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Schwarz-Rot-Geil!
Liebe Sangesschwestern
und
Sangesbrüder,

endlich ist es so weit, die „Silberlinge“
sind
fertig
und
verteilt.
Um
Missverständnissen vorzubeugen: „Es
handelt sich hier nicht um Falschgeld in
Form von Silbermünzen, sondern um
unsere erste Übungs-CD.“
Und mal ehrlich: „Eigentlich ist sie doch
viel wertvoller oder zumindest klangvoller
als Silbermünzen.“
Wir haben uns als erstes fünf neue Lieder
vorgenommen, die alle nach Stimmen
(Sopran, Alt, Tenor und Baß) separat auf
die CD gebrannt wurden. Zusätzlich
wurde jedes Lied noch einmal vierstimmig
auf jeder CD „verewigt.“
Es ist geplant, weitere CD’
s mit neuen
Stücken anzufertigen.
Das wird dann voraussichtlich zum
Konzert „Junge Musik II“ der Fall sein,
auch eventuell schon weiteres Repertoire
des Jahres 2007 berücksichtigen.
Wir haben uns sehr viel Arbeit mit der
Herstellung der ersten CD gemacht
(Musik und Technik) und hoffen natürlich,
dass sie möglichst oft von Euch gehört
wird.
Wir hoffen auch, dadurch effizienter zu
werden und unser Repertoire schneller zu
erweitern als ursprünglich vorgesehen.
Jeder kann, falls er mal aus ganz
wichtigen Gründen am Übungsabend
nicht teilnehmen kann, sich zu Hause auf
den neuesten Stand bringen.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das
Abhören am allerbesten per Kopfhörer
funktioniert
(Eure
Familienmitglieder
werden es Euch danken), aber natürlich
geht es auch über die normale
Stereoanlage im Wohnzimmer. Das
Mitsingen funktioniert wiederum dann gut,
wenn im Raum auch die Begleitung zu
hören ist. Nicht nur, dass man seine
eigene Stimme besser wahrnimmt, auch
eventuell anwesende Zuhörer können die
Töne aus Eurem Mund besser einordnen.
Und
dann
gab
es
nach
den
Sommerferien noch etwas Neues: „Fast
alle von uns wurden versetzt.“Nicht weil
wir alle so gute Zeugnisse vor den Ferien
bekommen haben, sondern weil Anette
den Klang des Chores verbessern wollte.
Es ist gelungen. Und wie!!
Bass und Tenor als Zentrum, Alt und
Sopran jeweils rechts und links verteilt
unter Berücksichtigung starker und
weniger starker Stimmen – fantastisch,
und alles in Stereo.
Auch wenn sich die Stimmen rechts und
/oder links neben uns verändert haben:
„Ihr werdet Euch ganz schnell dran
gewöhnen, Freude haben und stolz
darauf sein, Teil des mit so wenig
Aufwand
gewaltig
verbesserten
Klangkörpers zu sein“. Wichtig ist eben
das, was als Ergebnis dabei heraus
kommt.

2006 war ohne Frage ein tolles Jahr für den
Gemischten Chor Altenhagen-Hagenburg.
Die Bilanz fällt uneingeschränkt positiv
aus. Viele Menschen haben für den Erfolg
viel getan. Danke, Euch allen!
Wir würden gerne alle erwähnen, haben aber
Angst, dass wir jemanden vergessen. Deshalb
ziehen wir den Hut ganz tief vor allen, die dem
Chor im vergangenen Jahr geholfen haben!
Ekkehard Holz hatte gleich einen bewegten
Einstieg in seine Amtszeit, galt es doch mit
„Rund
um’
n
Turm“
ein
großes
Einladungskonzert zu organisieren. Doch die
vielen Vorgespräche haben sich gelohnt, rund
1000 Menschen haben wir gemeinsam mit
dem Bergmannsverein auf das Gelände
gebracht, viele befreundete Chöre hatten
Gelegenheit, sich zu präsentieren.
„Schwarz-rot-Geil!“ Mit Blick auf die Farben
unser Chorkleidung können wir uns auch ein
großes Stück WM-Euphorie abschneiden. Die
exquisite
„Ball-Nacht“ bei
Mario
mit
italienischen Arien unter azurblauem Himmel,
hat vieles von der Atmosphäre vorweg
genommen,
die
wir
als
„deutsches
Sommermärchen“ wochenlang zusammen
erleben durften: Fußball zusammen mit
Freunden aus allen Ländern zu schauen,
zusammen zu sitzen, Musik zu hören, zu
essen und zu feiern – was gibt’
s Schöneres.
Aber auch der Chor als Klangkörper hat so
viel Fortschritte gemacht, wie lange nicht
mehr. Er ist in einem positiven Sinn in
Bewegung gekommen. Dazu gehört an erster
Stelle, dass bei Auftritten die Liedermappen
aus der Hand gelegt wurden. Hände, Kopf und
Herz bleiben frei für den Gesang, für den
Augenkontakt mit dem Publikum.

Wie uns einige Sänger erzählt haben, ist die
„Übungs-CD“ hervorragend angekommen.
Jetzt ist Singen und Üben im heimischen
Wohnzimmer möglich. Die Chorleiterin hat den
Eindruck, dass diese Möglichkeit auch von
einigen Sängern genutzt wird und sich das in
der Rückkopplung bereits positiv auf den
Chorklang ausgewirkt hat. Am Chorklang hat
auch Anette Wiborg mit ihrer neuen
Sitzordnung gefeilt. Für Einige war dieses
gewöhnungsbedürftig. Aber im Sinne des
Chores zählt nur das Ergebnis – und das kann
sich hören lassen.
Absolut positiv ist auch, dass der Gemischte
Chor zahlreiche Gelegenheiten bekommt, mit
jüngeren Musikbegeisterten zu arbeiten und
aufzutreten. Nicht nur mit unseren kleinen
Paten vom Schulchor und den „MiniHarmonists“, sondern auch einigen jüngeren
Eltern, zuletzt zu sehen und zu hören beim
„Kleinen Tag“.
Natürlich wissen wir um den schmalen Grat,
auf dem wir „männertechnisch“wandeln. Aber
wir sind nach diesem Jahr geneigt, das Glas
lieber halbvoll, als halbleer zu sehen. Ein
hoffnungsvolles Zeichen haben wir mit dem
Zugang eines neuen Tenors zum Jahresende
auch bekommen. Deshalb wollen wir
ausnahmsweise
einen
Namen
doch
erwähnen: Danke, Silvia Billik, für die
erfolgreiche Mitgliederwerbung. Die Bitte an
Alle: Mehr davon!
Ein wenig von der WM-Euphorie wollen wir
uns außer „Schwarz-Rot-Geil“ noch für das
Jahr 2007 borgen, auch wenn es etwas
holprig klingt:
„Mit dem Herz in der Hand und der
Leidenschaft allein, werden wir noch lange
Sänger sein … “

JHV: Inhalt zählt
Die Weichen im Gemischten Chor sind in
den vergangenen Jahren gut gestellt
worden. Das merkt der Vorstand immer
wieder bei seiner Arbeit.
Heutzutage gehört leider viel mehr formaler
Aufwand dazu, „einfach nur Singen mit ein
wenig Vereinsleben“zu organisieren. Der alte
Vorstand hat in dieser Beziehung stets
weitsichtig gehandelt - getreu unserem Motto,
dass wir (mindestens) 2011, das Jahr unseres
50jährigen Vereinsbestehens, singend erleben
wollen.
Wir haben eine neue Satzung, einen neuen
Chornamen, einen neuen Vorsitzenden mit
einer
Vorstandsmannschaft
mit
gutem
Altersschnitt. So bleibt Zeit, sich bei der
anstehenden Jahreshauptversammlung ohne
Neuwahlen, sich nicht so sehr über Formales,
sondern eigentlich mehr über Inhaltliches zu
unterhalten.
Dazu erwarten wir Euch in
großer Zahl am Sonnabend, 13. Januar, um
19 Uhr in der „Sünnern-Klause“. Die
Tagesordnung liegt diesen „Gemischten
Noten“bei.
Inhaltlich
ist
für
uns
zu
Beginn
selbstverständlich die Trauer um verstorbene
Mitglieder und die Ehrung lang gedienter
aktiver
und
fördernder
Mitglieder
im
Gemischten Chor wichtig.

Anschließend wird uns Ekkehard Holz
seinen
ersten
Jahresbericht
als
Vorsitzender geben. Und wir sind gespannt
auf seine Eindrücke von den ersten 365
Tagen auf der Kommandobrücke.
Trotz aller Freude über die lebhafte und
lebendige
Boule-Truppe
„Gemischte
Kugeln“, von denen im Laufe des Abends
sicherlich auch die Rede sein wird, bleibt
der Chor „Meermusik“unser „Flaggschiff“.
Chorleiterin Anette Wiborg stellt die
Grundzüge des neuen Programmes für
2007 vor. Zur Zeit tüftelt sie
daran herum und wird auch
noch mit dem Vorstand
darüber sprechen, so dass
wir hier nichts verraten dürfen.
Wer sie kennt, der kann sicher sein,
dass wieder einmal die eine oder
andere Überraschung dabei sein wird!
Vorgestellt wird übrigens auch die Struktur
unseres „Schaufensters“, unseres InternetAuftritts.
Nicht ganz unwichtig ist natürlich auch, wie
es mit der Kassenlage aussieht. Darüber
wird uns Wilhelm Wilkening Auskunft
geben.
Im Anschluss an die Versammlung wird ein
Buffet bereit stehen – Grundlage für einige
gemütliche Stunden in gemütlicher Runde.
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Toller „Kleiner Tag“
Zum Schluss war fast der ganze
Chor dabei. Trotz eines Auftritts von
nur rund drei Minuten saßen viele
Chorsänger geduldig bei den
Proben zum „Kleinen Tag“dabei.
Immer wieder war etwas von der
Verzauberung zu spüren, die das
Stück mit den jungen Akteuren auch
auf die gestandenen Sänger ausübte.
Dem konnte sich auf die Dauer wohl
kaum einer entziehen. „Einfach nur
so“, wurde auch bei allen Liedern
mitgesummt.
„Einfach
nur
so“,
entwickelte sich zu einem Ohrwurm
und auch chorintern zu einem
geflügelten Wort.
Die gemeinsamen Auftritte haben allen
Beteiligten viel Spaß gemacht und
auch viel Gefühl füreinander vermittelt.
Seit März haben Chor, Kinder und
Eltern gemeinsam geschwitzt – für alle
hat es sich gelohnt.
Nach dem guten Erfolg des Sommers
war es klar, dass der „Kleine Tag“
„einfach nur so“ im Herbst zum 20.
Chorgeburtstag noch einmal auf die
Bühne kommen sollte.
Genau 20 Jahre nach dem ersten
Auftritt eines Schulchores innerhalb
des
Reformationsgottesdienstes
sangen und spielten die Schüler,
Eltern und Sänger den „Kleinen Tag“
wieder
innerhalb
des
Reformationsgottesdienstes.
Eine

Punktlandung also. Stellvertretend für die
Kirchengemeinde lud Pastor Axel Sandrock
die Beteiligen anschließend zu einem kleinen
Umtrunk ein, unser Vorsitzender Ekkehard
Holz,
gratulierte
unseren
Paten
mit
Blumenstrauß und guten Worten.
Mit einer bunten und lustigen Feier wird der
Chorgeburtstag am 22. Dezember, am letzten
Schultag besonders gewürdigt. Zumindest mit
einer Abordnung werden wir dabei sein.
Anlässlich des Konzertes „Junge Musik“

hatten wir die Patenschaft für unseren
Schulchor übernommen. Unsere Hoffnungen,
die wir in das Engagement gesetzt haben,
sind dabei mehr als übertroffen worden.
Einige gemeinsame Auftritte, wie zum Beispiel
bei „Rund um’
n Turm“und auch bei der „BallNacht“ bei Mario und natürlich den „Kleinen
Tag“, haben beiden Chören gut getan. Auch
beim Adventskonzert in der Kirche sind die
Kinder dabei und unseren Auftritt auf dem
Stadthäger
Weihnachtsmarkt
werden
ebenfalls die „Mini-Harmonists“begleiten.
Für das nächste Jahr sind weitere,
gemeinsame Auftritte in Planung.
Beide
Seiten
profitieren
von
dem
Zusammenklang – auch wenn die Arbeit für
die gemeinsame Chorleiterin nicht gerade
wenig ist, sollten wir jede Möglichkeit nutzen,
zusammen mit jungen Stimmen aufzutreten.
Aus den Reihen der Eltern ist schon der
Wunsch geäußert wurden, ein neues Stück,
ein neues Projekt zusammen anzufassen.
Anette
Wiborg
hat
bereits
konkrete
Vorstellungen. Ob sich das – zugegeben
größere - Projekt auch realisieren lässt,
müssen wir in den nächsten Wochen
vorsichtig erkunden.
Unser Ziel, mit der „Klammer“ Kinder und
Gemischter Chor auch noch einige Eltern für
uns zu gewinnen, ist zwar momentan noch
nicht erreicht, aber auch der gemeinsame
Auftritt ist in unseren Augen bereits ein
Gewinn. Es ist ein gemeinsamer Anfang in
gegenseitigem Respekt. „Man weiß, was man
aneinander hat“, meint dazu die Chorleiterin.
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Hier arbeitete
Bundeskanzler
Adenauer.
Dr. Volker Busse
(im Hintergrund)
erwartet den
Gemischten Chor
zur Führung.

Bonn-apart
Zweitagesfahrt im Mai nach Bonn und in
den Westerwald? Die Absprachen sind
getroffen – jetzt entscheiden die Mitglieder.
Mit dem Angebot einer Zwei-Tagesfahrt kommt
der Vorstand einem alten Wunsch aus den
Reihen des Chores entgegen. Immer noch wird
gerne über die Fahrt nach Bayreuth erzählt, so
dass wir noch einmal den Versuch wagen,
etwas in dieser Art und Weise anzubieten.
Wir werden mit dem „Palais Schaumburg“ in
Bonn ausführlichen Blick in die deutsche
Geschichte tun können. Da diese spannende
Tour bisher noch in keinem Reisekatalog zu
finden ist und der sorgsamen Vorbereitung
bedarf, bitten wir um Verständnis dafür, dass
noch nicht alle Details feststehen können.
Falls
wir
genügend
Resonanz
und
Anmeldungen haben, wird Jan Wiborg nach
unserer Hauptversammlung in Bonn die
Planungen vollenden. Alle Weichen dafür sind
gestellt. Als Termin ist eines der MaiWochenenden vorgesehen.
Immerhin handelt es sich bei dem „Palais
Schaumburg“ noch um den ‚
Dienstsitz des
Bundeskanzlers’
. Wir bekämen eine ExklusivFührung an einem Sonnabend. Dafür stünde
nicht nur der pensionierte Chef der Abteilung
Bonn des Kanzleramtes zur Verfügung,
sondern auch die Wache an der Straße müsste
extra für uns mit Sicherheitsbeamten besetzt
werden. Anschließend besichtigen wir das
benachbarte „Haus der Deutschen Geschichte“
– es lockt ein Spaziergang durch das
ehemalige Regierungsviertel.
Lange gesucht haben wir auch unser Ziel, das
wird
ansteuern,
wenn
wir
die
geschichtsträchtige Bundesstadt Bonn hinter
uns gelassen haben.

Letztlich half der Zufall. Im Fernsehen haben
wir das Porträt eines Chores im Westerwald
gesehen, der unter ähnlichen Problemen leidet,
wie viele andere Chöre auch. Mit einem jungen
Chorleiter ist ein gute Neuanfang gewagt
worden. Erster, vorsichtiger Kontakt ist
aufgenommen. Einem geselligen (Sing-)Abend
stünde nichts im Weg. Aber auch dort können
erst verbindliche Zusagen gemacht werden,
wenn klar ist, ob wir uns überhaupt gemeinsam
auf den Weg machen können.
Obwohl wir vom Vorstand den verwegenen
Wunsch haben, dass wir einen singfähigen
Chor mitnehmen können, sind natürlich auch
Partner und Angehörige herzlich willkommen.
Wir brauchen mindestens 40 verbindliche
Zusagen. Bereits der alte Vorstand hatte
beschlossen, die Busfahrt aus der Chorkasse
zu finanzieren. Trotzdem werden wohl auch bei
sparsamer Kalkulation und einer preiswerten
Übernachtung rund 120 € p. P. fällig werden.

Verbindliche Anmeldungen
bis zum 31. Dezember
schriftlich:
choraltenhagen@denkstube.de
oder telefonisch bei
Dorothea Kerzel (05033) 7152
Jan Wiborg (50533) 6391
Sollte
ausreichende
Resonanz
vorhanden sein, werden die potentiellen
Mitfahrer nach unserer JHV am 13.
Januar um eine Anzahlung von 50 Euro
gebeten.
Wir
bitten
dafür
um
Verständnis.

Kalkriese als Alternative
Mehr als 700 Theorien gibt es darüber,
wo Arminius die Römer besiegt haben
soll. Auch die Seeprovinz ist dabei
schon genannt worden. Doch wir
wollen uns ansehen, wo es denn nun
vermutlich wirklich geschah.
Sollten wir unsere Zwei-Tages-Fahrt
im Mai nicht antreten können, so
bieten
wir
alternativ
dazu
im
September eine Ein-Tages-Fahrt in
den eindrucksvollen Museumspark
nach Kalkriese an.
Dort sind nicht nur – wie oben im Bild
– Römerknochen zu besichtigen. Es
lohnt sich wirklich, die faszinierenden
Ausgrabungen zu sehen.
Fahren wollen wir also im nächsten
Jahr auf jeden Fall, und geselliggemütlich soll es auch werden. Der
Landstrich ist für sein gutes Essen
bekannt …
Schon neugierig? Hier sind weitere
Informationen
zu
sehen,
www.kalkriese-varusschlacht.de/
Übrigens: Sollte Bonn hoffentlich
klappen, fahren wir im Frühjahr 2008
nach Kalkriese …
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Entschuldigung!: Virus in
Wiedenbrügge eingeschleppt

„Größte
Boulebahn der
Welt“
Nun ist es also passiert. Die
Wiedenbrügger haben aus ihrem
großen
Festplatz
in
ihrer
unnachahmlichen Art die größte
Boulebahn der Welt gemacht – und
das ganz ohne Bauhof und
Arbeitsstunden. Gleich rein ins
Vergnügen.
Das
Gelände
am
Futtersilo ist ja auch ideal geeignet.
Logistik und Schatten für den
Notfall in der Nähe und ansonsten
ganz viel Platz für die Kugeln.

Die Idee besteht schon lange, und sie ist
verblüffend einfach umzusetzen: Gutes
Wetter,
Fahrräder,
Boulekugeln
und
Proviant – ergibt: „Boule on Tour“.
Nicht nur unsere Kugeln rollen, sondern wir
auch. In der vergangenen Saison gleich
zweimal. Im nächsten Jahr sollen noch weitere
Ausflüge dazu kommen.
Boulebahnen
müssen
durchaus
nicht
rechteckig sein. Wer seine Augen aufmerksam
aufmacht, findet in den Orten rund um
Hagenburg genug schöne Gelegenheiten, um
die Kugeln rollen zu lassen. Mit der alten
Bahntrasse, mit dem Weg durch das

Neubaugebiet seien hier nur einige Beispiele
genannt.
Dass wir allerdings gleich bei unserem ersten
Ausflug die Bewohner des Roderiktals mit
dem Boulevirus infizieren, tut uns leid. Wir
entschuldigen uns dafür!
Wilfried Hentschke hatten uns für den
Trägerverein
mit
einer
umwerfenden
Gastfreundschaft empfangen, sogar die neue
Hütte am Festplatz zur Verfügung gestellt.
Dabei muss es wohl passiert sein.
Unser nächster Ausflug auf die Badeinsel
nach Steinhude war gefahrloser für die
Ureinwohner, aber es gibt ja noch andere Orte
und andere Plätze …

Es ist ein Vergnügen, dass nach der
Roderik-Hymne wieder einmal der
Gemischte
Chor
AltenhagenHagenburg seinen Teil zur immensen
Wiedenbrügger Kreativität beitragen
konnte. Wir freuen uns im Sinne der
guten Nachbarschaft und hoffen als
Gegenleistung für den Zündfunken auf
ein geselliges Freundschaftsspiel im
nächsten Sommer.
Rückkehr von Roderik: Absacker
bei Familie Neßel.

Boulen auf die sanfte Art
Manfred Elgert kann nicht nur mit den
Boulekugeln gut umgehen – seine
Empfindungen über das wöchentliche
Boulevergnügen drucken wir gerne ab:
Seit drei Jahren trifft sich in Altenhagen hinter
dem Gemeindehaus eine kleine Gruppe von
munteren Leuten, die Spaß an dem schönen
Spiel Boule haben. Angefangen hat alles im
Jahr 2003 auf Initiative von Jan Wiborg.
Inzwischen besteht ein harter Kern von acht
Boulemäusen, die sich jeweils Mittwoch
Nachmittag und Abend nicht nur bei schönem
Wetter vergnügen.
Gespielt wird entweder einzeln oder in zwei
Gruppen. Eine Variante ist wie im richtigen
Leben: Männer gegen Frauen. Wobei natürlich
immer die Männer gewinnen - oder die
Frauen. Eine andere Spielart ist: alle guten
Dinge sind drei. Also drei Manfreds gegen
den Rest der Welt.
Man kann einerseits auf die sanfte Art boulen,
d.h. ohne anderen Mitspielern wehzutun und
ohne der Bahn zu schaden, oder auch mal
andere anbumsen und Löcher in die Bahn
machen. Ob so oder so, alles geht mit viel
Spaß und „Hallo“ab
.Boulen ist aber meistens nicht alles. Um es
kurz zu sagen: die Boule-Nachmittage und Abende sind immer ein kleines Fest. Für das

leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Kaffee,
Kuchen, Bier, Wein, Bratwurst und und und.
Mindestens ein Mitspieler bringt immer
etwas Nahrhaftes mit; und dann lassen wir
es
uns
so
richtig
gut
gehen.
An erster Stelle muss hier unser Grillmeister
Manni genannt und gewürdigt werden.
Wenn er Gas gibt, wird das Boulen zur
Nebensache. Manni grillt nicht nur, sondern
spendiert auch nebenbei noch ein Bierchen.
Was wäre die Bahn ohne unsere Thea? Ein
grüner Acker! Wie ein Heinzelmännchen
rupft und zupft und harkt sie, so dass wir
hinterher
unsere
Freude
haben.
Damit wir uns zwischendurch ausruhen und
Dit und Dat abstellen können, stehen Bänke
bereit. Vor jedem Boulevergnügen werden
diese von Manfred E. auf Hochglanz poliert.
Ein Trecker braucht Diesel zum Fahren. Wir
brauchen manchmal einen Kaffee, um auf
Touren zu kommen. Dafür haben wir unsere
„Kaffeetante“Christa, die den besten Kaffee
im Schaumburger Land kocht und serviert.
Mit Leib und Seele ist Horst dabei. Man
kann fast hören, wie die Spannung in den
Haarspitzen knistert. Um 19.30 Uhr wird der
Strom scheinbar abrupt abgeschaltet.
Machen wir eine

Radtour oder gehen
wir zum Boulen? Das
fragen sich Renate und
Kalle oft. Die Antwort
lautet natürlich:
Wir fahren mit dem
Rad zum Boulen.
Teilweise werden für besondere
Verdienste oder Ereignisse auch Namen vergeben.
So wurde aus Veronika
-Viktoria.
Neuere Mitspieler sind
neben Manfred K. noch
Irene und Dieter.
Der letzte Neue
(bei den Gemischten
Noten der Erste)
ist Ekkehard.
Für den Nachwuchs
ist auch schon gesorgt.
So ist Mats Wiborg für
die Erwachsenen
eine starke Konkurrenz.
So kennen wir den
Autoren: Immer mit
konzentriertem Blick
auf die Kugeln.
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Schnee oder nicht?

Das vierte „Tannenbaum-Schlagen“
Zweimal Schnee, einmal grüne
Wiesen. In welcher Farbe wird das
vierte „Tannenbaum-Schlagen“ des
Gemischten Chores dieses Mal über
die Bühne gehen?
Alle äußeren Voraussetzungen werden
stimmen, ob sich winterliches Wetter
für unsere gute Laune einstellen wird,
liegt nicht in unserer Macht.
Heinrich Möller wird auch dieses Mal
wieder
seinen
TannenbaumBringdienst per Trecker organisieren.
Das ist toll für uns, denn dann können

wir uns auch zu Fuß ohne schweres
Gerät
und Gepäck
zu einem
Spaziergang in Richtung Kaliberg
aufmachen und dort in Ruhe einen
Tannenbaum
aussuchen.
Namensschild mit Adresse drum,
bezahlen, vielleicht noch in gemütlicher
Runde einen Glühwein und eine
Bratwurst verköstigen und sich dann
entspannt auf den Heimweg machen.
Ist das ein gutes Programm für einen
sonst so hektischen Sonnabend vor
Weihnachten?
Und noch ein Tipp: Bringt reichlich

Freunde und Bekannte mit. Es
wäre nicht das erste Mal, dass
sich bei dieser Gelegenheit
jemand nicht nur für einen
Baum, sondern auch für den
Gemischten Chor erwärmen
könnte.
Der nicht ganz ernst gemeinte
Hinweis vom vergangenen
Jahr gilt noch: Wer keinen
Baum kaufen, sondern nur
seinen Hund oder Partner
ausführen will, ist auch gerne
gesehen.

Der
TannenbaumBringdienst hat
bisher immer
funktioniert.

Treffpunkt
Sonnabend,
16. Dezember,
um 11 Uhr,
in Altenhagen:
Fam. Wiborg,
Falkenweg 7,
weitere nach Absprache.
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Gemischte Chor

Der
wünscht allen
Mitgliedern und Freunden eine ruhige und
gelassene, vor allem aber gesunde und
friedliche Advents- und Weihnachtszeit 2006.
Wir feiern mit einigen neuen Advents- und
Weihnachtsgeschichten, Liedern und gutem
Essen am Montag, 18. Dezember, von 20 Uhr
an im evangelischen Gemeindehaus.

Volle Attacke
auf die Mütze
Eckhard Bieger glaubt offenbar noch an etwas,
woran
schon
viele
Sechsjährige
ihre
begründeten
Zweifel
haben:
an
den
Weihnachtsmann. Der Frankfurter Jesuit
ersann vor einigen Jahren eine Kampagne mit
"weihnachtsmannfreien Zonen" und will dem
historischen, heiligen St. Nikolaus, dem Bischof
von Myra, wieder zu mehr Geltung verhelfen.
Mit diesem habe der Weihnachtsmann als
Symbolfigur der Konsumindustrie nun wirklich
nichts zu tun. Außerhalb der ausdrücklich
"weihnachtsmannfreien Zonen" solche
Aufkleber
zieren
die
Türen
einiger
schaumburg-lippischer
Gemeindehäuser
regiert
nach
Biegers
Auffassung
der
Weihnachtsmann, obwohl es ihn doch nicht
gibt?
Weihnachtsmann als Erfindung
von Coca-Cola?
Gerne
verweisen
inzwischen
auch
evangelische Pastoren auf eine Geschichte,
mit der sich die amerikanische Weltfirma CocaCola brüstet. Sie wird mit vielfacher
Wiederholung
nicht
richtiger:
Der
Weihnachtsmann sei die Erfindung eines ihrer
Grafiker und habe 1931 das Licht der Welt
erblickt. Dann müßte "St. Claus", wie er in
Amerika genannt wird, heute ungefähr so alt
sein, wie er damals schon ausgesehen hat: Mit
weißem Rauschebart, rotem Mantel und
Zipfelmütze. Richtig ist, dass der Cola-Grafiker

Haddon Sundblom ihm die Firmen-Farben
verpasste und ihn bis 1966 jedes Jahr
mollig, rund und wohlgenährt in einer
anderen Pose Cola trinken ließ. Diese
weltweite Propaganda hat sicherlich zu
seiner Normierung beigetragen. Gegeben
hat es "St. Claus" schon vorher. 100 Jahre
vor Coca-Cola ist er 1831 in Amerika bereits
in dem Gedicht "A visit from St. Nicolas" als
kleines fröhliches Dickerchen in Elfengröße
beschrieben worden, 50 Jahre später, gegen
Ende des 19. Jahrhunderts erweckten
amerikanische Illustratoren, die Gestalt zum
Leben, die wir heute kennen - allerdings
noch in schwarz-weiß.
Der moderne Weihnachtsmann ist also
Amerikaner, hat einen gut dotierten
Werbevertrag mit Coca-Cola - trinkt das
Kapitalistengesöff auch noch und ob er
überhaupt auf seine Tantiemen irgendwo
Kirchensteuer zahlt, ist noch nicht klar.
Dieser Mann mit der roten Zipfelmütze und
der unklaren Herkunft soll im Umfeld der
Krippe unerwünscht sein?
Unklare Herkunft? Ausländer?
Unklare Herkunft? Ausländer? Soviel steht
fest: Bevor "St. Claus" als entfernter
Verwandter des Nikolaus über den großen
Teich ausgewandert ist, lebte er als
"Sinnerclaas" in Holland.
Außer dem katholischen Bonifatius-Werk,

das gegenwärtig im Internet mit einer
"Arbeitshilfe" die Anti-WeihnachtsmannBewegung steuert, versteigt sich auch der
Nachrichtenmann Peter Hahne vom
zipfelbemützen Mainzelmännchensender
ZDF in einem Artikel zu einem "Weg mit
der Zipfelmütze". Er findet, dass "die Ware
Weihnacht, wie sie heute angeboten wird,
nicht die wahre Weihnacht ist."
"Kurzatmig", nennt der westfälische
Brauchtumsforscher Manfred BeckerHuberti derlei Kampagnen, in die sich je
nach Zeitströmungen auch leichte antiamerikanische Untertöne mischen. Er
kommt in seinem amüsanten Buch, "Der
Weihnachtsmann lebt", zu dem sauber
belegten Schluss, dass immer wenn die
Kirchenmänner - und Frauen sich der
Strahlkraft ihrer eigenen Botschaft vom
Wunder der Geburt des Jesuskindes und
der Aussagekraft der Symbolik ihrer
Heiligen nicht mehr sicher sind, die böse
Welt des Konsums Schuld sein muss.
Repräsentant
dafür
ist
eben
die
"erfundene Reklame-Figur" (Hahne), die
es in diesem Jahr aus kirchlichen und
scheinheiligen Kreisen wieder einmal
verstärkt auf die rot-weiße Mütze
bekommt.
A pro pos rot-weiß: Aus
Österreich kommt per Internet die
Bewegung "Rettet das Christkind! - Stoppt
den Weihnachtsmann"
Das ist aber selbst einigen Katholiken zu
viel. Sie lassen in der Internet-Ausgabe
der
katholischen
Tagespost
den
Weihnachtsmann selbst zu Wort kommen
und ziehen das Fazit, dass "Konsum
weder
staatsgefährdend
noch
unkatholisch" sei. Der Weihnachtsmann
wird dieses Jahr, als ob nichts gewesen
sei, wieder in fast alle Schaumburger
Häuser und Wohnungen kommen. Und
eines ist sicher: Das Christkind selbst
hätte den colatrinkenden Fremden nicht
weggeschickt.
Jan Peter Wiborg

Diese Geschichte ist im Dezember
2004 auf der Kulturseite der
„Schaumburger
Nachrichten“
erschienen
und
bei
der
Weihnachtsfeier 2005 des Chores
vom Autoren vorgelesen worden.
Mit
dem
Abdruck
in
den
„Gemischten Noten“ kommen wir
einem
Wunsch
des
Ehrenvorsitzenden Willi Wittkugel
nach.
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Lauftreff immer noch aktuell

Norbert und Martina Marn neue Mitglieder
Ein Mann! Und noch dazu ein Tenor! Mit
großer Freude haben wir den Eintritt von
Norbert und Martina Marn aus Idensen in
den Gemischten Chor registriert. Ohne das
Schnupper-Vierteljahr auszunutzen, haben
sie sich mit Begeisterung und Elan in die
Chorarbeit gestürzt – und auf dem
Hagenburger Weihnachtsmarkt sind sie samt
Familie auch schon gesehen worden.
***
Gisela Melcher und Günter Kleiner tot
Wir sind sehr traurig über den Verlust
unserer Ehrenmitglieder Gisela Melcher und
Günter Kleiner.
Gisela Melcher gehörte gemeinsam mit
ihrem
Mann
Gotthard
zu
den
Gründungsmitgliedern
des
Gemischten
Chores im Jahr 1961. Sie hatte im Oktober
noch ihren 80. Geburtstag feiern können.
Günter Kleiner ist 1969 in den Chor
eingetreten, er gehörte als zweiter und erster
Kassierer längere Zeit dem Vorstand an.
Günter ist 82 Jahre alt geworden. Beiden
werden wir ein ehrendes Andenken
bewahren.
***
Weitere Auftritte in Aussicht
Eines steht jetzt schon fest: 2007 wird in
punkto Auftritten kein langweiliges Jahr
werden. Eine sommerliche Einladung zum
Chorjubiläum in Luthe liegt bereits vor, dazu
das Finale von „Pastors Garten“, ein Auftritt
in der „Kleinen Freiheit“, in Wölpinghausen,
ein Auftritt an der Schachtschleuse in
Minden. Das lässt uns nicht einrosten. Dazu
werden sich sicherlich noch weitere Auftritte
und Ständchen gesellen. Dazu kommt unser
eigenes Konzert „Junge Musik“ und, und,
und … Angesichts unserer – besonders bei
den Männern – recht dünnen Personaldecke
bitten wir alle Sängerinnen und Sänger,
intensive Mitgliederwerbung zu betreiben.
***
Humorvoller Ausklang

Es ist nun schon einige Jahre her, da
wurde in den Gemischten Noten über
die
läuferischen
Aktivitäten
unserer
Chorleiterin berichtet. Damals war auch die
Rede von einem morgendlichen Lauftreff. An
ihn soll an dieser Stelle erinnert werden –
werktäglich morgens um 7.45 Uhr am
Ausgang Falkenweg – gegenwärtig bedeutet
das Laufen in der Morgendämmerung in den
Sonnenaufgang.
Hat
auch
etwas
Romantisches! Gemeinsam sind die inneren
Schweinehunde leicht zu besiegen, und
Laufen
oder
Walken
oder
einfach
regelmäßiges Spazierengehen bei jedem
Wetter ist extrem gut für die körperliche und
seelische Verfassung. Besser kann ein Tag
nicht beginnen. Mitläufer sollten sich unter
(05033) 6391 anmelden.

Terminkalender
Sonntag, 10. Dezember
Adventskonzert
Sonnabend, 16. Dezember
Tannenbaumschlagen
Sonnabend, 16. Dezember
DRK-Feier
Montag, 18. Dezember
Weihnachtsfeier Chor
Freitag, 22. Dezember
Weihnachtsmarkt Stadthagen
Sonntag, 24. Dezember
Singen am Heiligen Abend
Sonnabend, 13. Januar
JHV Gemischter Chor

***
Die Suche nach einem Instrument …
… hat uns bisher noch nicht viel
weitergebracht. Ulla Beßling hatte Anette
Wiborg ihr heimisches Instrument zum
Testen gegeben. Leider können wir das für
unseren Chor nicht verwenden, wir suchen
weiter. Ekkehard Holz liegt schon auf der
Lauer, um uns ein geeignetes elektronisches
Klavier gebraucht zu beschaffen.
***
Informationsfluss weiter verbessern
Die Gemischte-Noten-Redaktion wird nicht
müde, darauf hinzuweisen, dass jedes
Mitglied mit einem Internet-Anschluss in
seiner Nähe bitte seine E-Mail-Adresse
mitteilen möchte.
Der Vorstand ist überdies bemüht, den
Informationsfluss im Chor auch ohne
elektronische Medien weiter zu verbessern.
Dazu gehört auch unter anderem die
Telefonkette, die in diesem Jahr eingeführt
wurde und die sich ständig erneuernden
Terminkalender am schwarzen Brett im
Übungsraum. Wir sind deshalb sehr irritiert
darüber, dass es immer noch Stimmen gibt,
die unmittelbar vor lange bekannten
Ständchen oder Auftritten mitteilen: „Hab’ich
nicht gewusst.“
Leider gibt es auch Anlass für die Bitte, die
„Gemischten Noten“genauer durchzulesen.
Viele Informationen, die wir mit unserem
Blatt vermitteln, sind für den reibungslosen
Ablauf unseres Chorbetriebes wichtig.
Weil wir das wissen und die „Gemischten
Noten“mit einem enormen, ehrenamtlichen
Aufwand produziert werden, wollen wir uns
künftig möglichst auch an die Produktion von
vier Ausgaben im Jahr halten. Nach mehr als
fünf Jahren mussten diesmal allerdings aus
Zeitgründen zwei Ausgaben zusammen
gefasst werden und die Nummer drei mit der
Nummer vier zusammen erscheinen.

Wenn schon gerade von Weihnachten die Rede
ist, darf besonders bei den fördernden
Mitgliedern daran erinnert werden, dass der
Gemischte Chor am 22. Dezember, von 16 Uhr
an, vermutlich zusammen mit den „MiniHarmonists“
auf
dem
Stadthäger
Weihnachtsmarkt auftreten wird. Das lässt sich
doch trefflich mit einem vorweihnachtlichen
Bummel verbinden – außerdem brauchen wir
Fans vor Ort.
***
Gemeindehausumbau vorerst beendet
Rund um unseren Übungsraum hat sich in den
vergangenen Monaten viel verändert. Wir haben
mit einer Spende von 550 Euro und tatkräftiger
Hilfe zum Gelingen des Umbaus beigetragen.
Dieser ist vorerst beendet, Weitere Schritte, wie
ein Durchbruch zur Saalvergrößerung unten,
sollen später folgen.
***
Beste Genesungswünsche
Beste Genesungswünsche gehen vom
Gemischten Chor aus an Günter Wernicke.
Wir nennen ihn stellvertretend für alle
anderen Chormitglieder, die gegenwärtig
nicht ganz fit sind, sich aber hoffentlich bald
wieder gesund und munter bei uns einreihen.
Anzeige:

***

Martina Werthmüller und Ulla Beßling
saßen beim Reformationsgottesdienst in
der Bank, und hinter ihnen erklang eine
Männerstimme – noch dazu ein Tenor
Einer, der alles richtig sang.
„Oh“, sagte Ulla zur Martina, „ das ist
aber toll, das ist jemand, den wir uns für
den Gemischten Chor sichern müssen.“
Sie wagten sich kaum umzudrehen, erst
beim Hinausgehen erkannten sie den
Sänger: Pastor Axel Sandrock.
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