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Der Liederkranz bedankt sich herzlich bei allen Helfern

DankeDanke
unseres Festes beige-
tragen haben.
Dank Eurer Unterstüt- 
zung wurde unser Fest- 
wochenende das, was 
es war: Ein harmo-
nisches und ausge-

Es war überwältigend, 
wie viele Vereine aus 
Pohl-Göns, Chorfreun-
de aus Nieder- und 
Oberkleen sowie Lin-
denholzhausen und 
unzählige Menschen, 
die einfach so mit an-
gepackt haben, dem 
Gesangverein „Lieder- 
kranz“ 1879 Pohl-Göns 
e.V. beim   Auf- und 
Abbau   am     Festwo-
chenende und viele
auch schon bei den
Vorbereitungen in
den Monaten davor, 
geholfen haben. Es ist 
unmöglich, hier alle 
aufzuzählen. Auch die 
kleine Auswahl an Fo-
tos hier gibt nur einen 
winzigen Eindruck der 
unzähligen helfen-
den Hände, die zum 
großartigen Gelingen 

lassenes Fest, an das 
sich viele Hunderte 
von Gästen aus ganz 
Deutschland gerne er-
innern werden. 
Vielen Dank!
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„Unsere Festwoche war wirklich überwältigend“

des Fest, zu dem 
sehr viele namhaf-
te Chöre aus ganz 
Deutschland ange-
reist waren. Die Dorf-
gemeinschaft, auch 
weit über die Orts-
grenzen hinaus, über-
wältigte die Lieder- 
kranz-Aktiven ebenso 
wie die Gäste. Was 
bleibt sind die Erinne-
rungen aller an tolle, 
sangesreiche Chorta-
ge in Pohl-Göns. 

Den Abschluss der Ju-
biläumsveranstaltun-
gen bildete der Toten-
sonntag am 24.11.19. 
Wie in jedem Jahr 
gedachte der Lieder-
kranz den verstorbe-
nen Vereinsmitglie- 
dern aus dem ab-
gelaufenen Kirchen-
jahr. Anlässlich des 
140. Jubiläums erin-
nerte Andreas Cat-
lin, 1. Vorsitzender, 
besonders an alle 
Verstorbenen der Ver-
einsgeschichte, die 
durch ihr Engagement 
den Verein dorthin ge-
bracht haben, wo 
er heute steht.

Unser Jubiläums-
jahr startete im 
Mai mit einer 
sehr interessan-
ten Ortsbegehung 
am 25.05.19. Ge-
führt von Werner 
Reusch, wurde 
Pohl-Göns erkun-
det. Anekdoten-
reich und sehr un- 
terhaltsam brach-
te er zahlreiche 
Stationen und viel 
Dorfgeschichte, 
die der Lieder-
kranz mitgeschrie-
ben hat, den vie- 
len Zuhörern nahe.

Im September wur- 
de vom 20. bis 
22.09.2019 ein 

Festwochenende mit 
Freundschaftssingen, 
Chor- und Volkslie- 
derwettbewerb ge- 
feiert. Hierfür liefen 
die Planungen bereits 
seit über einem Jahr. 
Zahlreiche Chöre hat-
ten sich angemeldet 
und so galt es weit 
über 1.000 Gäste zu 
bewirten. 

Die Aufbauarbeiten 
begannen am Mitt-
woch, den 18.09.19. 
Jeden Tag zum Teil 
von früh bis spät fass-
ten nicht nur die Ver-
einsmitglieder mit an, 
sondern auch sehr 
viele Helfer unter-
stützten den Lieder-

kranz und arbeiteten 
viele Stunden in und 
um die Mehrzweck-
halle, so dass ein 
tolles Festgelände 
geschaffen wurde. 
Das Wetter war 
bombastisch, die 
Sonne schien 
von morgens bis 
abends. Der Lie-
derkranz feierte 
drei Tage lang 
ein rauschen- 
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Ein Erfahrungsbericht von Elisabeth Brückel

Für manche aktiven 
Sängerinnen und Sän- 
ger war das große 
Fest zum140-jährigen 
Jubiläum des Lieder-
kranz im September 
das erste, an dem 
sie selbst derart in-
volviert waren. Eine 
davon war ich – Elisa- 
beth, 25 Jahre jung 
und seit ca. drei Jah-
ren ein Teil von der Lie-
derkranzfamilie und 
plötzlich Schriftfüh-
rerin im Wirtschafts- 
aussschuss. 

Die „alten Hasen“ 
wussten wie das 
läuft. Ich hatte keine 
Ahnung. Natürlich 
habe ich als Kind die 
Feste des Liederkran-
zes  gerne besucht. 
Zwischen dem Be-
such eines Festes 
und der aktiven Rolle 
als Gastgeber mit ver-
schiedenen Funktion 
liegen allerdings Wel-
ten. Man möge den-
ken, dass dabei der 
Spaß auf der Strecke 
bleibt. Dies war aber 
nicht der Fall  – wir 
hatten alle unglaub-

lich viel Spaß bei den 
Vorbereitungen in den 
Ausschüssen, dem 
Aufbau und dem ar-
beitsreichen Festwo-
chenende. Trotz der 
langen Abende und 
wenig Schlaf kam im-
mer das unglaubliche 
Gefühl des Stolzes 
in mir auf. Und nicht 
nur mir schien es so 
gegangen zu sein, 
denn es leuchtete 
und lächelte jedes 
Augenpaar in das ich 
blickte. Selbst bei den 
vielen externen Hel-
fern, die zu dem gro-
ßen Erfolg des Festes 
beigetragen haben.

Für mich schien es 
gar unmöglich ein 
solches Fest mit dem 
Ausmaß zu organisie-
ren. Der Liederkranz 
mit dem Vorstand und 
den Auschussvorsit-
zenden hat es aber 
geschafft, die Res-
sourcen eines jeden 
Einzelnen optimal ein-
zusetzen. Die bewuss- 
te Kombination aus 
den Erfahrungen der 
älteren Sängerinnen 
und Sänger mit dem 

Arbeitseifer,dem 
Lernwillen und 
E n g a g e m e n t 
der „Jüngeren“ 
schien optimal in-
einander zu grei-
fen. 
Nachdem das 
Fest ein paar 
Tage zurück lag, 
machte ich mir 
resümierend mei-
ne Gedanken. 
Ich konnte es gar 
nicht fassen – ich 
war  Teil von et-
was so Großem. 
Ich war voller Be-
wunderung und 
Stolz. Die ganzen 
Bilder von feiern-
den, glücklichen 
Gästen, dem lek- 
keren Essen und 
den tollen Ergeb-
nissen von den 
beiden Wettbewer- 
ben werden im 
Kopf bleiben.
Ich bin reicher an 
Erfahrung, habe 
viel gelernt und 
bin über meine 
Grenzen gegan-
gen. Es war an-
strengend, aber es 
hat sich definitiv 
gelohnt.
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Landes-
ehrenbriefe

n 24.12.2019 Umrahmung der Christvesper in Pohl-Göns

n 07.01.2020 Erste Probe im Jahr 2020

Wir wünschen allen

 

und alles Gute im Neuen Jahr!

„like uns auf facebook“

Zum Freundschafts-
singen hatte Bürger-
meister Michael Mer-
le noch eine Über- 
raschung im Gepäck: 
Er überreichte Sabine 
Fuchs und Frank 
Winkler den Ehren-

Neues Jahr. 

Neues G lück?
 

Neues Hobby!

brief des 
Landes Hes-
sen für ihre 
langjährige, 
ehrenamtli-
che Arbeit im 
und für den 
Liederkranz.

Komm 

doch mal singen!

Merry


