
GGeemmiisscchhttee NNootteenn
5. Jahrgang –2. Ausgabe

Inhalt
„Rund um’n Turm“
Fantastische Hilfe

Musik mit Kindern
„Der kleine Tag“

Helgoland rückt näher
Chor sticht in See



Liebe Sanges-
schwestern
und
Sangesbrüder,

es war nicht so ganz einfach, jetzt, wo
König Fußball so lange regiert hat und es
anscheinend keine anderen Themen gab,
etwas für die „Gemischten Noten“ zu
schreiben.
Was hat denn Fußball mit Chorgesang zu
tun?
Sehr viel, meine ich, denn es gibt eine
Menge Gemeinsamkeiten.
Angefangen bei der Förderung der
Fitness und der Gemeinschaft, denn auch
ein Chor ist eine Mannschaft, die hier
gottlob aus männlichen und weiblichen
Mitgliedern besteht.
Nicht zuletzt verbreiten wir immer Freude,
die beim Fußball nach einem verlorenen
Spiel nicht so recht aufkommen will.
Und dass Fußball sehr gut mit Gesang
(hier meine ich nicht das Grölen
angetrunkener so genannter Fans)
kombiniert werden kann, hat unser Auftritt
anlässlich des Spiels Ghana gegen Italien
im Ristorante „Da Mario“gezeigt.
Nur gibt es noch einen klitzekleinen
Unterschied zwischen Fußballern und
Sängern. Die Fußballer haben
zugegebenermaßen mehr Aktive.
Daran werden wir arbeiten. Ein kleiner
Erfolg wäre hier schon ein großer Schritt.
Liebe Sangesschwestern, was machen
Eure Männer nach der
Weltmeisterschaft? Gähnende
Langeweile macht sich breit!
Was liegt da näher, den Göttergatten zu
animieren, mit zum Übungsabend zu
kommen. Singen kann jeder und man
konnte ja schon ein wenig zu Hause mit
Freudengesängen üben. Jeder Fußballfan
weiß, dass geteiltes Leid halbes Leid ist.
Jeder Chorsänger weiß, dass geteilte
Freude doppelte Freude ist Auch unter
diesem Aspekt wünsche ich  viele weitere
Anlässe dazu.
Diese Anlässe haben wir uns in den
vergangenen Monaten mit „Junge Musik“,
„Rund um’n Turm“ und der „Ball-Nacht“
selbst geschaffen. Der Chor hat mit
diesen Auftritten seine sängerische
Vielseitigkeit wieder bewiesen. Aber auch
unsere Helfer haben beispielhaft zur
Stange gehalten, zum Beispiel Bühnen
und Zelte auf- und abgebaut, Kuchen
gebacken und Biere gezapft. Erfreulich
dabei, dass wir eine Menge tatkräftiger
Hilfe von Nicht-Mitgliedern erfahren
haben. Das hat uns sehr gefreut,
sängerische Unterstützung konnten und
wollten sie uns (bisher) leider nicht geben.
Wir bleiben dran. Mit dem „Kleinen Tag“
steht die nächste Chance schon direkt vor
der Tür. Auch wenn (noch) kein
zahlenmäßiger Erfolg zu verbuchen ist,
das gemeinsame Singen mit Jüngeren ist
eine Steilvorlage – als gute
Fußball(zuschau)er sollten wir sie
verwandeln.

Am Ende gab es rundherum glückliche
Gesichter. „Rund um’n Turm“ ist für alle
Beteiligten gut gelaufen. Und auch die
„Ball-Nacht“bei ‚Da Mario’hat viel Anklang
gefunden.

„Rund um’n Turm“

Pastor Axel Sandrock hatte es im
Gottesdienst formuliert: „Bergmannsverein
und Gemischter Chor sind befreundet und
unter Freunden schenkt man sich was. Das,
wovon man reichlich hat und was der andere
gut gebrauchen kann: die Bergleute haben
diesen Grund und diese Anlage und der Chor
kann seine Treffen hier veranstalten – und der
Chor hat eben Musik und davon hat er genug
und kann sie verschenken. So eine
freundschaftliche Zusammenarbeit ist weit
entfernt von allen wirtschaftlichen
Überlegungen, sie hat nichts mit Tausch und
Gegenwert zu tun einfach mit Freude und
Aufmerksamkeit füreinander. Sie ist
leichtgängig, nicht weil sie gut geschmiert
wäre, sondern weil Menschen sich das Gute
viel selbstverständlicher tun können als das
Böse.“
Michael Heinisch, der stellvertretende
Vorsitzende des Bergmannsvereins, hatte es
auf den Punkt gebracht: „Und wenn auch nur
100 Euro übrig bleiben. Egal – Hauptsache, es
hat Spaß gemacht.“ Und Spaß hat es trotz
aller Mühe und Plage trotzdem gemacht.

Genau 99 Tage hat diese Idee bis zur
Umsetzung gebraucht.  Wiederholung in
ähnlicher Form nicht ausgeschlossen.

Die „Ball-Nacht“

Man nehme: Einen Wirt aus Italien mit einem
Gartenrestaurant, ein WM-Spiel Italien-Ghana,
einen Chor mit afrikanischem Repertoire,
singende Grundschüler mit Kenntnissen in
afrikanischem Trommeln, tue eine
Opernsängerin mit italienischen Arien dazu,
garniere das Ganze mit einem italienisch-
afrikanischen Büffett, einer Großbildeinwand,
lade viele nette Leute ein und bestelle eine
große Portion nahezu mückenfreies
wunderbares Sommerwetter.

Diese „Ball-Nacht“ an einem der wärmsten
und schönsten Abende des bisherigen
Sommers  hat viel Anklang gefunden. Ein
riesiger Dank geht an Tanja Bergmann mit
Begleitung, an die „Mini-Hamonists“, an
unsere Aktiven und den Wirt Mario Cubeddu.
Wir haben sogar schriftlichen Dank vom
Landrat Heinz-Gerd Schöttelndreier mit einem
Dank „und einem Glückwunsch zu der guten
Idee und deren Realisierung.“ Es sei ein
wunderschöner und harmonischer Abend
gewesen, schreibt Schöttelndreier. Den
beigelegten Scheck werden wir für die
Patenschaft zum Grundschulchor verwenden.  

Ekkis
Ecke

Doppelter Spaß
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Die Premiere für den „Kleinen Tag“
ist mit Erfolg über die Bühne
gegangen. Zuschauer und auch die
Akteure waren begeistert vom
Stück, in dem es um „eigene
Stärke“ und das Vertrauen in sich
selbst geht. Es gibt noch
Gelegenheit, sich das Stück
anzuschauen. Die weiteren
Vorstellungen am 12. und am 13.
Juli sind noch nicht „ausverkauft“.
Platzreservierungen sind im
Sekretariat der Grundschule von
Montag bis Donnerstag von acht bis
elf Uhr unter der Telefonnummer
(05033) 990590 zu bekommen.

Der „Kleine Tag“(gespielt von Tabea
Fladung/Chiara Crowder) streift
umher, um sich vieles anzuschauen.
Er beobachtet unter anderem ein
Liebespaar, eine Familie beim
Picknick, oder auch eine Szene an der
Bushaltestelle. Auch eine Chorprobe
fällt ihm auf – und das ist der Auftritt
des „Gemischten Chores“, der mit zwei
afrikanischen Liedern dabei ist.
Unseren Mitwirkenden hat die Arbeit
mit den Eltern und den Kindern viel
Spaß gemacht. Letztere probten seit
März an dem Stück – immer vor
unserer Chorprobe im Gemeindehaus.
Um sich an den Auftrittsort zu

TToolllleerr „„KKlleeiinneerr TTaagg““

gewöhnen, zogen die Darsteller Ende Mai
in die Schule um.
Projektleiterin Anette Wiborg zeigte sich
erfreut darüber, dass der (Auftritts-)chor
zum Schluss komplett vertreten war.
Unseren Sängern hat es sogar so viel Spaß
gemacht, dass Bernd Kynast sich spontan

bereit erklärt hat, für einen Darsteller in der
Vorstellung am 12. Juli einzuspringen.
Der „Kleine Tag“wartet oben in der Lichtwelt
und möchte ein guter Tag werden, um auch in
die erste Reihe zu kommen. Dort sind schon
andere Tage, die prahlen, was an ihrem Tag
passiert ist und wie wichtig sie sind.
Nachdem der „Kleine Tag“zurück kehrt in die
Lichtwelt, erzählt er als „23. April“von seinen
Erlebnissen. Er hat unter anderem einen
Geburtstag erlebt, die Sonne und ein
Liebespaar – was die anderen Tage langweilt.
Er wird harsch in die letzte Reihe geschickt.
Ein Jahr später, wieder am 23. April, berichtet
der „Feiertag“davon, dass viele Friedensfeste
gefeiert worden sind, weil der 23. April des
Vorjahres der friedlichste Tag gewesen sei,
den es je gegeben hat. Der „Kleine Tag“wird
wieder zurückgeholt, bewundert und kommt in
die erste Reihe.
Das Stück ist unter anderem von Rolf
Zuckowski geschrieben und beim
Evangelischen Kirchentag in Hannover
aufgeführt worden. Während der
Premierenvorstellung in Hagenburg zeigten
sich die Zuschauer angerührt von den
einfühlsamen Liedertexten, die zum Teil
fröhlich und zum Teil melancholisch daher
kommen.
Die Vorstellungen am 12. und 13. Juli
beginnen jeweils um 17 Uhr. Freie Plätze
werden auch noch an dem Aufführungstag
vergeben.
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Die Auftritte des Gemischten Chores
haben in diesem Jahr noch einmal sehr an
Qualität zugelegt. Das haben uns viele,
auch fachkundige Zuhörer und Beobachter
rund um unsere Termine in diesem Jahr
immer wieder bestätigt.

Hauptgrund dafür ist, dass die Liedermappen
bei Auftritten aus der Hand gelegt werden
können. Das schafft die Möglichkeit, sich zu
bewegen, das Publikum fröhlich und
herausfordernd anzuschauen. „Na, wann
kommst Du und singst bei uns mit“, können
die Augen der Sänger ausdrücken. Im
Augenkontakt liegt der Flirt mit dem Publikum,
entspannte Fröhlichkeit und Freundlichkeit
herüberbringen. Das kann auch die beste
Öffentlichkeitsarbeit nicht leisten. Für diese

Form der Außendarstellung, besser gesagt
Außenwerbung, ist jeder Chorsänger und jede
Chorsängerin selbst zuständig. Auch die Hände
„hängen inzwischen nicht mehr nutzlos in der
Gegend herum“, sie fangen bei den Meisten an,
sich zu bewegen.
Es sieht mittlerweile schön und locker aus, wenn
der Gemischte Chor die Bühnen betritt. Beinahe
schon selbstverständlich ist es, sich mit den
Händen nicht mehr an der Mappe festzuhalten.
Auch die Chorleiterin ist erleichtert über diesen
wirklich großen Fortschritt. Nicht nur, dass es
jetzt leichter ist, zwischendurch Anette Wiborg
genau auf die Hände – und auch mal in die
Augen zu schauen, sondern das „swingen“, das
Mitgehen mit der Musik – ohne albernes
Rumgehopse – überträgt sich vom Chor auf das
Publikum. Das „aus der Hand legen der

EEnnddlliicchh oohhnnee
LLiieeddeerrmmaappppee!!

Liedermappe“ hat viel Kraft und Energie
verschlungen – seit einigen Jahren
schon:
Rückblende: Planungsphase für das
Konzert „Wein, Wort und Gesang“ bei
Haberlah. Es wurde intensiv darüber
nachgedacht, zumindest einige Lieder
nur bei Kerzenlicht singen zu lassen, um
– so war der Hintergedanke – die Sänger
zum auswendigen Singen zu bringen.
Das Projekt stieß auf Widerstand, wurde
nach einigen Versuchen am
Übungsabend für undurchführbar erklärt
… Dabei wäre es so schön gewesen,
hätte das Ganze schon einige Jahre
früher geklappt. Aber es ist nie zu spät! 
Natürlich bringt eine gute Bewegung im
Chor noch keine neuen Sänger, aber sie
symbolisiert eben, dass es mit der Starre
vorbei ist, dass man bereit ist, sich
vorsichtig auf Neues einzulassen.
Es hat eine Entwicklung gegeben. Sie ist
abzulesen an den Filmen, die im Laufe
des Jahres von unseren Auftritten
gedreht worden sind. Angefangen mit
„Pastors Garten“ 2005 über die
Typisierungsaktion für Annette Hamann
im Oktober, dem Auftritt bei „Junge
Musik“, dem Aufritt bei „Rund um’n
Turm“. Diese Veränderung ist augenfällig
– wir werden zumindest einen Teil davon
bei der Hauptversammlung des Chores
im Januar vorführen können.
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Locker und
beschwingt:
Auftritt bei der
Ball-Nacht.
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 „Kleine Möwe, flieg’nach …

Helgoland“
 

Singfähigkeit ab. Nicht nur deshalb bitten wir
um zahlreiche Teilnahme.
Ausbooten und Schiffs-Abfahrt sind für
16.30 Uhr vorgesehen. Über eine ruhige
See wird uns die „Wappen von Hamburg“
wieder zurück nach Cuxhaven bringen. Wir
werden es gegen 18.30 Uhr erreichen. Für
die Rückfahrt ist ein Abendessen
vorgesehen, das sich vermutlich im Bereich
des Bremerhavener Fischereihafens
abspielen wird – also etwas mit „Fisch“zu
tun haben könnte.
Wie zum Beispiel während der Fahrt nach
Schwindebeck praktiziert, werden wir eine
Auswahlliste mit Gerichten morgens
herumgehen lassen und das Ergebnis
durchtelefonieren. Den Ort für das Essen
wird Ekkehard auf Anfrage demnächst gerne
mitteilen. Anschließend machen wir uns „auf
die Reifen“ in Richtung Hagenburg. Die
Rückkehr ist für 23 Uhr vorgesehen – am
nächsten Tag können wir ausschlafen.

Der Gemischte Chor sticht in See. Am
Sonnabend, 2. September, wollen wir mit
der „Wappen von Hamburg“ nach
Helgoland fahren.

Wir fahren am Sonnabend, 2. September,
um 6.30 Uhr, in Hagenburg los.
Es wird mehrere Haltestellen geben, die
noch bekannt gegeben werden. Für das
Frühstück sorgt diesmal bitte selbst. Ein
Mollenfrühstück, wie auf der Fahrt in die
Lüneburger Heide scheidet aus zeitlichen
Gründen aus. Eine frühere Abfahrt als 6.30
Uhr erschien uns nicht zumutbar. Chor-
Getränke werden aber an Bord sein.
Der Bus wird nach einer Fahrt – vermutlich
über die A7/A27 – Bremen, Bremerhaven
gegen 10 Uhr in Cuxhaven eintreffen. Dort
werden wir nicht mehr viel Aufenthalt haben,
denn um 10.30 Uhr legt die MS „Wappen
von Hamburg“ ab – Mittel gegen
Seekrankheit werden auf Wunsch vorher
verabreicht.
Das Programm auf der Insel steht noch nicht
ganz fest – sicher ist ein Inselrundgang.
Ekkehard Holz ist per Internet mit einer
Kulturinitiative auf der Insel in Verbindung
getreten, dort wollen wir uns einige Hinweise
und Anregungen holen, wie wir den
Landgang von rund dreieinhalb Stunden
gestalten wollen. Die Initiative nennt sich im
Untertitel „die Veranstaltungsexperten vom
Roten Stein“, der „wesentliche Garant für
das farbige Jahresprogramm auf
Deutschlands einziger Hochseeinsel“. Wir
werden sehen, was sie uns für die doch
relativ kurze Zeit auf der Insel zu bieten
haben.
Natürlich kann jeder die Zeit auch nach
seinem oder ihrem Gusto gestalten. Wir
möchten Euch aber wenigstens das
bestmögliche Angebot machen können.
Vielleicht empfiehlt es sich aber doch,
zusammen zu bleiben, denn ob es einen
Auftritt – auf dem Schiff oder auf Helgoland -
geben wird, ist noch nicht klar. Leider kann
wegen der Einschulung in Hagenburg
unsere Chorleiterin uns nicht begleiten, wir
haben aber bereits einen äußerst fähigen
Ersatzdirigenten gefunden – darüber freuen
wir uns sehr. Es hängt auch von unserer

Kommen wir zu den Kosten. Die Busfahrt
wird für jeden Teilnehmer komplett aus der
Chorkasse finanziert, bezahlt werden muss
die Überfahrt mit 25 Euro p.P. Ausgaben
für Essen, für ein eventuelles Kaffeetrinken
auf Helgoland und das Abendessen sind für
jeden frei gestaltbar. Wegen der neuerdings
von den Busunternehmen zu erbringenden
Fahrgastregistrierung bitten wir um schnelle
und fristgerechte Anmeldungen.

Anmeldungen bis zum
zum 25. Juli

schriftlich:
choraltenhagen@denkstube.de
oder telefonisch bei
Dorothea Kerzel (05033) 7152
oder Ekkehard Holz (05033) 6215



Historische
Fahrradtour
zum
„Dreiländereck“
Kaum glaublich, aber wahr: Hagenburg
und Altenhagen waren früher von
Staatsgrenzen umgeben.
Zolleinnehmerhäuschen und
Schlagbäume sind inzwischen längst
verschwunden, doch Orte wie das
„Dreiländereck“ künden noch von der
einstigen Kleinstaaterei in Deutschland.

Dass dort Schaumburg-Lippe, Hannover
und Hessen „aneinander stießen“, ist vielen
Einheimischen noch geläufig. Doch wo
genau befindet sich eigentlich das
„Dreiländereck“. Wir werden uns zur
Fahrradtour um 14 Uhr am
Bergwerksmuseum treffen und vorn dort
aus auf Spurensuche begeben.
Ziel soll nicht nur der geographisch exakte
Ort sein, sondern es wird unterwegs auch
manches interessante Ding zu sehen
geben. Und keine Angst – zum
Spanferkelessen sind wir locker zurück.

erarbeitet“ haben. Deshalb wird es außer
einer Umlage von fünf Euro pro Person
keine weiteren Kosten geben. Das Essen
– großzügige Portionen Spanferkel mit
Kraut – und die Getränke werden aus der
Chorkasse finanziert.
Es wäre alleine schon einen Bericht in
den „Gemischten Noten“ wert, welche
Erinnerungen sich inzwischen mit den
Feiern am Bergwerksmuseum verbinden.
Zum Beispiel die „drei Sänger auf der
Bank“ (siehe oben), oder das letzte
fröhliche Zusammensein mit dem
Chorgründer Peter Weber und seiner Frau
Mieze (siehe unten) oder , oder …
Diejenigen, die den Nachmittag nicht mit
der Fahrradtour beginnen wollen, können
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Halbjahresabschluss:

“Spanferkel satt”
Mit unserem Halbjahresabschluss am
kommenden Sonnabend, 15. Juli, am
Bergwerksmuseum ist es ein bisschen so, wie
bei „Dinner for one – same procedure as
every year“. Je öfter man das schaut, desto
besser und kultiger wird das.

Das Gelände am Bergwerksmuseum können
wir getrost als vertrautes Terrain bezeichnen, so
oft waren wir schon dort zu Gast. Wir haben
uns immer wohl gefühlt. Kann man doch bei
jedem Wetter zusammen sitzen und feiern.
Gerne hätten wir zusammen mit dem Chor der
Russlanddeutschen gefeiert, einigen von uns
waren diese Pläne bereits bekannt und sie
haben sich darauf gefreut. Leider hat eine
unzureichende Terminabstimmung den Plan für
dieses Jahr zunichte gemacht. Wir werden das
mit Sicherheit im nächsten Jahr nachholen.
Aufgrund der guten Kassenlage haben wir uns
diesmal wieder mal für ein Spanferkel
entschieden. Der Vorstand ist sich sicher, dass
sich das alle zusammen „ersungen und

sich ab 16 Uhr am
Bergwerksmuseum ein-
finden und in geselliger
Runde zusammen sein –
oder auch eine Partie Boule
auf der Naturbahn spielen.
Gegessen wird gegen 18
Uhr. Alle, die rundherum
Musik machen wollen, sind
herzlich dazu eingeladen.
Für die Planung bitte
schnell noch bei Ekkehard
Holz, Telefon (05033)
6215, oder Thea Kerzel
(05033) 7152 anmelden.
Der Vorstand freut sich auf
Euch alle!
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Diese besondere Fahrt in den sängerischen
Ruhestand hat er sich redlich verdient –
obwohl wir ihn natürlich gerne noch als
Aktiven im Chor behalten hätten.
Besonders, weil Fritz Franke einer von den
äußerst raren Tenören ist, den wir schon
allein deshalb nicht gerne ziehen lassen.

Fritz ist nicht nur der älteste Aktive, sondern
auch am längsten dabei. Er hat schon fleißig
und regelmäßig im Vorgängerverein „Amacica“
mitgesungen, ist dort gleich nach seiner Lehre
eingetreten, die Gründung des Gemischten
Chores „hat er sich erst einmal angeschaut“,
wie er bekennt, und ist etwas später

dazugekommen. Nun müssen wir ihn
zumindest als Sänger verabschieden, seine
Gesundheit zwingt ihn dazu. Allerdings ahnt
Fritz bisher noch nicht, dass seine Erinnerung
und sein Wissen im Gemischten Chor
weiterhin gebraucht wird – so zum Beispiel
zum „Bilder sortieren“ und Geschichten
erzählen.

Als Sänger wird Fritz während des
Halbjahresabschlusses am
Bergwerksmuseum verabschiedet,.
Wir sagen „Danke, Fritz Franke“, und freuen
uns auf weitere, viele gesellige Stunden mit
Dir!

WWiirr ssaaggeenn „„DDaannkkee““––
FFrriittzz FFrraannkkee!!!!

Sie tanzten nicht nur einen Sommer! Die
Boulekugeln rollen inzwischen schon im
vierten Sommer auf der Bahn am
Gemeindehaus. Und aus der Gruppe gibt
es immer wieder Neues zu melden.

Zunächst einmal einen Zugang. Unser neuer
Vorsitzender, Ekkehard Holz, hat Spaß am
Spiel gefunden. Sein Weg führt ihn möglichst
an jedem Mittwoch auf die Bahn am
Gemeindehaus.
Und dann auch ein unverhofftes Wiedersehen:
Vor einigen Wochen war Jutta Rohrbach mit
ihrem Mann Hans-Jörg wieder bei uns. Jutta,
nicht nur eine fleißige und gute Sängerin,
sondern auch eine gute Boulerin, zeigte, dass
sie nichts verlernt hat.
Wir sind froh darüber, dass bei uns immer mal
wieder Zeit für ein persönliches Gespräch und
ein persönliches Wort bleibt. Umso mehr
haben wir uns darüber gefreut, dass Jutta –
sofern es die Gesundheit zulässt – bald auch
zu uns zum Singen zurückkehren will.
Allerdings sind davor noch einige Hürden zu
überwinden. Dafür drücken wir ihr, und auch
allen anderen Chormitgliedern, denen es zur
Zeit nicht so gut geht, fest beide Daumen. Wir
umarmen Euch – an Eurer Kraft und an Eurem
Lebensmut können wir uns ein Beispiel
nehmen!

„Jeder kann was mitbringen“, heißt das
Motto, was inzwischen rund um die
engagierten Boulepartien, die zum Teil
schon um 16 Uhr beginnen und fast
schon regelmäßig zu beeindruckender,
kulinarischer Fülle und Vielfalt führen.

„Meermusik“
wird’s
Das Nachdenken soll ein Ende
haben. Der Vorstand hat sich in
seiner jüngsten Sitzung für den
Namen „Meermusik“entschieden.
Die Mitgliederbefragung über die
„Gemischten Noten“ hatte keine
weiteren Vorschläge erbracht.
So haben wir uns für „Meermusik“
entschieden. Wir sehen mit Freude,
das rundherum viele andere
Kombinationen mit „Meer-„
verwendet werden. Wir sind also
voll im Trend.
Noch ist nicht ganz klar, wann wir
zum ersten Mal unter dem neuen
Namen auftreten werden – es
könnte schon in „Pastors Garten“
so weit sein.
An dieser Stelle will der Vorstand
noch einmal klarstellen, dass der
traditionelle Vereinsname
„Gemischter Chor Altenhagen-
Hagenburg“ selbstverständlich
nicht angetastet und weiter geführt
wird. Einen eigenen Namen für den
Chor hatte die neue Satzung
ausdrücklich vorgesehen.
Diese Möglichkeit nutzen wir nun, in
der Hoffnung, Menschen in der
Region am Steinhuder Meer
anzusprechen, mit uns zu singen.
Natürlich wissen wir, dass die
„Verpackung“ nicht alles ist – es
kommt weiterhin auf den Inhalt an.
Nachdem das geregelt ist, arbeiten
wir weiter an der
Qualitätsverbesserung!
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Neuigkeiten von der Boulebahn

Und wenn dann noch Manni seinen Grill
mitbringt, können die Abende unter der
Eiche lang und seeehr gemütlich werden.
Neue Mitstreiter sind immer willkommen,
Terminanfragen nimmt Dorothea Kerzel
unter (05033) 7152 entgegen.



Heinrich Thürnau gestorben

Unser Ehrenmitglied Heinrich Thürnau ist am
22. Juni im Alter von 77 Jahren gestorben.
Der frühere Ratsherr der Gemeinde
Altenhagen und des Fleckens Hagenburg
gehörte unserem Chor seit dem 1. Januar
1963 an. Wir werden ihm ein ehernes
Andenken bewahren.

***

Mitgliederstatistik

Mit Ingelore Nolte haben wir ein neues,
aktives Mitglied dazubekommen. Wir freuen
uns sehr!.

***

„Junge Musik II“verschoben

Auf Anregung unserer Chorleiterin hat sich
der Vorstand entschlossen, die Neuauflage
des Konzertes „Junge Musik“ vom
vorgesehenen Termin im Oktober in das
frühe Frühjahr 2007 hinein zu verschieben.
Hauptgrund dafür ist unser Wunsch und
unser Bemühen, bis dahin in Ruhe ein
neues Repertoire einstudiert zu haben.
Außerdem halten wir einen Termin in der
„musikarmen“Zeit für besser. Dieser Ansicht
ist auch Matthias Goedeke, der Leiter von
„Kreuz und Quer“. Die Probsthäger wollen
nach eigenem Bekunden gerne wieder bei
dem Konzert dabei sein.

***

Übungs-CD wird eingespielt

Jetzt wird es Ernst. Chorleiterin und
Vorsitzender haben sich zusammengesetzt
und ein Konzept für die Übungs-CD
ausgearbeitet. Sie soll neues Liedgut, aber
auch Bekanntes zum Wiederholen enthalten.
Eingespielt werden die Stücke im Laufe des
Sommers, so dass sie zum ersten
Übungsabend nach der Sommerpause
vorliegen wird.

***

Internet: Grundgerüst steht

Das Grundgerüst für unsere Internet-Seiten
steht. Trotzdem würden wir gerne noch
mehrere Mitglieder in die Arbeit einbinden
und zum „Bastel-Abend“ einladen. Es gibt
doch inzwischen einige Männer und Frauen
in unseren Reihen, die PC-Erfahrung haben.

***
Foto-Archivierung

Immer wieder haben wir an dieser Stelle auf
den Aufbau unseres Foto-Archives
hingeweisen. Einen Teil davon werden wir
vermutlich beim Kaffeetrinken im Stövchen
vorführen können. Inzwischen sind schon
viele archiviert worden. Auch ist nicht
vergessen, dass wir zum Beispiel bei Rolf
Albracht, Wolfgang Brodtkorb und anderen
vorstellig werden wollen, um deren Bilder
des Gemischten Chores zum Archiv
dazuzufügen. Wir werden das noch
erledigen, bitten aber noch um etwas Zeit,
da die anderen Aufgaben für den
Gemischten Chor sehr viel Zeit binden. Aber
vielleicht gibt es ja im Herbst/Winter eine
ruhigere Zeit. Bitte lasst Euch nicht davon
abschrecken uns auch weitere, ältere
Schätze zu präsentieren

ist. Darauf hat Wolfgang Brodtkorb
hingewiesen. Weiß jemand etwas über den
Verbleib des Streifens? Bitte bei Ekkehard
Holz, Tel. 6215 melden.

***

Mitschreiber gesucht

Arbeitstechnisch haben sich die
„Gemischten Noten“ inzwischen zu einer
richtigen, kleinen Zeitung ausgewachsen.
Deshalb werden mehr den je Mitarbeiter
besonders für die redaktionellen Beiträge
gesucht. Wer schreibt und fotografiert mit?
Gerne kann damit auch eine Einweisung am
Computer verbunden sein, um Text und Bild
in den Speicher zu bekommen. Es sind
genug Themen aus dem Chor und aus dem
Verein vorhanden. Übrigens kann auch ein
„Gegenleser“ gebraucht werden, der den
fertigen „Gemischten Noten“ die letzten
Tippfehler austreibt. Wir senden die fertigen
Seiten gerne elektronisch zu, oder drucken
sie gegebenenfalls aus.

Die Redaktionsadresse ist dem Impressum
zu entnehmen, bitte melden!

***

A pro pos Zeitung …

Die „Gemischten Noten“ werden in
gedruckter Form künftig auch in der
Sparkasse und eventuell in weiteren
Geschäften Hagenburgs ausliegen. Wir
können gar nicht genug Werbung für uns
machen, um eventuell neue Mitsänger zu
erreichen. Deshalb setzen wir auch ein
Rezept des Männerchores Enzen-
Hobbensen um, die sich wegen der
gesundheitsfördernden Wirkung des
Singens mit einigen Ärzten zusammengetan
haben. Wir werden das auch tun und
versuchen, unsere Informationen in deren
Wartezimmern auszulegen.
Per E-Mail erreichen die „Gemischten Noten“
inzwischen einen stattlichen Kreis von
Freunden und Unterstützern des
Gemischten Chores weit über die Grenzen
Hagenburgs hinaus. So werden sie derzeit
schon zum Beispiel in Ingolstadt oder
Königsbrunn bei Augsburg oder auch in
Schönebeck bei Magdeburg ( ,,, auf diesem
Wege viele Grüße an unser Ehrenmitglied
Christan Simonis!) mit Interesse gelesen.
Und es werden mit jeder Ausgabe mehr
Adressaten im Verteiler.

***
Übungstag weiter im Gespräch

Trotz der Verschiebung des Konzertes
„Junge Musik II“denkt der Vorstand weiter
über einen Übungstag noch in diesem Jahr
nach. Nach dem Muster von Bergkirchen im
vergangenen Jahr würden wir uns wieder für
einen Tag zusammenfinden und etwas für
Repertoire und Choreographie zun. Ob das
zumindest zum Teil wieder mit dem
Grundschulchor zusammen geschehen wird,
oder ob uns vielleicht mal ein Referent von
außen etwas über ein musikalisches
Spezialthema vermitteln wird, werden wir
noch festlegen.

***

Anzeige:

Terminkalender

Mittwoch, 12. Juli
Auftritt bei „Der kleine Tag“

Donnerstag, 13. Juli
Auftritt bei „Der kleine Tag“

Sonnabend, 15. Juli
Halbjahresabschluss

Sonntag, 23. Juli
„Pastors Garten“

Sonnabend, 5. August
Ständchen W. Wilkening 60. Geb.

Montag, 29. August
Erster Übungsabend n. d. Ferien

Sonnabend, 2. September
Chorfahrt nach Helgoland

Sonnabend, 18. November
Ständchen E. Lehnert 80. Geb.

Sonntag, 19. November
Gottesdienst und Grünkohlessen

Sonnabend, 2. Dezember
Adventsbasar

Sonntag, 10. Dezember
Adventskonzert

Sonnabend, 16. Dezember
Tannenbaumschlagen

Montag, 18. Dezember
Weihnachtsfeier Chor

Sonntag, 24. Dezember
Singen am Heiligen Abend

Und bei dieser Gelegenheit noch eine
Frage: Es soll einen Film geben, der
zum 25jährigen Bestehen des
Gemischten Chores gedreht worden
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Chroprobe am 4. September fällt aus

Für unsere Aktiven: Der Übungsabend am 4.
September fällt aus. Unsere Chorleiterin
befindet sich an diesem Tag auf Klassenfahrt
auf Norderney.

***
Fahrradtour zu „Pastors Garten“

Es wäre doch schön, wenn wir wieder einmal
zum Auftritt in „Pastors Garten“ eine
Fahrradtour hinbekämen. Darüber lässt sich
beim Halbjahresabschluss noch sprechen.
Wer dort nicht anwesend sein kann, meldet
sich bitte bei Jan Wiborg, Tel. 6391
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