Quint 1-15
Das Informationsblatt der Harmonie mit seinen fünf Chorgruppen
www.harmonie-delkenheim.de

In dieser Ausgabe finden wir:
 Spendenübergabe
Seite 01
 Walter Sparwasser 80
Seite 01
 Jahreshauptversammlung 2015 Seite 02
 Zu Gast beim MGV Eintracht Seite 02
 Neue Vizechorleiter
Seite 02
 Zentrale Ehrungsfeier SKW
Seite 03
 Fröhliches Kinderchorsingen Seite 04
 Bewirtung bei Seniorenvorstellung Seite 04
 inTAKT beim Internationalen
Chorfestival Alta Pusteria
Seite 04
 Smokerparty im Hof
Seite 06
 Ausflug zu den Kelten
Seite 06
 Kerbezug am Sonntag
Seite 07
 Hochzeit Hans-Joachim Schlaud Seite 08
 Konzert Klangfarben
Seite 08
 Liederabend in Bermbach
Seite 09
 Beim Konzert in Nordenstadt Seite 09
 Volkstrauertag
Seite 09
 Gruppenliedertag
Seite 10
 Weihnachtsmarkt
Seite 10
 Weihnachtsfeier Männerchor Seite 10
 Weihnachtsfeier inTAKT
Seite 11
 In eigener Sache
Seite 12
 Mitteilungen
Seite 12
 Impressum
Seite 12

 Spendenübergabe
Am Sonntag, den 25.01.2015, wurde im
Rahmen des Gottesdienstes aus dem
Erlös des Weihnachtskonzertes am
ersten Advent letzten Jahres eine
Spende für den Ländchesdom an Herrn
Pfarrer Istvan übergeben. Herr Gleisberg
bedankte sich nochmals im Namen des
Vereins dafür, dass dieses Konzert im
schönen Ländchesdom durchgeführt
werden konnte und freute sich, diese
Spende nun persönlich überbringen zu
können.
AB
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eine Spende für den Ländchesdom

 Walter Sparwasser wird 80
Reges Kommen und Gehen war am 26.02.
im Gasthaus Adler in Delkenheim angesagt.
Walter Sparwasser, Vizechorleiter des
Männerchores der Harmonie und früher
langjähriger Vorsitzender des Vereines
hatte zu seinem 80. Geburtstag eingeladen.
Seit nunmehr 61 Jahren ist Walter
Sparwasser Mitglied im Männerchor und
auch heute noch aktiver Sänger. So war es
natürlich für seine Vereinskameraden eine
Selbstverständlichkeit, dem Jubilar nicht nur
mit einem angemessenen Geschenk
sondern auch mit einem Ständchen die
Ehre zu erweisen. Fast komplett waren die
Delkenheimer Männer erschienen, um mit
passendem Liedgut zu gratulieren und die
Gäste zu unterhalten. Sichtlich Spaß hatte
Walter Sparwasser beim Ständchen,
musste er doch sein Amt als Vizechorleiter
ausüben
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Wahlberechtigten erschienen sind. 14 aus
dem Männerchor, 9 von inTAKT und 1
förderndes Mitglied. Hoffen wir, dass es
2016 besser wird.
PG

 Zu Gast beim MGV Eintracht

ein fröhlicher Jubilar
und somit den Gesang zu seinen Ehren
selbst dirigieren. Peter Gleisberg,
Vorsitzender des GV Harmonie
beglückwünschte den Jubilar mit
passenden Worten und lies das
Geschenk des Vereins übergeben.
HW

 Jahreshauptversammlung 2015
Nach fristgerechter Einladung fand am
27. Februar 2015 die diesjährige
Jahreshauptversammlung des
Gesangvereines „Harmonie" statt. Bei
den Wahlen zum Vorstand löst Elisabeth
Falkenstein die bisherige Schriftführerin
Annika Riedel ab, die nicht wieder zur
Wahl antrat. Bei den Sprechern der
einzelnen Chorgruppen gab es keine
Veränderungen. Ein Pressesprecher
konnte wieder nicht gefunden werden
und so wird weiterhin bei
Veranstaltungen einzelner Chorgruppen
jemand aus der Gruppe berichten.
Zügig wurden die einzelnen
Tagesordnungspunkte abgearbeitet.
Auch bei der Erhöhung der
Mitgliedsbeiträge für Aktive ab 1.1.2016
Nach einer sachlichen Diskussion wurde
beschlossen, die Mitgliedsbeiträge für
aktive Erwachsene ab 01.01.2016 auf
120 € pro Jahr zu erhöhen und in den
Folgejahren jeweils alle 2 Jahre um 10%,
bis sie die Kosten der Chorleiter decken.
Bedauerlich war, dass nur 15% der
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Am 21. März hat der MGV Eintracht zu
seinem Mottoabend ins Bürgerhaus
eingeladen. Der Männerchor der Harmonie
unter der Leitung seines Dirigenten HansJoachim Schlaud trug mit einem Auftritt zum
Gelingen des Abends bei. Mit „Kumbaya“,
„In der Fremde“ und „der Hahn von Onkel
Giacometo“ konnten er die Zuhörer in
seinen Bann ziehen, was sich durch einen
überdurchschnittlichen Applaus bestätigte.
Gemeinsam erzeugte dann „Abends im
Walde“ und „das Morgenrot“ bei einigen
Zuhörern richtig Gänsehaut, denn durch die
gesangliche Gemeinschaftsarbeit war doch
ein gewaltiges Stimmvolumen auf der
Bühne. Es wurde noch getoppt, als sich
zum Finale zusätzlich die Männer des
Gesangvereins Frohsinn Bierstadt mit auf
der Bühne befanden und 60 Männer
gemeinsam „Entschuldigung“ von Friedrich
Silcher sangen.
PG

 Neue Vizechorleiter
Es hat sich in Kennerkreisen
herumgesprochen, dass der Männerchor
der Harmonie Delkenheim höchsten
Ansprüchen gerecht wird. Das Liedgut und
das Auftreten der ca. 30 Sänger mit deren
Chorleiter Hans-Joachim Schlaud haben
sich den Wünschen und Erwartungen der
Zuhörer angepasst, somit ist es nur
natürlich, dass immer mehr Anfragen an
den Verein herangetragen werden. Bei
vielen Festlichkeiten aller Art werden die
Delkenheimer Männer zu Gesangsauftritten
in Wiesbaden und Umgebung gebeten. Um
all diesen Wünschen nachzukommen,
haben sich die beiden Chormitglieder Fritz
Wilhelm und Ralf Bücher entschlossen,
einen Vizechorleiterlehrgang des
Sängerkreises Wiesbaden zu besuchen.
Ziel der beiden ist, den Chorleiter und den
jetzigen Vizechorleiter zu entlasten und
somit sicherzustellen, dass die vielen
Auftritte auch durchgeführt werden können.
Die Ausbildungsziele des Lehrganges
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waren das Erlernen der Tonangabe,
einfaches Dirigat bereits eingeübter
Lieder, die verschiedenen Taktarten und
Grundbegriffe der Notenlehre. Es sollen
durch den Vizechorleiter keine neuen
Lieder einstudiert werden, sondern gut
geprobtes Liedgut bei kleineren Auftritten
und Veranstaltungen dirigiert werden.
Zusammengefasst ist das Hauptziel des
Lehrganges wie folgt zu umreißen:
Sicheres Auftreten, sichere Tonangabe,
sicheres Dirigat.

Fritz Wilhelm (li) Ralf Bücher (re)
Am 14. und 15.03.2015 war es dann im
ev. Gemeindehaus in Massenheim
soweit. Ein Chor aus Massenheim stellte
sich zum „trainieren“ zur Verfügung und
unter der Gesamtleitung von Chorleiter
Walter Datz wurden die Teilnehmer in die
Grundkenntnisse des Dirigierens
eingewiesen. Damit Erlerntes von den
beiden neuen Vizechorleitern der
Harmonie nicht in Vergessenheit gerät
und mögliche Hemmschwellen – falls
noch vorhanden - überwunden werden,
werden Fritz Wilhelm und Ralph Bücher
ab sofort zum Abschluss der Chorproben
ein Dirigat ausführen, wohlwollend und
mit Kennerblick begleitet vom Chorleiter
Hans–Joachim Schlaud, welcher
pädagogisch einfühlsam weitere
Ratschläge zur Verbesserung des
gelernten übermittelt. So können die
Männer der Harmonie stolz sein auf die
beiden Sänger und mit Zuversicht weiter
in eine erfolgreiche Zukunft blicken. HW

 Zentrale Ehrungsfeier des SKW
Der Sängerkreis Wiesbaden (SKW) hatte
am 24.04.zu seiner jährlich
stattfindenden zentralen Ehrungsfeier in
das Biebricher Schloss eingeladen.
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Weit über 40 Sängerinnen und Sänger
sollten für langjährige aktive Mitgliedschaft
in den Wiesbadener Chören geehrt werden.
Erste Ehrungen für Jugendliche mit 10
Jahren Singtätigkeit machten den Anfang,
die ganze Bandbreite der Jubilare endete
mit einer Auszeichnung für 65 Jahre aktives
Singen.
Für den Männerchor der Harmonie 1853
war es ebenfalls eine große Ehre, auf
Bitten des Sängerkreises die musikalische
Umrahmung zu übernehmen. War dies
doch eine Anerkennung und Wertschätzung
für die geleistete Arbeit in vielen
Probestunden mit ihrem musikalischen
Leiter Hans-Joachim Schlaud. Dieser hatte
den Chor vor ca. 2Jahren übernommen und
präsentierte vor dem fachkundigen
Publikum eine bunte Palette
unterschiedlichster Literatur aus
unterschiedlichsten Ländern. So waren
Musikstücke aus Irland, Italien, Amerika und
natürlich Deutschland vertreten.
Unterschiedlich war auch die Art der
Literatur und die Sänger aus Delkenheim
konnten zeigen, dass alle Tonarten und
Tempi hervorragend beherrscht wurden.
Der anerkennende, große Applaus in dem
außergewöhnlich

Männerchor in der Rotunde
schönen und edlen Ambiente in der
Rotunde des Biebricher Schlosses war für
den Chor ein Beleg für guten Chorklang und
passende Liedauswahl. Nicht nur die
geehrten Sängerinnen und Sänger sondern
auch der Chor haben einen gelungenen,
festlichen Abend verbracht und für alle
Beteiligten galt: Ehre, wem Ehre gebührt.
Anlässlich dieser Ehrungsfeier wurden für
10-jährige Tätigkeit im Vorstand auch zwei
Delkenheimer geehrt. So konnte von der
Vorsitzenden des Sängerkreises Gabriele
Marten für 10 Jahre 2. Vorsitzende
Glückwünsche, Urkunde und ein
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Weinpräsent entgegen nehmen.
Ebenfalls wurde Fritz Marten für seine
Tätigkeit als Geschäftsführer des
Sängerkreises Wiesbaden e.V. geehrt.
Auch er hat diese Funktion nunmehr 10
Jahre ausgeübt. Beide sind auch Mitglied
im Gesangverein Harmonie, beide aktiv
im Frauenchor und Männerchor und dort
jeweils unverzichtbare Chormitglieder.
HW

 Fröhliches Kinderchorsingen
Am 31. Mai fand im Gemeinschaftshaus
in Bierstadt das jährliche Kinderchor
Singen des Sängerkreises Wiesbaden
statt. Leider haben sich nur vier
Kinderchöre beteiligt. Der Purzelchor der
Harmonie sang unter der Leitung von
Elisabeth Falkenstein die Lieder „Der
Specht ist jedem wohl bekannt“, „Die
Blumen tanzen Rock’n Roll“ und „die
kleine Quappe Kaul“. Alle Kinder sangen
zum Schluß gemeinsam „Jedes Kind hat
eine Stimme“. Den Zuhörern im Saal hat
das lebhafte Geschehen im Saal sichtlich
gefallen.
PG

 Bewirtung bei
Seniorenvorstellung
Das Boulevard Stück der Theatergruppe
Delkenheim hieß „Agatha Christies
Hobby ist Mord“. Am Vorabend der
Premiere war die Vorstellung für die
Senioren der Stadt Wiesbaden und die
Damen von inTAKT übernahmen die
Bewirtung. Dazu gehörte die Dekoration
der Tische und eine entsprechende
Planung der Angebote an Getränken und
Imbiss.

Bewirtung der Senioren
Alles hat gut funktioniert und so können
sowohl die Senioren auf einen
Quint 1-15

unterhaltsamen Abend und die
Theatergruppe auf eine erfolgreiche
Vorpremiere zurück blicken. Für die
Reisekasse von inTAKT hat es sich auch
gelohnt.
PG

 inTAKT beim Internationalen
Chorfestival Alta Pusteria
Dieses Chorfestival in Südtirol ist eine
renommierte Veranstaltung, die in diesem
Jahr das 18. Mal in Südtirol im Pustertal
vom 24.-28.06.2015 stattgefunden hat und
an dem der Frauenchor der Harmonie
Delkenheim teilnahm.

inTAKT bei strahlendem Sonnenschein
Allein die Vielzahl der Chöre ließ den
internationalen Charakter erkennen. 74
Chöre aus 16 Nationen und allen
Kontinenten, angefangen von Australien,
Südafrika, Amerika, Indien und Europa.
Geleitet und ins Leben gerufen hat diesen
Event Stefano Gentili, der aus Rom stammt
und auch von dort aus die Organisation
übernimmt und einschlägige Erfahrungen
mitbringt. 12 Tourismusverbände des
Pustertals sind involviert, nehmen ebenfalls
an der Organisation vor Ort und vor allem
an der Betreuung der Chöre teil. Hier galt es
auch über 50 Veranstaltungen zu planen
und durchzuführen. Das gesamte Pustertal
steht hinter diesem Festival, was zahlreiche
Besucher bei den Veranstaltungen
bewiesen.
Der erste Tag stand im Zeichen des
Opening beim offiziellen Eröffnungskonzert,
an dem die Sängerinnen von inTAKT als
Zuhörer teilnahmen und Chören aus Italien,
Russland, Südafrika und Amerika
lauschten. Ein absoluter Höhepunkt war
bereits am ersten Abend die facettenreiche
Darbietung dieser Chöre. Am nächsten Tag
ging es hoch hinauf zum Kronplatz auf
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2275m mit einer herrlichen Aussicht auf
die Dolomiten. Danach war direkt unter
der bekannten Friedensglocke ein
Konzert. Eine ganz eigene Atmosphäre
machte sich in der Umgebung dieser
majestätischen Berglandschaft breit,
ebenfalls ein tolles Erlebnis für alle
Teilnehmer. Am Nachmittag war dann
der erste offizielle Auftritt für die Frauen
von inTAKT im Gustav-Mahler-Saal in

Olang statt, bei dem das gesamte
Repertoire vorgestellt wurde. Die
Chorparade ist der gesellschaftliche
Höhepunkt des Festivals, an dem sämtliche
Chöre einen Zug durch das Städtchen
Innichen bildeten und umjubelt wurden von
zahlreichen Zuschauern.

Aufstellen zum Umzug
Im Gustav-Mahler-Saal
Toblach. Mit 11 weiteren Chören wurde
hier ein Teil der einstudierten Literatur
vorgetragen. Tags darauf folgte ein
Auftritt in einem Musikpavillon in Olang

Zuhörer in Olang beim Auftritt
und am Abend war man Gast beim
Tyrolerfest in Villabasse, wo auch die
Nacht der Chöre stattfand. Ein
vielseitiges Angebot wurde den Chören
dargeboten und vor allem konnte man
die Vielschichtigkeit des Chorgesanges
hautnah erleben und viele neue
Eindrücke mitnehmen. Am letzten
Festivaltag fand die Chorparade und ein
Abendkonzert im Kongresszentrum

Jeder Chor wurde persönlich durch den
Leiter des Festivals begrüßt und zog weiter
zum Festplatz. Dort befanden sich dann
nach Ende der Parade 2500 Sängerinnen
und Sänger, die und nochmals von der
Bürgermeisterin aufs Herzlichste begrüßt
wurden. Das Ganze erinnerte irgendwie an
den olympischen Gedanken im musischen
Bereich. Bei der Versammlung aller Akteure
zum „Schlussakkord“ und dem
gemeinsamen Singen von „Va pensiero“
aus der Verdi Oper Nabucco kam
Gänsehaut-Feeling auf. Dieses war
sicherlich eine einzigartige Erfahrung, die
viele so schnell nicht vergessen werden.
Bei all diesen Aktivitäten blieb aber doch
noch Zeit, dieses schöne Stückchen Erde
ein wenig kennen zu lernen, und das Hotel
ist ein kleines Schmuckstück, in dem sich
die Frauen sehr wohl fühlten. Auch das
ausgezeichnete Essen und der stetig blaue
Himmel trugen dazu bei sowie der ständige
Blick auf die einzigartige Bergkulisse der
Dolomiten. Chorleiter Alexander Csery war
ebenso begeistert. Er hatte die Sängerinnen
von inTAKT musikalisch sehr gut
vorbereitet. Die gesamte Organisation lag
wieder in den bewährten Händen von Ingrid
Gleisberg, die alles sehr genau durchdacht
und ausgeführt hat. Die Frauen dankten ihr
sehr dafür, denn ohne ihr Engagement
wären all diese positiven Eindrücke und
Erfahren nicht möglich gewesen und man
war sich einig, dass die Teilnahme an

im Kongresszentrum
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Vizedirigenten „üben“ durften. Launig wurde
gesungen und welch ein Glück hatte
Reinhold Bohrmann sein Akkordeon dabei
und animierte zum Mitsingen.

Teilnahmeurkunde
diesem Festival ein Höhepunkt im
Bestehen des Chores bleiben wird.

gemeinsames Singen
AB

 Smokerparty im Hof

Ein schöner Ausklang in die Ferien. PG

 Ausflug zu den Kelten
Die letzte Singstunde vor den
Sommerferien feiern die Männer im Hof
von Harald Bücher. Ein Smoker war

Anheizen
besorgt und mit Holz bestückt worden.
Es wurde fleißig geräuchert. Klar, dass
bei dieser Gelegenheit die neuen

Nachdem morgens der Bus mit den
üblichen Verpflegungsutensilien in
Delkenheim beladen war, startete eine
wohlgelaunte Gruppe bei schönstem
Sommerwetter zum Glauberg in der
Wetterau. Dort, wo drei reich ausgestattete
„Fürstengräber" aus der Zeit ca. 500 vor
Christus gefunden wurden, hatte man in
modernster Architektur in der Optik der
Eisenzeit angepasst, das Museum
Keltenwelt am Glauberg erstellt. Vor der
ca.90 minütigen Führung zum Grabhügel
und dem Museum wurde ausgiebig
gefrühstückt. Die Ausstellung zeigte den
Teilnehmern Einblicke in die keltische Kultur
mit dem Höhepunkt der Statue eines
Kriegers, dem Keltenfürsten vom Glauberg.

vor dem Keltenmuseum

die Vizedirigenten bei der Arbeit
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Zur anschließenden Mittagspause gab es
auch für die durstigen Kehlen das eine oder
andere Glas Sekt zu trinken. Danach
wurden die Ausflügler schnell und
zielgerichtet nach Büdingen gefahren. Man
ließ also die Eisenzeit hinter sich und begab
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sich ins Mittelalter. Im Programm stand
der Punkt Büdingen - Besichtigung der
besonderen Art. Die Teilnehmer
wechselten nun das Transportmittel und
stiegen - für die meisten überraschend in zwei Pferdeplanwagen um. Diese, voll
beladen mit den Teilnehmern und
natürlich mit diversen Getränken fuhren
dann mit je zwei PS durch die
mittelalterliche Altstadt von Büdingen und
die Sänger bestaunten die vielen
wunderbaren Fachwerkhäuser, das
Schloss und die Stadtmauer mit dem
bekannten Jerusalemtor. Büdingen
wurde verlassen, die Fahrt ging weiter
durch den Wildpark der Stadt. Vom
Pferdefuhrwerk aus konnte man Rotwild
und Damwild beobachten, es war
herrlich, durch die frische Waldluft
gefahren zu werden. Zurück zum Bus,
hatte nun die Gegenwart alle eingeholt.
Die Fahrt ging weiter Richtung FrankfurtSachsenhausen. In der Traditions
Apfelweingaststätte Zur Buchscheer
waren Plätze reserviert, das Abendessen
vorbestellt. Die vielen Fußballfans der
Eintracht Frankfurt hatten das Lokal
bereits verlassen und marschierten mehr
oder weniger gerade zum Waldstadion.
Überraschungen gab es auch, fast jeder
hatte schon mal eine Bier- oder
Weinprobe miterlebt, hier war mit dem
Wirt eine Apfelweinprobe vereinbart.
Während des Abendessens präsentierte
er mit launigen Worten sechs
verschiedene Apfelweine und zum
Abschluss der Proben ein
„Apfelweinkonzentrat", ca. 40%.
Es war selbstverständlich, dass unter der
Leitung des Vizedirigenten Fritz Wilhelm
einige Lieder gesungen wurden. Weitere
Äppler wurden getrunken und des
Öfteren ging Gejubel durch die
Gaststätte. Warum? Eintracht Frankfurt
spielte in dem nahe gelegenen Stadion
und hatte wieder eins von sechs Toren
gegen Köln geschossen. Rechtzeitig, 2
Minuten vor Spielende wurde die
Rückfahrt nach Delkenheim angetreten,
so wurde der große Stau umgangen und
um 21:00 Uhr war ein schöner
Tagesausflug beendet.
HW
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 Kerbezug am Sonntag
Zum diesjährigen Motto war bei inTAKT die
„Sonnenwende aus Schweden“ gewählt
worden und so wurde kurz vor der Kerb die
Gestaltung des Wagens vorgenommen. In
den schwedischen Farben blau-gelb wurden
die Bordwände gestaltet und die Frauen
präsentierten sich ganz in Weiß mit
Blumenkränzen im Haar. Zu den AbbaSongs stellte sich auf dem Wagen wieder
schnell Stimmung und Spaß ein. KarlHeinz stellte wieder sein Equipment zur
Verfügung und fuhr, wie immer, souverän
durch den Ort. Das Wetter war auch
angenehm und so konnte man die Fahrt
entspannt genießen.

inTAKT Kerbewagen

Wagen des Männerchores

und die Fußtruppe Purzelchor
Beim anschließenden Zusammensein im
und um das Bürgerhaus trafen sich wieder
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viele Bekannte und Freunde mit denen
man den Nachmittag beschwingt und gut
gelaunt ausklingen ließ.
AB

 Hochzeit Hans-Joachim Schlaud
Am 10. Oktober feierte der Chorleiter des
Männerchores seine Polterhochzeit. Da
ließen es sich die Männer nicht nehmen,
tüchtig mitzufeiern. Mit einem Sippelbus
ging es nach Bermbach ins Sängerheim,
welches zünftig geschmückt war. Vor
dem Haus wurde das mitgebrachte
Porzellan zerdeppert und dann im vollen
Haus sich ein Platz gesucht. Die Sänger
aus Bermbach hatten ganze Arbeit
geleistet, es gab reichlich zu trinken und
zu essen. Die Salatbar war ellenlang.
Klar, dass noch gesungen wurde, aber
das Feiern stand im Vordergrund.

am Anfang war Plakat kleben
Die Zuhörer sollten so auf angenehme Art
und Weise die facettenreichen Klangfarben
der Chormusik erfahren. Dieses erläuterte
Peter Gleisberg, der auch weiter durch das
Programm führte, in seiner Begrüßung.
Purzel-, Frauen- 2 Männerchöre und als
gelungene Bereicherung das
Klarinettenquartett der Musikakademie
Wiesbaden wirkten mit. Letztere
übernahmen den instrumentalen Part und
trugen verschiedene Stück aus ihrem
bunten Repertoire vor. Mit viel Beifall
wurden die 4 Mitglieder des Ensembles
belohnt. Als erster Chor betraten die
„Purzel“ die Bühne. Sie waren wieder so
nett anzuhören und auch anzusehen. Sie
werden von Elisabeth Falkenstein musisch
geschult und betreut.

bei der Polterhochzeit

der Purzelchor
frisch vermählt
Allerdings wurde aufgepasst, daß es
nicht ausartete, denn am nächsten Tag
war ja unser Konzert Klangfarben. So
endete dann dieser Abend harmonisch
und nicht zu spät.
PG

 Konzert Klangfarben
Auf dem Programm des GV Harmonie
stand wieder einmal ein Chorkonzert
auszurichten, dieses Mal unter dem
Motto „Klangfarben“.
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Sie sangen Lieder, die Kindern Mut
machen, vom Anderssein und, dass man
Hand in Hand besser durchs Leben geht
und eroberten die Herzen der Besucher im
Nu. Der Frauenchor inTAKT, geleitet von
Alexander Csery, sang u. a. vom
Kalifornischen Traum, vom schlafenden
Liebling und von La Cucaracha, der kleinen
Küchenschabe und stellte damit die
Bandbreite seines Repertoires vor. Reiner
Frauenchorgesang ist selten geworden und
so dankte das Publikum den Sängerinnen
ihre abwechslungsreichen Vorträge aus
einigen Chorepochen mit viel Beifall.
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 Beim Konzert in Nordenstadt

der Frauenchor inTAKT
Danach folgten die Männerchöre, zuerst
der Chor aus Delkenheim und dann die
Gäste aus Heidesheim. Beide Chöre
werden von Hans-Joachim Schlaud
geleitet. Stimmgewaltig brachten sie ihre
Chorwerke zu Gehör. Facettenreich
waren die Darbietungen von klassisch
über geistlich bis modern und populär.
Besonders eindrucksvoll waren die Soli
von Udo Cramer und Herbert Strohkendl.
Die Gäste genossen die Atmosphäre im
Saal des Bürgerhauses sowie die kleinen
Snacks und Getränke während der
Pause zwischen den beiden
Konzertteilen. Den Schlussakkord
bildeten die beiden Männerchöre
gemeinsam. Hörgenuss des reinen
Männerchorgesangs erfüllte so nochmals
den Raum. Viel Applaus wurde
gespendet und eine Zugabe beendete
dann das Konzert. Peter Gleisberg
bedankte sich beim Publikum, den
Chorleitern und allen Akteuren aufs
Herzlichste und so endete wieder eine
einzigartige kulturelle Veranstaltung in
Delkenheim.
AB

 Liederabend in Bermbach
Am 7.11. hatte der MGV Sängerbund
1880 e.V. Bermbach zum 135-jährigen
Jubiläum eingeladen. Da der Chor auch
unter der Leitung unseres Dirigenten
steht, war es keine Frage, dort zu singen.
Mit Fahrgemeinschaften fuhren die
Männer hin und hatten einen schönen
Auftritt, wobei gemeinsam mit den
Chören aus Heidesheim und dem
Veranstalter Bermbach alle drei
„Schlaud jun.-Chöre“ sangen. Ein
gewaltiges Klangerlebnis für die
zahlreichen Zuhörer.
PG
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Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der
katholischen Kirchweih Christkönig und
deren Kirchenchor nahm man die Einladung
zum Konzert am 14. November gerne an.
Eine Vielzahl von Chören, insbesondere
Kirchenchöre, nahmen daran teil und jeder
Chor war angehalten nur 2 Stücke zu
präsentieren. Alexander Csery entschied
sich für Kumbaya my Lord und Irish Lullaby.

schöne Atmosphäre in Nordenstadt
Im zweiten Teil des Konzertes wurden diese
Stücke vorgetragen und das Publikum
belohnte die Sängerinnen mit viel Applaus,
denn die Präsentation entsprach der Akustik
der Kirche und wurde leise und gefühlvoll
vorgenommen. Als gemeinsames
Schlusslied aller teilnehmenden Chöre
wurde das nur innerhalb 4 Wochen
einstudierte Händeloratorium Halleluja aus
dem Messias gesungen. Eine absolut
positive Erfahrung für alle Teilnehmerinnen
in einem Chor von 180 Sängerinnen und
Sängern mitzuwirken. Im Übrigen war das
Konzert sehr gut vorbereitet und geplant
von Herrn Roman Bär. Die Chöre konnten
aufgrund der Zwischenspiele von
Organisten sehr gut auf- und abtreten, denn
in dieser Zeit wurden den Gästen
wundervolle Orgelspiele geboten.
AB

 Volkstrauertag
In diesem Jahr gestaltete der Männerchor
der Harmonie musikalisch wieder die
Feierstunde zum Volkstrauertag im
Ländchesdom. Anschließend wurden auf
dem Friedhof am Ehrenmal die Kränze
niedergelegt.
PG
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 Gruppenliedertag

 Weihnachtsfeier Männerchor

13 Vereine der Kreisgruppe Ost vom
Sängerkreis Wiesbaden haben sich in
der Taunushalle in Nordenstadt zum
jährlichen Gruppenliedertag getroffen.
Außer Delkenheim trat nur noch
Kloppenheim als Männerchor auf, alle
anderen Chöre haben gemischt
gesungen. Mit „Down by the Riverside“
und „Beja Calastoria“ haben sich die
Männer gut präsentiert. Die
Veranstaltung lief so in dieser Form das
letzte Mal ab. Die Kreisgruppe Ost sucht
nun nach anderen Möglichkeiten, den
Liedertag attraktiver zu machen. So sind
kleinere Konzerte angedacht, die zum
Beispiel in kleineren Räumlichkeiten
unter einem Motto stehen. Man darf
gespannt sein.
PG

Inzwischen schon Tradition, dass die
Sänger der Harmonie Delkenheim ihren
Jahresabschluss im örtlichen Gasthaus
„Zum Adler“ feierten. Wer am 17.12.2015
eine normale Weihnachtsfeier erwartet
hatte, der sah sich getäuscht. Die
„Kriegskasse“ des Chores war gut gefüllt,
und so konnte der Organisator des Abends
unter großem Beifall verkünden, dass
diesmal kein Zuschuss zur Verköstigung
ausgezahlt wird sondern das Abendessen
übernommen wird. Sehr erfreulich wurde
festgestellt, dass der Chor einschließlich
Chorleiter fast komplett erschienen war, nur
zwei Krankmeldungen und ein
entschuldigter Sänger fehlten. Nach dem
gemeinsamen Abendessen, welches von
den Wirtsleuten hervorragend vorbereitet
war, wofür diese eine kleine Anerkennung
erhielten, ging es zum gemütlichen Teil
über. Heinz Weißhaar, der auch für die
Organisation verantwortlich war, konnte
verkünden, dass ein geplanter Event wegen
moralischen Bedenkens einiger
Chormitglieder nicht stattfinden kann
(Insider behaupten, es sollte eine
Bauchtänzerin auftreten). Also musste ein
Ausweichprogramm herhalten. Begonnen
wurde mit dem Gedichtsvortrag: Brief an
das Christkind, dessen Pointe die
Lachmuskeln erheblich strapazierten.
Ungläubiges Staunen war angesagt, als
schon der Termin für die Adventsfeier 2016
bekannt gegeben wurde, festgeklopft wurde
auch der jährliche Tagesausflug, der
diesmal in die nähere Umgebung führen
wird, nämlich zur Grube Messel und auf die
Mathildenhöhe in Darmstadt.

 Weihnachtsmarkt
Samstags Vormittag war der
Rathausplatz bereits für den
Durchgangsverkehr gesperrt. So wurde
der Weinstand und das große Zelt an
den bekannten Stellen vom Männerchor
aufgestellt und die Damen von inTAKT
übernahmen das Schmücken. Pünktlich
zur Eröffnung um 16.00 Uhr waren
sowohl der Glühwein heiß, als auch der
Hamburger Grill bereit um die Gäste zu
verwöhnen. Marmelade, Plätzchen,
Gebasteltes und Handarbeiten waren
zum Verkauf angeboten, wie es sich auf
einem Weihnachtsmarkt gehört.
Klangvoll war der Auftritt des
Posaunenchores, der weihnachtliche
Stimmung auf den Platz brachte. Das
Wetter war trocken und so kamen dann
auch zahlreiche Besucher und sprachen
Speisen und Getränken gut zu, so dass
am Ende alles verkauft war. Nur von den
Handarbeiten und Gelees war übrig
geblieben. Das Abbauen am Sonntag
verlief auch reibungslos und so konnte
der Verein auf einen erfolgreichen
Weihnachtsmarkt zurück blicken.
PG

Dank dem Chorleiter
Der Vereinsvorsitzende Peter Gleisberg lies
das Jahr 2015 Revue passieren, für den
Quint 1-15
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Männerchor waren es viele
Veranstaltungen in Delkenheim und auch
über die Ortsgrenzen hinaus. Dem
Chorleiter Hans-Joachim Schlaud wurde
für seine engagierte, mit viel Spaß
verbundene Arbeit gedankt. Dieser
revangierte sich sofort, indem er spontan
das erste Lied anstimmte. Doch dabei
sollte es nicht bleiben, hatte der
Organisator den musikalischen
Bäckermeister aus Massenheim,

Reinhold spielt auf
Reinhold Bohrmann, gebeten, den
Abend mit seiner Musik, gespielt auf
einer Ziehharmonika, zu bereichern. Und
was passierte auf einem Männerabend,
Weihnachtslieder waren eher
rar, stattdessen wurde mehr die
Bandbreite von „Lili Marleen“ bis hin zu
den „Nordseewellen“ gelegt. So manch
ein Liedvortrag strapazierte nicht nur die
Stimmbänder sondern regte auch einen
Großteil der Körpermuskeln zum
Mitmachen an.

mit Bewegung
Spät bis sehr spät nahm diese Feier ein
Ende, so manch ein Sänger wurde –
welch ein Liebesbeweis - von seiner
Quint 1-15

Liebsten sicher nach Hause abgeholt. HW

 Weihnachtsfeier inTAKT
Einen Termin im Dezember halten sich die
Frauen immer gerne frei, denn dann findet
die Weihnachtsfeier des Frauenchores der
Harmonie Delkenheim statt, eine fröhliche
und zugleich stimmungsvolle Feier im Saal
des Gasthauses Adler. Auch dieses Mal
genossen sie wieder die vorzüglichen
Speisen und den vortrefflichen Service des
Teams. Der Ablauf ist schon Programm und
der unvergleichlich humorvolle
Jahresrückblick des Nikolauses erheitern
die ganze Schar und er, im blauen Kostüm
von Claudia Numrich verkörpert, wußte von
allerlei Begebenheiten zu berichten: So z.
B. von der Teilnahme am Chorfestival im
Pustertal in Südtirol, welches seit Jahren
einen internationalen Charakter hat und in
diesem Jahr zum 18. Male unter Teilnahme
von Chören aus 16 Nationen veranstaltet
wurde. Vom Mitwirken des Konzertes in
Nordenstadt zur 50. Kirchweih Christ König
und des vereinseigenen Konzerts
„Klangfarben“ im Oktober im Bürgerhaus.
Weiterhin gab es Veranstaltungen während
des gesamten Jahres in Delkenheim, u. a.
beim Kerbezug und Weihnachtsmarkt.
Kurzweilig und fröhlich gestalteten sich die
Programmpunkte und es wurden auch
wieder Dankesworte an alle gerichtet, die
sich für den Chor ganz besonders
engagieren, wie die Sprecherin, Claudia
Numrich, der Chorleiter Alexander Csery
und der 1. Vorsitzende des Vereins, Peter
Gleisberg. In diesem Jahr wurden liebevoll
ausgesuchte Geschenke von den
Sängerinnen bunt gemischt verteilt.

Weihnachten bei inTAKT
Alle waren zufrieden und zum Teil
überrascht, dass es doch so viele nette
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Kleinigkeiten gab. Es war halt wieder
eine etwas andere Feier, eine Mixtur aus
Elementen, die zueinander passen, wie
die Mitglieder ihrer Gruppe, die sich bei
solchen Gelegenheiten auch immer eine
Menge zu sagen haben. Und eines
gemeinsam haben diese
Zusammenkünfte, sie fördern das
Miteinander und stärken die
Gemeinschaft. Ein ereignisreiches Jahr
neigt sich somit wieder seinem Ende und
die Frauen können auf das Erreichte
stolz sein, sie sind Teil eines intakten
Vereins, unterstützen das Vereinsleben
ihres Stadtteiles und fühlen sich wohl bei
der Ausübung ihres Hobbies. Denn
Singen macht eben Spaß, das war auch
beim Singen von Weihnachtsliedern zu
spüren.
AB

 In eigener Sache
Wie bereits im Artikel zur
Jahreshauptversammlung 2015 (Seite 2)
beschrieben, lässt die Beteiligung auch
der aktiven Sänger und Sängerinnen bei
der Jahreshauptversammlung sehr zu
wünschen übrig. Für die am 4. März
stattfindende JHV 2016 wünsche ich mir
mehr Beteiligung. Um die Informationen
weiter zu verbessern, werden zukünftig
alle Protokolle der Vorstandssitzungen
zeitnah im Internet auf unsere Webseite
unter intern veröffentlicht.
PG
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 Mitteilungen
Die erste Probe 2016 findet
für die Kinder
am Montag, den 11.01.2016,
für die Männer
am Donnerstag, den 14.01.2016
und für inTAKT
am Donnerstag, den 14.01.2016
jeweils im Bürgerhaus statt.

Beiträge von: Andrea Brehm, Peter
Gleisberg, Heinz Weißhaar.
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