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Liederkranz ersingt Golddiplom 

Einen gelungenen Sai-
sonabschluss konnte 
die Liederkranz-Familie 
im vergangenen Jahr 
feiern. Der Männer-
chor 1891 Somborn 
e.V. hatte an lässlich 
seines 125-jäh  rigen 
Jubiläums im Septem-
ber 2017 zu einem na-

tionalen Chorwettbe-
werb eingeladen. 
Mit Spannung und 
Spaß bot der Chor auf 
der „Bühne“ – dem 
Altarraum der St. An- 
na Kirche – seine vier 
Stücke der Jury und 
dem Publikum dar. 
Riesengroß war die 
Freude bei der Be-
kanntgabe der Wer-
tung: Der Liederkranz 
errang mit einer  
Gesamtwertung von 
22,25 Punkten den 
Klassensieg und ein 
Golddiplom! Die Jury 
bescheinigte dem Chor 
eine reife und sehr 
gute Leistung und lob-
te das „aktive“ Singen. 
„Es macht Freude 
dem Chor mit seinem 
Chorleiter zuzuhö-
ren“, schrieb Juror 
Willi Becker im Bewer-
tungsbogen. !!!

Hier hälst Du nun das
 10. Chorecho   in der 
Hand. Wer hätte das 
im März 2015 ge-
dacht? Anlässlich die-
ser Jubiläums-Ausga-
be haben wir uns ein 
Preisrätsel rund um 
Musik und unseren 
Chor ausgedacht. Da- 
zu ist diesem Chor-
echo eine Rätsel-
Karte beigelegt. Zu 
gewinnen gibt es 
Gutscheine für un- 
ser Dorfparkfest an 
Christi Himmelfahrt. 
Wir wünschen viel 
Spaß beim Lösen 
und freuen uns auf 
unser Treffen im 
Dorfpark! 
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Der 

Liederkranz 

stellt 

sich vor

„Ich singe im Chor, 
weil die Musik Bal-
sam für die Seele 
ist und einen Aus-
gleich zum Berufs-
alltag darstellt. 
Beim Liederkranz 
gefällt mir vor al-
lem das Miteinan-
der von Jung und 
Alt, wie in einer 
richtigen Familie 
eben. “

Sonja Gombert (32) 
seit 19 Jahren aktiv 

im Liederkranz:

„Es beinhaltet für 
alle etwas. Nicht 
alle Lieder sind mir 
sofort im Ohr, aber 
wenn es erst mal 
‚sitzt‘ finde ich es 
klasse.“
„Martin ist ein Ver-
rückter. Genau 
das, was ich mir 
als Chorleiter vor-
gestellt habe. Brav 
kann jeder.“

Eveline Jahn (64) 
seit 5 Jahren aktiv 

im Liederkranz: 

„Der Spaß und die 
tolle Gemeinschaft 
mit den Sängerin-
nen und Sänger 
gefällt mir bei uns 
besonders gut.“
„Unseren Chorlei-
ter, Martin, kenne 
ich vom gemeinsa-
men musizieren in 
der Musikgruppe 
Stolz. Martin war 
damals schon eine 
„Musikkanone“ !!!“

Bärbel Bäuerlein 
(65) seit 15 Jahren 

aktiv im Liederkranz:

„Martin, unser Chor- 
leiter, hat auch  
ein besonderes 
Händchen und 
weiß auch in den 
Übungsstunden 
immer zu begeis-
tern.“
„Für mich ist  
das Singen eine 
willkommene Ab-
wechslung und 
Entspannung von 
meinem verant-
wor tungsvo l len 
Beruf.“

Michael Giller (59) 
seit 3 Jahren aktiv 

im Liederkranz:

„Am Liederkranz 
gefällt mir der un-
komplizierte Um-
gang miteinander.“
„Unser Repertoire 
ist sehr gut!“
„Man kann sich 
keinen besseren 
Chorleiter wün-
schen.“

Mario de Leonardis 
(77) seit 29 Jahren 

aktiv im Liederkranz:

„Zum Liederkranz 

gehe ich als Ab-

wechslung zum All-

tag, ohne Verlet-

zungsrisiko. Es ist 

irgendwie auch 

Sport, wenn man 

richtig mit macht, 

ist man auch „ge-

schwitzt“ hinter-

her.“
„Ich finde es toll, 

dass ich auch 

ohne Instrument 

und egal wann  

und wo, musizieren 

kann und braucht 

nicht einmal No-

tenkenntnis.“

Jürgen Wolski (57) 

seit 10 Jahren aktiv 

im Liederkranz:
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WWie jedes Jahr findet 
traditionell an Him-
melfahrt das weit 
über die Ortsgrenzen 
hinaus bekannte Dorf-
parkfest statt. Die Orga-
nisation obliegt in die- 
sem Jahr dem Gesang-
verein „Liederkranz“ 
1879 Pohl-Göns e.V. 
Beginn ist bereits am 
Himmelfahrts-Vortag, 
den 9. Mai 2018. Hier 
lädt der Chor zu ei-
nem Liederabend un-
ter dem Motto „Sin-
gen mit Freunden bei 
Worscht, Weck und 
Woi“ ins Zelt am Dorf-
park ein. Die ganze 
Liederkranz-Familie 
freut sich auf einen 
fröhlichen Abend, an 
dem sicherlich das 
ein oder andere Lied 
angestimmt wird. Ne-
ben der Bevölkerung 
sind auch einige be-
freundete Chöre ein-
geladen, was einen 
kurzweiligen Abend 
verspricht, Für das 
leibliche Wohl ist ge-
sorgt, es gibt warme/
kalte Fleischwurst mit 
Brötchen, Handkäs‘ 
mit Musik und Brezel 
mit Spundekäs'.
Am Himmelfahrtstag 
beginnt das Fest um 
10.30 Uhr mit einem 
Gottesdienst im Zelt, 
den der Liederkranz 
musikalisch umrah-
men wird. Anschlie-
ßend gibt es Schweine-
braten mit Kartof feln 

Liederkranz 
lädt zum 

Dorf-
park-
fest ein...

und Salat als Stamm- 
essen. Daneben kön- 
nen ganztätig am 
Grillstand Bratwurst 
und Steaks vom Holz-
kohlegrill sowie Pom-
mes Frites erworben 
werden. Natürlich 
wird auch die stets 
begehrte Kuchenthe-
ke nicht fehlen. Auf 
zwei schöne Tage 
freuen sich die Sän-
gerinnen und Sänger 
des Gesangvereins 
Liederkranz!
Mit der diesem Chor- 
echo beiliegenden Rät-
selkarte kann man 

Gutscheine für das 
Dorfparkfest gewin-
nen. Einfach das Rät-
sel lösen und die Kar-
te vollständig ausge- 
füllt bis zum 06.05. 
2018 bei Sonja Gom-
bert, Gambacher Weg 
2a, Pohl-Göns, in den 
Briefkasten einwer-
fen. Dann braucht es 
nur noch etwas Los-
glück. Die Lieder-
kranz-Familie drückt 
allen die Daumen, 
freut sich auf zahlrei-
che Rückmeldungen 
und viele Besucher im 
Dorfpark!



TeRMine

n 10.05.18 Dorfparkfest

n 19.06.18 Letzte Chorprobe vor der Sommerpause 

n 23.06.18 Konzertbeteiligung „Musica Vinum“ 
  in Nieder-Weisel

n 24.07.18 Erste Chorprobe nach der Sommerpause
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Anfang März richtete 
der HWS in der Alten 
Turnhalle in Butzbach 
ein Kritiksingen aus. 
Dazu wurde Stefan 
Claas, Dozent für Chor-

leitung, Stimmbildung 
und Juror, aus Aschaf-
fenburg engagiert. Der 
Liederkranz erhielt 
ein großes Lob von 
Claas, der die sehr 

Kritiksingen 
– Lob an 
Liederkranz

gute und vor allem 
auch anspruchsvolle 
Chorliteratur hervor-
hob. Er war vom Be-
wegungsbild des Cho-
res, das den vollen 
und ausgewogenen 
Klang bei den Lied- 
beiträgen abrundete, 
begeistert. Bei der Dar- 
bietung von„Didn't my 
Lord deliver Daniel“ 
lobte er ausdrücklich 
den guten Groove des 
Chores und das Ge-
samtbild. Ganz be-
sonders freute ihn, 
dass auswendig ge-
sungen wurde, gera-
de dies mache die 
Beiträge vom Lieder-
kranz so lebendig.

So wurden dem Lie-
derkranz und seinem 
Chorleiter Martin Wink- 
ler lediglich ein paar 
Feinheiten mit auf 
den Weg gegeben, de-
ren Umsetzung in den 
kommenden Chorpro-
ben direkt in Angriff 
genommen wurden.

Anfang des Jahres verabschiedete 

Andy Catlin die Sängerin Anita Dö-

ring (85), die nach 34 Jahren auf 

eigenen Wunsch die Reihen des 

aktiven Chores verlassen hat. Die 

Liederkranz-Familie wünscht ihr 

weiterhin viel Gesundheit und wird 

sich immer freuen, wenn sie mal 

wieder vorbei schaut.
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