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„Eine gewaltige Leistung“
Über Titel „Chor des Jahres“ freuen sich gleich fünf Gruppen

mari Ottfingen. Zum 19. Mal verlieh
Landrat Frank Beckehoff beim alljähr-
lichen Kreissängertag (siehe gesonderten
Bericht) den Titel „Chor des Jahres“.
Doch zum ersten Mal ging er nicht an
einen Chor, sondern an gleich fünf, die
gemeinsam den Verein „Ottfinger Chöre“
bilden. Über den Preis des Landrats in
Höhe von 500 Euro freute sich der Ver-
ein, der den Kreisdelegiertentag am
Samstag in der Turnhalle der örtlichen
Grundschule ausrichtete.

Vor zwei Jahren schlossen sich
musizierende Chöre aus dem Ort zu
einem Verein zusammen, um langfristig
den Chorgesang in Ottfingen in seiner
Vielfalt zu pflegen und zu erhalten. Das
waren der 1921 gegründete Männerchor
„Frohsinn“, der im Jahr 1970 gegründete
Frauenchor und der 1991 gegründete
Männerchor „VocalArt“, die alle von
Chordirektor Thomas Bröcher dirigiert
werden, sowie der 1996 gegründete
Kinder- und Jugendchor „Bella Musica“,
der von Moritz Schönauer geleitet wird.
Als Projektchor wurde anlässlich der
Verschmelzung der Gemischte Chor
„Stimmwerk“ ins Leben gerufen, dem
ebenfalls Thomas Bröcher als Dirigent
vorsteht. Die Sängerinnen und Sänger
umrahmten am Samstag die Preisver-
leihung und stellten mit ihren musika-
lischen Vorträgen auf beeindruckende
Weise unter Beweis, dass ihnen das Sin-
gen im Chor große Freude macht und
dass moderne und populäre Chorlitera-
tur dem Gesang ein völlig neues Gewand
verleiht, was auch die Jugend anspricht.
Sie brachten mehrstimmig von den „Wise
Guys“ den Titel „Wie kann es sein“ und
Herbert Grönemeyers Hit „Alkohol“ zu
Gehör und freuten sich über den begeis-
terten Applaus der Delegierten aus 103
dem Sängerkreis „Bigge-Lenne“ ange-
schlossenen Chören.

„Es ist schon eine gewaltige Leistung,
gleich fünf Chöre unter einem Dach zu-
sammenzuführen“, sprach Landrat
Beckehoff Lob aus. „Jeder Vereinsvorsit-
zende, der die unterschiedlichen Inter-
essen innerhalb seiner Gemeinschaft

zusammenführen muss, weiß, wovon ich
rede. Die Mitglieder der fünf Ottfinger
Chöre haben sich überzeugen lassen,
dass das Miteinander Vorteile und
Synergien, beispielsweise bei der Vor-
standsarbeit oder den Kosten, für alle
Beteiligten mit sich bringt. Durch die Bei-
behaltung der bisherigen Vereinsnamen
unter dem einen neuen Dach wird einer-
seits die Verbundenheit zum Ursprungs-
verein beibehalten, andererseits aber
auch die neue Gemeinschaft mit einer
Chorstärke von immerhin mehr als 130
Sängerinnen und Sängern ausgebaut und
gepflegt. Die Verantwortlichen haben
einen guten Weg gefunden, Altes und
Neues zu verbinden.“

Darüber hinaus habe der Verein eine
weitere Verbindung geschaffen, die
sogar über Ottfingen hinausgehe. Auch
das gemeinsame Chorprojekt der
Kinderchöre aus Ottfingen und Möll-
micke unter Leitung von Sarah Stausberg
sei ein wichtiger Schritt zur Sicherung
des Sängernachwuchses.

Beckehoff bemerkte, dass sich auch in
der Heimatregion Chöre auflösen oder
sich mangels Nachwuchs zusammen-
schließen. Der Wettstreit um junge Sän-
gerinnen und Sänger sei in vollem
Gange. Der demografische Wandel sei
bei den meisten Vereinen, unabhängig
ob Gesang, Musik, oder Sport, angekom-
men. Und wenn man dann noch lese,
dass das Singen heute zu den bedrohten
Kulturtechniken gehört, seien alle aufge-
rufen, Werbung für das Singen im Allge-
meinen und für den Chorgesang im
Besonderen zu machen. Insofern hätten
die Ottfinger Chöre den richtigen Schritt
gewagt, sich für die Zukunft gut aufzu-
stellen.

„Danke für die hervorragende Aus-
zeichnung. Wir sind stolz, den Preis des
Landrates erringen zu können, sagte der
Vorsitzende der Ottfinger Chöre, Günter
Stock, der seit einigen Jahren das Amt
des Kreisgeschäftsführers des Sänger-
kreises „Bigge-Lenne“ mit großem
Engagement ausübt.

Landrat Frank Beckehoff (vorne r.) zeichnete den Verein „Ottfinger Chöre“, der durch
den Gemischten Chor „Stimmwerk“ auf der Bühne vertreten war, zum „Chor des
Jahres“ aus. Sängerkreis-Vorsitzender Jürgen Kötting (vorne l.) gratulierte dem
Vorsitzenden des großen Vereins, Günter Stock (vorne Mi.), zu der tollen Aus-
zeichnung. Foto: mari

Einbrecher weckte Bewohnerin
sz Olpe. In der Nacht zum Sonntag

wurde eine Anwohnerin der Straße Am
Stötchen in Olpe wach, als eine ihr nicht
bekannte Person die Türe zu ihrem
Schlafzimmer öffnete.

Nachdem die Frau die Person ange-
sprochen hatte, entfernte sich der ungebe-

tene Gast aus dem Haus in unbekannte
Richtung. In der Wohnung wurde nichts
entwendet, im Keller war allerdings ein
Raum durchwühlt worden. Es ist nicht
auszuschließen, dass die Person zuvor
durch eine nicht richtig verschlossene Tür
ins Haus gelangen konnte.

Vortrag entfällt
sz Welschen Ennest. Der für den

morgigen Dienstag im Pfarrzentrum
Welschen Ennest geplante Vortrag
„Notfallseelsorge – Hilfen in akuten,
schwierigen Situationen“ muss wegen
Erkrankung des Referenten ausfallen.
Der Termin wird nachgeholt.

Fallrohre von
Aldi-Markt abmontiert

sz Wenden. Eine aufmerksame
Zeugin machte am frühen Samstag
gegen 1.10 Uhr eine verdächtige
Beobachtung auf dem Gelände des
Aldi-Marktes in Wenden. Dort waren
ihr zwei Männer aufgefallen, die am
Gebäude des Marktes offenbar Fall-
rohre abmontiert hatten. Zwei Männer –
34 und 45 Jahre alt und wohnhaft im
Märkischen Kreis – konnten wenig
später von den alarmierten Polizei-
beamten vor Ort beim Verladen des
Diebesgutes angetroffen werden.

Bei der weiteren Kontrolle stellte
sich heraus, dass der 45-Jährige auf
Grund eines aktuellen Haftbefehls zur
Festnahme ausgeschrieben war.

Ein durchgeführter Drogenvortest
ergab wenig später auch, dass der
34-jährige Fahrzeugführer unter dem
Einfluss von Rauschmitteln stand.

Beide Täter wurden vorläufig festge-
nommen und dem Gewahrsam der
Polizeiwache in Olpe zugeführt.

Polizei stoppte
Wiederholungstäter

sz Attendorn. Ein 21-jähriger Atten-
dorner fiel am Freitag gegen 21.30 Uhr auf,
als er mit seinem Auto die Hansastraße in
Attendorn befuhr. Den kontrollierenden
Beamten war der Fahrer kein Unbekann-
ter. So hatte er sich bereits im Februar
unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln
hinter das Steuer gesetzt. Auch im Verlauf
der neuerlichen Kontrolle entstand bei
den Polizeibeamten schnell der Verdacht,
dass der Fahrzeugführer Drogen genom-
men hatte. Ein vor Ort durchgeführter Test
ergab schließlich auch ein positives Ergeb-
nis.

Da dem jungen Fahrer demnach der
Konsum von Amphetamin und Cannabis
vorgeworfen werden konnte, führten ihn
die Beamten der Polizeiwache in Atten-
dorn zu, wo ihm eine Blutprobe entnom-
men wurde.

Den Wiederholungstäter erwartet nun
ein empfindliches Bußgeld sowie ein ent-
sprechendes Fahrverbot. Des Weiteren
wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen
des Besitzes von Betäubungsmitteln ein-
geleitet.

Genossenschaft
lädt zur Versammlung

sz Olpe. Die Mitgliederversammlung
der Wohnungsgenossenschaft im Kreis
Olpe, Südsauerland eG, findet am
Donnerstag, 26. März, ab 18 Uhr in der
Stadthalle in Olpe statt. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderem Wahlen
zum Aufsichtsrat.

WBV-Versammlung
sz Rüblinghausen. Der Wasserbeschaf-

fungsverband (WBV) Rüblinghausen lädt
ein zur Jahreshauptversammlung für
Samstag, 21. März, ab 18 Uhr in das
Schützenhaus. Auf der umfangreichen
Tagesordnung steht unter anderem das
Thema „Zukunft des WBV“.

Hohes musikalisches Niveau
OTTFINGEN Kreissängertag gut besucht / Mehr Mitarbeit im Vorstand gewünscht

Pop- und Gospelchor „Just for fun“
Grevenbrück und MGV „Concordia“
Heinsberg.

In diesem Jahr ist der MC Langenei/
Kickenbach am 17. und 18. Mai Ausrichter
des Meisterchor-Singens in der Sauer-
landhalle Altenhundem, an dem zehn
Chöre des Sängerkreises teilnehmen. Den
Titel Konzertchor ersang sich der MGV
„1901“ Fretter. Die Zuccalmaglio-Gold-
medaille erreichten drei Chöre von Volker
Arns: „Fiven“, Männerchor Elben und
Frauenchor Elben. Beim Wettbewerb
„Jugend singt“ überzeugen die Kinder- und
Jugendchöre Schönau/Altenwenden und
„Bella Musica“ Ottfingen.

„Wir sind als Gemeinschaft stolz auf alle
Chöre, die sich diesen besonderen
Herausforderungen stellen“, sagte Kreis-
geschäftsführer Günter Stock. Kreis-
jugendreferentin Nora Eckert hob das
hohe ehrenamtliche Engagement im
Kinder- und Jugendbereich hervor, ohne
das die derzeit 19 Chöre nicht bestehen
könnten. Aktuell singen 725 Mädchen und
Jungen.

Einstimmig beschlossen die Delegierten
die vom Vorstand vorgenommenen Ände-
rungen der Satzung des Sängerkreises aus
dem Jahr 1986, die auf der Homepage des
Sängerkreises veröffentlicht sind. Ein-
stimmig wurden auch stellv. Vorsitzender
Steffen Keller, Kreisschatzmeisterin
Christine Gipperich und Kreisjugendchor-
leiterin Sandra Weimann in ihren Ämtern
bestätigt.

Leider ließen sich wieder keine Kandi-
daten für die schon jahrelang vakanten
Ämter des zweiten stellv. Vorsitzenden
und des Pressereferenten finden. Auch für
Kreisjugendreferentin Nora Eckert konnte
keine Nachfolge geregelt werden. Vorsit-
zender Jürgen Kötting bedauerte das Des-
interesse an der Mitarbeit im Kreisvor-
stand, zumal er sich im nächsten Jahr nicht
mehr zur Wiederwahl stellen wird. „Es
wäre ideal, wenn wir bis dahin einen
Nachfolger aufbauen könnten. Es muss
dafür gesorgt werden, dass es vernünftig
weitergeht“, so sein Appell an die Ver-
sammlung. Ebenso appellierte er an die
Chöre, durch Veranstaltungen den Spar-
kassen-Sponsoringvertrag besser zu
nutzen und mehr Werbung für den Chor-
gesang zu machen, besonders im Bereich
Olpe, Drolshagen und Wenden. Einen
idealen Anlass für Werbung sieht der
Kreisvorstand im 200-jährigen Jubiläums-
jahr des Kreises Olpe im Jahr 2017. Dann
will der Sängerkreis mit einigen Meister-
chören ein Benefizkonzert veranstalten.

Dank der guten Kassenlage hat der
Sängerkreis-Vorstand beschlossen, die
vom Chorverband NRW festgelegte
Beitragserhöhung von 0,50 Cent pro Sän-
ger/Sängerin in diesem Jahr zu überneh-
men. Nach Auskunft von Kreisschatzmeis-
terin Christine Gipperich zahlt jeder Chor
jährlich 10,60 pro Mitglied, wovon bislang
1,50 Euro beim Sängerkreis verblieben.
Der Kreissängertag 2016 findet am 19.
März in der Schützenhalle Oedingen statt.

Sänger und mehr als 3000 Mitglieder in
den Vereinen, das seien neben den Mit-
gliedern in den acht Musikvereinen, zwei
Tambourcorps und den zahlreichen
Schülerinnen und Schülern der örtlichen
Musikschule schon respektable Zahlen.
„Dass das kulturelle Leben bei uns so aus-
geprägt ist, daran haben sie einen ent-
scheidenden Anteil“, dankte er allen
Sängerinnen und Sängern für ihr Engage-
ment.

Dem Sängerkreis „Bigge-Lenne“ gehö-
ren aktuell 47 Männerchöre, 23 Frauen-
chöre, 22 Gemischte Chöre, zwei Jugend-
chöre, sieben Kinderchöre und zehn
Kinder- und Jugendchöre an. In 111
Chören lassen 3673 Sängerinnen und
Sänger ihre Stimmen erklingen (Vorjahr
3706). Davon singen 114 Aktive in mehre-
ren Chören. Gemeinsam mit den fördern-
den Mitgliedern wird der Dachverband
von 9046 Mitgliedern getragen. Ihre Chor-
tätigkeit eingestellt haben der Katholische
Kirchenchor „St. Josef“ Bamenohl/
Weringhausen, der Kinderchor im MGV
„Liedertafel-Eintracht 1863“ Kirchhundem
und die „Repetaler Kinderstimmen“. Der
MGV „Sangeslust 1946“ Lütringhausen
stellt sie Ende März ein.

Neu hinzugekommen sind die A-Capel-
la-Formation „Fiven“ und der Kinder- und
Jugendchor „Colour Kids“ Iseringhausen.
Bei den zentralen Sängerehrungen konn-
ten im vergangenen Jahr 231 Sängerinnen
und Sänger für langjährige Treue, davon
58 aus dem Jugendbereich, sowie elf
verdiente Vorstandsmitglieder geehrt
werden. Kötting machte darauf aufmerk-
sam, dass Meldungen für die Ehrungs-
termine drei Monate vorher erfolgen
müssen, da Urkunden, Nadeln und Plaket-
ten bestellt werden müssen.

Zahlreiche heimische Chöre machten
wieder bei Wettbewerben und Leistungs-
singen auf sich aufmerksam. So nahm der
MGV „Bergeshall“ Neger in seinem
50-jährigen Jubiläumsjahr mit gutem
Erfolg am „9. Deutschen Chorwettbewerb“
in Weimar teil. Den Meisterchortitel
holten: „Vocalitas“ Thieringhausen, MC
Langenei/Kickenbach, Frauenchor „Pro
Musica“ Gerlingen, Frauenchor „Fun &
Joy“ Ostentrop/Schönholthausen,
Quartettverein „Harmonie“ Dörnscheid,

Zahlreiche heimische Chöre
machten wieder bei
Wettbewerben und

Leistungssingen auf sich
aufmerksam.

mari � Eigentlich war der Gemische
Chor „Concordia“ Grevenbrück in diesem
Jahr Ausrichter des Kreissängertages. Als
der Vorstand vor Kurzem eine Absage er-
hielt, erwies sich Kreisgeschäftsführer
Günter Stock als Retter in der Not. Als
Vorsitzender des Vereins „Ottfinger
Chöre“ erreichte er nach Rücksprache mit
den Vorständen die Verlegung nach Ott-
fingen, was sich als Punktlandung erwies.

Der Kreissängertag war am Samstag in
der Turnhalle der Grundschule Ottfingen
mit Delegierten aus 103 von 111 dem Sän-
gerkreis „Bigge-Lenne“ angehörigen Ver-
einen so gut wie lange nicht mehr besucht,
und die „Ottfinger Chöre“ bekamen für ihr
Einspringen ein tolles Dankeschön: Sie
wurden von Landrat Frank Beckehoff als
Chor des Jahres ausgezeichnet (siehe
gesonderten Bericht auf dieser Seite).

Mit dem Titel „Wohlauf, ihr Gäste“ hatte
der Männerchor „VocalArt“ ein passendes
Begrüßungslied gewählt. Unter Leitung
von Chordirektor Thomas Bröcher trugen
die Sänger außerdem die Ballade „Can you
feel the love tonight“ vor, bei der Thomas
Göckeler ein herausragendes Baritonsolo
sang.

Neben Landrat Frank Beckehoff
begrüßte Sängerkreisvorsitzender Jürgen
Kötting besonders Wendens Bürgermeis-
ter Peter Brüser, der zum letzten Mal in
seiner Eigenschaft als erster Bürger der
Gemeinde Wenden Gast beim Kreis-
sängertag war. Kötting dankte ihm für die
stetige Unterstützung der Chöre. Brüser
räumte ein, dass er sich seit 1992 bei den
Sängerinnen und Sängern der Gemeinde
ausgesprochen wohl fühle. Und das nicht
nur durch die menschliche Nähe, sondern
durch das hohe musikalische Niveau, das
die Vereine aus der Region insgesamt aus-
zeichne. Die Gemeinde Wenden habe 26
Chöre mit mehr als 900 Sängerinnen und

Zum Kreissängertag 2015 kamen am Samstag Delegierte aus 103 dem Sängerkreis
„Bigge-Lenne“ angehörigen Chöre in die Turnhalle der Grundschule Ottfingen.

Der Männerchor „VocalArt“ Ottfingen eröffnete den Kreissängertag 2015 unter der Leitung von Chordirektor Thomas Bröcher mit dem
Stück „Wohlauf, ihr Gäste“. Fotos: mari


