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Unser Trailer 
im Open Air Kino 
Wahnsinn! In diesem 
Jahr lief jeden Abend 
unser kurzer Image-
film im Schlosshof auf 
der großen Leinwand. 
Damit nicht genug: 
Am Abend des 24. Juli 
ermöglichte uns Ralf 
Bartel (Kinobetreiber) 
sogar unseren Ge-
sangverein „Lieder-
kranz“ 1879 Pohl-

Göns e.V. in einer 
kurzen Gesprächsrun-
de vor dem Hauptfilm 
vorzustellen. 
So erzählten Andy Cat-
lin, Dieter Binzer und 
Sonja Gombert dem 

Moderator Michael 
Krause von den tollen, 
kurzweiligen Chorpro-
ben und dem ab-
wechslungsreichen 
Jahresprogramm beim 
Liederkranz.  Man ver-
deutlichte unsere ge-
nerationenübergreifen-
de, familiäre Ge mein- 
 schaft, die den Lieder-
kranz ausmacht und 
die großartige Arbeit 
von Martin Winkler. 
Sein besonderes Ge-
schick jeden Aktiven 

ganz individuell zu 
fördern und seine 
lockere Art anhand 
anschaulicher Bei-
spiele aus dem All-
tag die Texte und 
Intonationen zu 
verdeutlichen und 
rüber zu bringen 
sind einmalig. Pro-
biert es mal aus. 
Ein Akkord in un-
serer Mitte zu er-
leben und zu spü-
ren, das ist eine 
unbeschreibliche 
Erfahrung. Keine 
Angst, es gibt kein 
Vorsingen, „Mitsin-
gen“ lautet unser 
Motto. Wir freuen 
uns auf DICH, 
Dienstag, 18.30 
Uhr, im Bürgertreff. 
Schau mal rein!

„Singen macht 
glücklich.“

24.07.2017

„Singen lernt
jeder.“

S o m m e r  a k t i v i t ä t e n

Britta Scheinig, 
Altistin

Martin Winkler, 
Chorleiter

© Kino Butzbach/Frank Himssel
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Annette 
von Malek

InTervIew

Annette
von Malek

Stimmbildner an. Lan-
ge war ich selbständig 
tätig, gab und organi-
sierte Konzerte als 
Chorleiterin, Sängerin 
und Pianistin, unter-
richtete Klavier und 
Gesang, war immer 
wieder bei Veranstal-
tungen zu hören. Die 
eigene künstlerische 
Tätigkeit hat sich re-
duzieren müssen, seit 
ich hauptberuflich als 
Musik- und Franzö-
sischlehrerin an der 
Weidigschule arbeite.

CHOREcho: Wie kam 
es zur Zusammenar-
beit mit dem Lieder-
kranz?

Annette von Malek: 
Martin Winkler und 
ich, wir kennen uns 
noch aus der Zeit 
 meines ersten Musik-
studiums an der 
 Mu sikhochschule Hei- 
del berg-Mannheim. 
Als er davon hörte, 
dass es mich nach 

Pohl-Göns verschla-
gen hat, nahm er den 
Kontakt sofort auf. 
Seitdem unterstütze 
ich ihn und die Mit-
glieder des Chores 
immer wieder.

CHOREcho: Du bist in 
erster Linie für die 
Stimmbildung im 
Chor dabei. Was ge-
nau ist Stimmbil-
dung?

Annette von Malek: 
Ziel der Stimmbildung 
ist die Weiterentwick-
lung und Entfaltung 
der Sängerstimme. 
Die Stimmbildung im 
Chor dient dazu, ei-
nen homogenen Chor-
klang zu erreichen, 
die Sänger in die Lage 
zu versetzen, allen 
Anforderungen, die 
das Chorsingen an sie 
stellt, gewachsen zu 
sein. 
Und nicht zuletzt die 
Gesunderhaltung der 
Stimmen.

CHOREcho: Welche 
Tipps kannst du den 
Aktiven von dieser 
Stelle aus geben?

Annette von Malek: 
Mit guter Laune und 
Offenheit bei der Sa-
che zu sein, sich neu-
gierig auf die Entwick-
lungsangebote der 
Stimmbildung einzu-
lassen, und zu genie-
ßen, wie sich die Fä-
higkeiten der Stimme 
verändern. Höhe/Tie-
fe werden leichter, die 
Atmung vertieft sich, 
Lautstärke flexibili-
siert sich… Und wenn 
man feststellt, dass 
man da noch mehr 
möchte, bietet sich 
G r u p p e n - / E i n z e l -
stimmbildung bzw. 
Gesangsunterr icht 
außerhalb der Chor-
proben an, was einige 
SängerInnen bereits 
mit viel Spaß in An-
spruch nehmen.

CHOREcho: Annet-
te, erzähle den Le-
sern doch in Kurz-
fassung etwas 
über deinen Wer-
degang als Musi-
kerin.

Annette von Malek: 
Ich habe schon als 
Kind Musik ge-
liebt. Musikali sche 
Früherziehung, Flö-
te, Klavier, Cello, 
Chor- und Orches-
terteilnahme ... So 
bin ich groß ge-
worden und habe 
konsequenterwei-
se Schulmusik 
und Klavierpäda-
gogik studiert. Da-
ran schloss sich 
die Ausbildung 
zum funktionalen 
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Grillfeier
Wetterbedingt fand 
unser kleines Som-
merfest für die ganze 
Familie leider mehr im 
Bürgertreff statt als 
davor im Freien. Das 
tat unserer guten 
Stimmung keinen Ab-
bruch und die ganze 
Liederkranz-Familie 
verbrachte gemütliche 
Stunden bei Gegrill-
tem, reichlich Salaten 
und gekühlten Geträn-
ken. 

Ortsbegehung
Die letztjährige Idee, 
unseren zahlreichen 
neuen Aktiven aus 
dem weiteren Umkreis 
und auch den neu Zu-
gezogenen mal das 
Dorf zu zeigen, wurde 
auch dieses Jahr um-
gesetzt. So fand sich 
auch in diesem Jahr 
eine große Gruppe 
ein, um gemeinsam 
Pohl-Göns zu erkun-
den. Es wurden die 
wichtigsten Punkte im 
Ort gezeigt (Lösch-
teich, Kreuz, Weehd, 
...) und man erfuhr, wer 
vom Chor wo wohnt.►

25.07.2017

01.08.2017

S o m m e r  a k t i v i t ä t e n
Fortsetzung



TermIne

n 19.11.17 Singen Volkstrauertag
n 26.11.17 Singen Totensonntag (Kirche und Friedhof) 
n 01.12.17 In Pohl-Göns bleiben die Weihnachtslichter an
n 03.12.17 Singen Seniorennachmittag im Bürgertreff

ImpreSSUm

TermIne
Herausgeber:
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Liederkranz 1879 
Pohl-Göns e.V.

Andreas Catlin
1. Vorsitzender

Homepage:
www.

liederkranz-pohl-
goens.de

Ein herzliches Danke-
schön geht hier an die 
„alten Hasen“, denen 
ein Besuch abgestat-
tet wurde und die die 
fröhliche Truppe be-
wirteten.

04.08.2017
Liederabend 
in Niederkleen am 
04.08.17 anlässlich 
des 125-jährigen Ju-
biläums des Männer-
chores vom MGV  
Liederkranz 1892 Nie-
derkleen. Wie üblich 
reisten wir gemein-
sam mit dem Bus an 
und pflegten die Ge-
selligkeit.

V o r A n K ü n d i g u n g

Chor-Konzert-reise 2018

vom 10. bis 14. Oktober 2018 unternimmt der Liederkranz eine Chorfahrt 

nach Stade mit Tagesausflügen nach Hamburg, Cuxhaven und Erkundung 

des „Alten Lands“. Zu diesem Projekt sind alle Interessierten eingeladen 

ab sofort die Chorproben zu besuchen, um unser Repertoire mit einzustu-

dieren und dann mit dabei zu sein.


