingt verwendet, aber was da 
zutage trat, war zum Teil wirklich nicht mehr 
gebrauchsfähig. Die in Zeitungspapier 
verpackten Stücke kamen somit nach und 
nach zum Vorschein und wer glaubte, es 
könnte nicht hässlicher kommen, wurde 
doch eines Besseren belehrt. So 
entwickelte sich diese fröhliche Stimmung, 
bei der auch die Lachmuskeln ordentlich 
trainiert werden konnten. Es war halt wieder 
eine etwas andere Feier, eine Mixtur aus 
Elementen, die zueinander passen, wie die 
Mitglieder ihrer Gruppe. Und eines 
gemeinsam haben diese Zusammenkünfte, 
sie fördern das Miteinander und den 
Wohlfühlfaktor. Ein ereignisreiches Jahr 
neigt sich somit wieder seinem Ende und 
die Frauen können auf das Erreichte stolz 
sein, sie sind Teil eines intakten Vereins, 
unterstützen das Vereinsleben ihres 
Stadtteiles und fühlen sich wohl bei der 
Ausübung ihres Hobbies. Denn Singen 
macht eben Spaß und deshalb sind 
natürlich auch Weihnachtslieder gesungen 
worden. AB 
 

 
Klavierbegleitung zum Singen 
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Das „Greulen“ fand großen Anklang bei den Damen 
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 In eigener Sache  
 
Wie bereits in den vergangenen 4 Jahren 
ist auch die diesjährige Quint wieder als 
Jahresrückblick zu betrachten. Was 1998 
als „Vereinszeitung“ oder 
„Mitteilungsblatt“ begann ist inzwischen 
zur jährlichen „Chronik“ mutiert. Vielleicht 
finden sich ja ein paar kreative um sie 
wieder öfter herauszugeben. Ich 
wünsche Euch viel Spaß beim Stöbern 
durch das Harmonie-Jahr 2014. 
 Euer Peter 
 
 
 Zum guten Schluss  
 
Warum sehen Chorsänger und 
Sängerinnen eigentlich immer so 
mürrisch aus? 
In einem Chorspiegel fand ich eine 
schöne Erklärung in 7 Punkten: 
1) Sie konzentrieren sich. Es ist ziemlich 
schwierig, gleichzeitig konzentriert und 
glücklich auszusehen. 
2) Sie sind irritiert. Manchmal reicht 
Konzentration nicht aus. Wer nicht hinter- 
herkommt, schaut selten glücklich. 
3) Sie sind geistig woanders. Ab und zu 
schweift jeder Sänger mal ab und fragt 
sich zum Beispiel, wo er seinen 
Autoschlüssel gelassen hat. 
4) Sie sind müde. Ein typischer 
Gesichtsausdruck von abendlichen 
Proben. Je später es wird, umso 
schwieriger wird es, zu lächeln und 
begeistert zu schauen. 
5) Sie sind eingeschüchtert. Besonders 
neue Mitglieder sind häufig besorgt 
darüber, was auf sie zukommt, ob sie gut 
genug sind und dergleichen. 
6) Singen verschönert selten Gesichter. 
Wer schon mal versucht hat, ein schönes 
Foto von einem singenden Chor zu 
machen, kennt das Problem. Halb 
geöffnete Münder und halb geschlossene 
Augen sehen einfach nicht besonders 
attraktiv aus. Es ist tatsächlich nicht ganz 
einfach, zu singen und dabei zu lächeln. 
7) Sie sehen einfach so aus. Manche 
Menschen sehen bei entspannter 
Gesichtsmuskulatur finster oder 

unzufrieden aus, obwohl sie reizende und 
zufriedene Chormitglieder sind. 
Trotzdem bemühen sich die Sänger und 
Sängerinnen immer wieder bei Auftritten 
dies alles zu vergessen und ein strahlendes 
Lächeln auf ihr Gesicht zu zaubern (auch 
wenn’s schwer fällt). PG 
 
 
 Mitteilungen  
 
Die erste Probe 2015 findet  
für die Kinder 
am Montag, den 12.01.2015, 
für die Männer  
am Donnerstag, den 15.01.2015 
und für inTAKT 
am Donnerstag, den 25.01.2014 
jeweils im Bürgerhaus statt. 
 
 
Beiträge von: Andrea Brehm, Peter 
Gleisberg, Heinz Weißhaar. 
 
 
 
 Impressum 
 
Quint  das Informationsblatt des 
Gesangvereins Harmonie 
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