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Wie in jedem Jahr 
pflegte die Lieder-
kranz-Familie die Ge-
selligkeit zum Ende 
der Faschingszeit. Im 
Anschluss an die er-
ste Chorprobe nach 
Fasching fand das 
alljährliche Herings- 
essen statt. In gemüt-
licher Runde ließ man 
es sich schmecken, 
wobei auch für dieje-
nigen gesorgt war, die 
keinen Fisch mögen. 

Ende März fand ein 
Freundschaftssingen 
in Echzell-Bingenheim 
statt. Der Gesangver-
ein Einheit 1835 Ech-
zell hatte zum Kaf-
feeklatsch geladen. 
Da der Chor im Sep-
tember an unserem 
Jubiläum teilnimmt, 
war es für den Lieder-

kranz selbstverständ-
lich nach Echzell zu 
fahren und einen Bei-
trag zum Besten zu 
geben. Mit sechs an-
deren Chören aus der 
Wetterau verbrachte 
man einen geselligen 
Nachmittag und pfleg-
te die Freundschaft 
unter seinesgleichen. 

Am Dienstag vor Ostern 
ließ sich der Lieder-
kranz in gemütlicher 
Runde die alljährlichen 
bunten Eier und But-
terlochskuchen im An-
schluss an die Probe 
schmecken.

Freundschaft und Geselligkeit beim Liederkranz
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• Freitag, 20.09.19

lautet das Motto: 

„Singen mit 
Freunden bei Worscht, 

Weck und Woi“.

Hierzu hat der Lieder-
kranz sich Gastchöre 
aus der näheren Um-
gebung eingeladen. 
An diesem Abend in 
der Mehrzweckhalle 
Pohl-Göns wird es KEI-
NEN Konzertabend ge - 
ben, sondern hier 
möchte die Lieder-
kranzfamilie mit allen 
Gästen gemeinsam 
feiern, d.h. es gibt aus- 
reichend Zeit für Ge-
spräche und zwischen-
durch gibt es kleine 
Gesangseinlagen, was 
die gute Stimmung si-
cherlich bereichern 
wird. 

•Samstag, 21.09.19
 
Chorwettbewerb mit 
derzeit 25 gemelde-
ten Chören (etwa 
1.000 Sänger/Innen). 
Alle Kategorien sind 
gut besetzt. Genaue-
res dazu auf unserer 
Homepage unter:

www.liederkranz-
pohl-goens.de

Die Chöre werden ihre 
Wettbewerbsbeiträge 
in der Schul-Turnhalle 
den Juroren präsen-

tieren. In der Mehr-
zweckhalle und rund 
herum wird man Es-
sen und Getränke er-
halten. 
Ein ungezwungenes 
„Come together“ mit 
vielen Gästen aus 
ganz Deutschland.

• Sonntag, 22.09.19
 
Dieser Tag beginnt mit 
einem Gottesdienst in 
der Mehrzweckhalle. 
Im Anschluss daran 
findet der Volkslieder-
wettbewerb in der 
Schul-Turnhalle statt. 
In der Mehrzweckhal-
le wird ein gemeinsa-
mes Mittagessen an-
geboten. Im Anschluss 
spielt 

die Wicking Band 

auf, so dass man ei-
nen stimmungsvollen 
Nachmittag in der 
Mehrzweckhalle ver-
bringen kann. Bis in 
die Abendstunden 
kann bei Musik und 
Tanz gefeiert werden.

Witz des Quartals

Die Tiere des Waldes 
beschließen, sie ka-
cken nicht mehr in 
den Wald, weil das ist, 
irgendwie nicht so 
schön, unhygienisch 
und es stinkt. Man be-
schloss, dass der 
Hase die Oberaufsicht 
bekommt.

Ein paar Tage später 
muss der Bär plötzlich 
dringend sein Ge-
schäft verrichten. Er 
geht hintern Baum 
und macht einen gro-
ßen Haufen. Auf ein-
mal hört er den Hasen 
kommen, da versteckt 
er seinen Haufen un-
ter sich. Der Hase 
fragt: „Bär, was hast 
du unter Dir?“ Der Bär 
antwortet verlegen: 
„Nix gar nix. Da is‘ nix“ 
„Zeig schon, was da 
drunter ist“ „Da ist nix, 
ich schwör es.“ „Zeig 
sofort her was da 
drunter ist!“ „Es ist nur 
ein Schmetterling und 
wenn ich die Hände 
weg tue, dann fliegt 
der weg.“ „Das ist mir 
Wurscht, zeig‘s  jetzt!“. 
Da schaut der Bär 
beim Aufstehen einem 
imaginären Schmet-
terling nach. „Siehste, 
jetzt ist er weggeflo-
gen und geschissen 
hat er auch.“

Ausblick auf 
das Fest-
wochenende 
im 
September
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Auftakt-
veranstaltung 
im 
Jubiläums-
jahr:
Historischer 
Orts-
rundgang 
mit Werner 
Reusch

Geschichte im Zeichen 
der Zeit aufzeigen. 
Gespickt mit zahlrei-
chen Anekdoten wird 
Werner Reusch sehr 
unterhaltsam durch 
das Dorf führen. Die 
Liederkranzfamilie ist 
sehr gespannt, was 
er alles herausgefun-
den hat. Alle Interes-
sierten aus Nah und 
Fern sind herzlich 
dazu eingeladen, die 
Geschichte des Cho-
res und des Dorfes 
Pohl-Göns kennenzu-
lernen. 

Auch für Neubürger 
ist diese Ortsführung 
sehr empfehlenswert. 
Wer kann heute schon 
noch erkennen, dass 
es einmal sieben Ke-
gelbahnen in Pohl-
Göns gab? Auch der 
Konsumladen ist häu- 
fig umgezogen und zur 
Anfangszeit der Strom-
versorgung gab es so-
gar einen Lampenla-
den in Pohl-Göns! 

Die Pohl-Gönser Ge-
schichte mit dem 
Leben und Wirken 
der Dirigenten, Vorsit-
zenden und der Sän-
ger, verspricht einen 
unterhaltsamen und 
kurzweiligen Spazier-
gang durch den alten 
Ortskern Pohl-Göns, 
der sicherlich für alle 
sehr aufschlussreich 
werden wird.

Startpunkt ist am Sams - 
 tag, den 25.05.19, um 
15.00 Uhr in der Gie-
ßener Straße 1. En-
den wird die Führung 
im Hof von Michael 
Zörb, Gönser Str. 3. 
Hier gibt es Gelegen-
heit einzelne Punk-
te im Gespräch mit 
Werner Reusch zu 
vertiefen oder einfach 
in gemütlicher Runde 
den Tag ausklingen zu 
lassen. Dazu gibt es 
neben den üblichen 
Getränken auch haus-
gemachten Apfelwein. 
Kulinarisch wird man 
sich zwischen Pohl-
Gönser Wurstkuchen, 
Handkäs mit Musik, 
Wurstsalat und Brezel 
mit Spundekäs ent-
scheiden müssen. 

Die Liederkranzfami-
lie freut sich auf zahl-
reiche Gäste, die sich 
diese einmalige Ver-
anstaltung nicht ent-
gehen lassen wollen.

Der Vor-
stand freut 
sich sehr, 
dass sich 

Werner 
Reusch,

 „unser“ 
Pohl-Gönser Hei-

matforscher, bereit er - 
klärt hat, sich in die 
Geschichte des Ge-
sangverein „Lieder- 
kranz“ 1879 Pohl-
Göns e.V. einzuarbei-
ten. Er hat unzählige 
alte Unterlagen ge-
wälzt und mit einigen 
Zeitzeugen gespro-
chen, um für den 
Liederkranz eine his-
torische Ortsführung 
zusammenzustellen, 
die bis zur Geburts-
stunde des Chores 
zurück reichen wird.

Die sehr unterhaltsa-
men und lehrreichen 
Führungen von Wer-
ner Reusch, der in 
Pohl-Göns geboren 
und aufgewachsen 
ist, sind in der Wet-
terau weit bekannt 
und sehr beliebt. Wie 
kein anderer versteht 
es Werner Reusch, 
Geschichte lebendig 
werden zu lassen. Sei-
ne Ortsführungen sind 
legendär und im Jubi-
läumsjahr des Cho-  
res wird er am 
25.05.19  an eini-
gen historischen Wir-  
kungsstätten des Ge- 
sangvereins dessen 
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Wir freuen uns ein Teil der 
großen Liederkranzfamilie zu 
sein. Die Chorproben sind we-
gen toller Liedauswahl sehr 
anspruchsvoll, um so schöner 
ist die anschließende Gesellig-
keit mit Jung und Alt.
Mit einem Satz: Toller Chor – 
tolle Gemeinschaft!

Angela Brandenburger, (60), 
seit 13 Jahren 

aktiv im Liederkranz , 
Christa Bärthel (59), seit 9 Jahren aktiv im Liederkranz:

Der Lieder-

kranz stellt 

sich vor

Missa Salisburgensis, 
eine 53-stimmige Dom-
festmesse-Komposi-
tion von Ignaz Franz 
Biber, wird am 4. und 
5. November 2019 in 
Dreieich und Bad 
Homburg aufgeführt. 
Dazu konnte Martin 
Winkler das Barock-
orchester L’Arpa Fes-
tante und 16 Vokalso-
listen der „A capella 
Leopolis“ aus der Uk-
raine verpflichten. Die 
beiden Chöre setzen 
sich aus chorerfahre-
nen Sänger/Innen zu-
sammen, nähere In-
formationen und Pro -  
bentermine für inter-
essierte Chorsänger/
Innen auf unserer 
Liederkranz-Home -
page.

Chor-
unabhängiges 
projekt für 
erfahrene 
Sänger/innen

Ich bin auf den Chor durch 

eine Bekannte aus dem Ort 

aufmerksam gemacht worden. 

Dann habe ich mich zuerst 

im Internet auf der Chorsei-

te informiert und war sehr 

beeindruckt von der Qualität 

des Chores. Ich wurde sehr 

herzlich aufgenommen und es 

macht mir Freude in dem Chor 

mitsingen zu können. Mein 

Leben lang singe ich schon 

in Chören sowie auch schon 

mal in einer kleinen Band und 

freue mich jetzt hier im Ort et-

was  gefunden zu haben, wo 

ich meiner Begeisterung für 

die Musik nachgehen kann.  

Es gibt bei den Proben  immer 

was zu lachen und man lernt 

viele neue und nette Men-

schen durch die Chorgemein-

schaft kennen.

Kerstin Mossmann (41), seit 

7 Monaten aktiv im Liederkranz:


