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Unsere jüngsten 
Sänger

Damon Reitz

IntervIew

Damon 
Reitz,
Tore 

Scheinig

CHOREcho: Tore, 
Du bist mit 14 Jah-
ren der jüngste 
Sänger beim Lie-
derkranz. Was hat 
Dich vor gut ei-
nem Jahr zur 
Chorprobe ge-
führt?
Tore: Tja, also ich 
bin Musikfan, mag 
es selber Musik zu 
machen, und da 
meine Mutter be-

reits seit einigen Jah-
ren im Liederkranz 
singt, bin ich mal mit-
gegangen und geblie-
ben. 

CHOREcho: Und Da-
mon, Du bist 17 Jahre 
alt und bereits seit 
Herbst 2013 dabei, 
wie war das bei Dir?
Damon: Also bei mir 
kam die Motivation 
durch die Schule und 
die Musik-AG. Ich sin-
ge gerne und möchte 
mich hier auch ver-
bessern. Mich faszi-
niert, was man mit 
seiner Stimme/dem 
Gesang, bei anderen 
Menschen bewirken 
kann.

CHOREcho: Was ge-
fällt Euch beim Lie-
derkranz?
Tore: Der Chorleiter. 
Der ist witzig. Man 
versteht sich gleich 
super mit ihm. Auch 
die Verbundenheit in 
der Chorgemeinschaft 
finde ich toll.
Damon: Das gemein-
sam Spaß haben und 
das gemeinsame Wei-
terkommen gefällt mir 
besonders. 

CHOREcho: Würdet 
Ihr gerne was ändern? 
Damon: Ich möchte 
nichts ändern, denn 
der Chor bietet alles, 
was man braucht. 
Man kann singen, la-

chen und nach der 
Probe immer noch re-
den beim gemütli-
chen Zusammensein.  

CHOREcho: Seht Ihr 
Eure Zukunft auch im 
Liederkranz?
Damon: Ich bleibe auf 
jeden Fall beim Lie-
derkranz. Zumindest 
bis ich mit der Schule 
fertig bin. Dann muss 
ich schaun, wo es 
mich hin verschlägt.
Tore: Zurzeit mach ich 
einen Tanzkurs, der 
ausgerechnet Diens-
tags bis 19 Uhr geht, 
daher ist es mega 
stressig danach noch 
zur Chorprobe zu 
kommen, auch weil 
ich Dienstags lange 
Schule habe und 
noch Hausaufgaben 
machen muß. Aber es 
ist mir sehr wichtig 

und ich schaffe es 
sehr oft, wenigstens 
noch eine Stunde mit 
zu proben. Ich hoffe 
sehr, dass es im 
nächsten Jahr wieder 
besser paßt. Auf je-
den Fall werde ich da-
bei bleiben! Ja und 
nach der Schule muss 
man halt schaun, was 
wird.

Gemeinsames Fazit: 
Wir finden, dass Sin-
gen im Chor sehr viel 
Spaß macht. Man 
muss sich aber Zeit 
dafür nehmen. Als wir 
Martin Winkler mal 
nach Einzelgesangs-
stunden fragten, kam 
uns die Idee zu „Sing 
your song“. Uns würde 
es sehr freuen, wenn 
noch mehr Jugendli-
che den Weg zum Lie-
derkranz fänden.

Tore Scheinig
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Mundartgruppe „Löschteichsänger“ 

Musical-AG des Weidiggymnasiums Butzbach
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Das Sommerevent der Extraklasse „Singen 
und Musizieren rund um’s Kreuz“ zeigte 
durch ein breites Spektrum an dargebote-
nen Musikstücken von Mundart über Musi-
cals, Schlager bis hin zu deutschen und in-
ternationalen Volksliedern wieder einmal, 
dass Musik jung und alt verbindet. Das Pu-
blikum war bunt gemischt und „jung“ feier-
te gemeinsam mit „alt“ in geselliger Runde. 
Viele heimische aber auch eine internatio-
nale Musikgruppe begeisterten mit ihren 
spritzigen und breit gefächerten Program-
men das Publikum. Passende kulinarische 
Leckerbissen, welche von den Pohl-Gönser 
Ortsvereinen angeboten wurden, rundeten 
das Ereignis ab. 

singen und musizieRen
rund um's kreuz − 11./12. Juli 2015

Spielleuteorchester der Freiwilligen Feuerwehr Pohl-Göns

Band „Whatever“ (ehemalige Jugendband)
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Stimmung in einem Hof

St. Thomas Singers aus Manila, Philippinen 
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n 27.11.15 „In Pohl-Göns gehen die Lichter an“

n 24.12.15  16.30 Uhr Gestaltung des Gottesdienstes
  
n 12.01.16  Erste Chorprobe im Neuen Jahr
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Unsere Liederkranz-Jugend lädt Gleich-
gesinnte im Alter von etwa 13 Jahren 
bis zu „den frühen Zwanzigern“ herz-
lich ein, das Singen in einer Gruppe 
einfach mal auszuprobieren. Unter 
dem Motto „Sing your song“ treffen 
sie sich jeden zweiten Dienstag um 
18 Uhr im Bürgertreff, um gemein-
sam mit Martin Winkler Spaß zu ha-
ben. Es gibt kein Vorsingen. Komm 
vorbei und mach mit, gemeinsam 
singen macht Laune!

Die nächsten Termine sind: 
24.11.15 und 08.12.15

„sing your song“

Witz des Quartals

Kommt ein Amerika-

ner zu einem Bauern 

und bestellt 10 kg 

Pferdehaar. Der Bau-

er rennt in den Stall, 

schneidet allen Pfer-

den die Haare ab, 

hat aber nur 9,7 kg. 

Da denkt sich der 

Bauer: „Ach, das ist 

nicht weiter schlimm, 

ich schneide einfach 

dem Großvater ein 

paar von seinen lan-

gen Haaren ab und 

mische die unter    

die Pferdehaare, das 

fällt sicher nicht 

auf.“ Gesagt – getan.

Nach ein paar Wo-

chen sitzt der Groß-

vater auf dem Dach. 

Der Bauer findet das 

etwas sonderbar 

und fragt ihn: „Wa-

rum sitzt Du denn 

am Dach?“ Darauf 

erwidert der Großva-

ter: „Der Amerikaner 

kommt wieder!“ Der 

Bauer fragt erneut: „ 

Und warum sitzt du 

dann auf dem 

Dach?“
Darauf der Großva-

ter: „Diesmal will er 

100 Eier und wir ha-

ben nur 98...“ 
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