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50-jähriges Dirigentenjubiläum von Helmut Haub
Unser Ehrenchorlei
ter Helmut Haub
feiert in diesem Jahr
sein 50-jähriges Di
ri
gentenjubiläum mit
einem Liederabend
am 23.04.2016, in
Nieder-Weisel, zudem
neben vielen Chören

von Helmut Haub,
auch der Liederkranz
eingeladen
wurde.
Hel
mut war unser
Chorleiter von 1967
bis 2002. Viele der
heutigen Aktiven fan‑
den damals den Einstieg in den Chorge-

sang. Dass sie auch blieben, ist zum größten Teil
ein Verdienst des damaligen Chorleiters. Daher
ist es uns eine sehr große Freude und Ehre, ihm
diesen Festabend durch
einige Liedbeiträge zu bereichern.
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Helmut Haub
bei unserem
Oktoberfest
2013 (links)
und beim
Frühlingsfest
2012.

Interview

Helmut
Volk
Ehrenvorsitzender
des
Liederkranzes

Helmut Volk

CHOREcho: Helmut,
Du hast vor wenigen Tagen Dein
achtzigstes
Le
bensjahr erreicht.
Viele Jahre warst
Du Vorsitzender
des Vereins. Es hat
sich in der Chorlandschaft einiges
geändert.
Was
sagst Du dazu?
Helmut Volk:
Beim
„Liederkranz“ Pohl-Göns
war der Leistungswille immer gegem
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ben. Wettbewerbe und
Wertungssingen wurden regelmäßig besucht. Auch in der
Durststrecke bedingt
durch den Dirigentenwechsel, war die Singfähigkeit des Chores
nie in Frage gestellt.
Der Chor wird von einem jungen, dynamischen Vorstand geleitet. Die Aufgabenverteilung ist hervorragend geregelt. Ich
sehe den Liederkranz
damit für die Zukunft
sehr gut aufgestellt.
CHOREcho: Was prägt
bzw. zeichnet den
Chor im Besonderen
aus?
Helmut Volk:
Martin Winkler als dynamischer Leiter, war
das Beste was dem
Chor passieren konnte. Der Chor trägt alle
seine Ideen mit. Vor
Jahren habe ich gesagt, dass ich irgendwann Chorleistungszentren erwarte. Viele
Chöre im Hausberg
Wettertal Sängerbund
haben die Sängertätigkeit aufgegeben. Es
werden noch einige
folgen. Viele hervorragende Sängerinnen
und Sänger, auch aus
umliegenden Dörfern,
haben den Weg zum
Liederkranz
gefunden. Der Liederkranz
steuert damit zielstrer
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big darauf zu, ein solches Leistungszentrum zu werden.
CHOREcho: Gibt es etwas, was den Liederkranz von anderen
Chören unterscheidet?
Helmut Volk:
Wie ich bereits erläuterte, denke ich, dass
bisher die Weichen
für die immer schwierigeren Zeiten des
Chorgesanges richtig
gestellt wurden. Jedes Jahr gewinnen wir
neue, junge Aktive,
wodurch bisher eine
Überalterung verhindert wurde. Was sich
auch im Repertoire
zeigt. Wir singen nicht
nur alte Meister und
Volkslieder, sondern
auch moderne Arrangements und PopSongs und haben in
Martin Winkler einen
Chorleiter, der alle Altersschichten erreicht
und motiviert.
CHOREcho: Wo siehst
Du den Liederkranz in
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den kommenden Jahren?
Helmut Volk:
Wenn die Vereinsführung und der Leistungsgedanke bestehen bleiben, denke
ich, dass auch in den
kommenden Jahren
neue
Sängerinnen
und Sänger den Weg
zum Liederkranz finden.
Damit wird es in PohlGöns auch in Zukunft
einen leistungsstarken Chor geben, in
dem sich alle Altersschichten wohlfühlen
und gemeinsam die
Freude am Singen
umsetzen.
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Jubiläumskonzert
am 8. Oktober 2016
„10 Jahre
Martin Winkler“

Im September '06
hatte der Liederkranz seine erste
Probe bei Martin
Winkler. Nach wenigen Wochen war
man

sich

einig

„wir bleiben zusammen“, so dass der
Liederkranz stolz
darauf

uartals
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seit

nun 10 Jahren von

nger beim
Zwei Chorsä
.
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Martin Winkler dirigiert und motiviert zu werden.
Dieses 10-jährige
Jubiläum wird mit
einem Konzert am
8. Oktober 2016
in der Alten Turnhalle Butzbach gefeiert.
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Konzertreise im Mai
Unser
Reiseziel
Hotel Fallerhof,
Bad Krozingen
(bei Freiburg).

Der Liederkranz geht
in diesem Jahr wieder
auf Reise. Dieses Mal
fahren wir über Pfings
ten (14. bis 16. Mai
2016) in den Breisgau/Elsaß. In Bad
Krozingen, Hotel Fallerhof, beziehen wir

unser Quartier. Unser
Bus ist bereits so gut
wie ausgebucht. Auf
dem Programm stehen tägliche Proben
und Sightseeing in
der Region. Auch die
Geselligkeit wird nicht
zu kurz kommen.

Termine
Termine

Gleich am ersten Abend
haben wir nach der
Chorprobe direkt eine
Weinprobe gebucht.
Ein Highlight wird
aber sicherlich das
Konzert am Pfingstsonntag, welches der
Liederkranz gemeinsam mit einem ortsansässigen Chor gestaltet.
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