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 Mitgliederversammlung 2017  
 
Die diesjährige Jahreshauptversammlung 
des GV Harmonie fand am 9. Februar im 
Bürgerhaus Delkenheim statt. Der 
Männerchor hatte zu diesem Zweck seine 
wöchentliche Singstunde verkürzt und der 
Frauenchor auf seine Probe verzichtet, so 
dass die Versammlung durch den 1. 
Vorsitzenden Peter Gleisberg pünktlich 
eröffnet werden konnte. 
Er begrüßte die  anwesenden 
Sängerinnen und Sänger sowie einige 
Förderer herzlich und stellte zuerst fest, 
dass durch die schriftliche Einladung vom 
18. Januar mit Bekanntgabe der 
Tagesordnung die 14 tägige Frist vor 
Beginn eingehalten wurde. Da dem 
Vorstand keine Anträge zur Tagesordnung 

zugegangen waren, konnte diese 
unverändert bestehen bleiben. 
Sodann erhoben sich die Anwesenden um 
den seit der letzten JHV verstorbenen 
Mitgliedern Ilse Hildebrand und Christa 
Schollmeyer zu gedenken. 
Nach Feststellung der Wahlberechtigten 
verlas Schriftführerin Elisabeth Falkenstein 
ein Kurzprotokoll der JHV 2016, gefolgt 
vom Kassenbericht durch Kassiererin 
Ingrid Gleisberg. 
Es folgte der Kassenbericht der beiden 
Kassenprüfer Ralf Bücher und Rainer 
Giebel. Ralf Bücher trug vor, dass die 
Kasse korrekt geführt wurde und es keine  
Beanstandungen gegeben habe. Er stellte 
den Antrag auf Entlastung von Kassiererin 
und Vorstand, welcher von den 
Anwesenden einstimmig angenommen 
wurde. 
Peter Gleisberg erläuterte seinen Verzicht 
auf einen persönlichen Jahresrückblick 
und verwies auf die Beiträge in der ‘Quint‘, 
der ‘Vereinszeitung‘ der Harmonie. Er traf 
aber die Feststellung, dass der Verein 
sehr aktiv ist und sich für die Allgemeinheit 
der Delkenheimer Bürgerinnen und Bürger 
engagiert und bedankte sich bei allen 
Helfern, ohne die keinerlei Aktivitäten 
möglich seien. Er verschwieg aber nicht, 
dass es immer schwieriger wird, genügend 
Helfer für die anstehenden 
Veranstaltungen zu finden. Für die 
Presseberichte dankte er Andrea Brehm, 
Fritz Wilhelm und Heinz Weisshaar, bei 
letzterem auch noch für die Pflege der 
Webseite. Auch bei den Chorsprechern, 
den Vorstandskolleginnen und -kollegen 
und allen, die ihm mit Rat und Tat zur 
Seite standen, bedankte er sich nochmals 
herzlich. 
Es  folgten die Berichte aus den einzelnen 
Chorgruppen, für den Frauenchor tat dies 
Claudia Numrich, die Unternehmungen 
des Purzelchors schilderte Elisabeth 
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Falkenstein und Bernd Bücher trug die 
Aktivitäten des Männerchores vor. 
Satzungsgemäß stand für das Jahr 2017 
die Neuwahl des Kassierers oder der 
Kassiererin in geheimer Wahl an. Da die 
Anwesenden keine Wahlvorschläge 
äußerten und die Wiederwahl der 
bisherigen Kassiererin favorisiert wurde, 
war das Wahlergebnis keine 
Überraschung. Ingrid Gleisberg nahm die 
Wahl an und bedankte sich für das 
Vertrauen.  
Anschließend wurden noch die beiden 
Kassenprüfer für das Jahr 2017 in nicht 
geheimer Wahl gewählt, Claudia Numrich 
und Ralf Bücher stellten sich hierfür zur 
Verfügung, als Pressesprecher wurde 
erneut Fritz Wilhelm vorgeschlagen und 
auch gewählt. 
Nach Bekanntgabe der Termine 2017 für 
alle Chorgruppen und der Vorstellung der 
Chorgruppensprecher war auch schon der 
letzte Tagesordnungspunkt erreicht. Hier 
appellierte Ralf Bücher noch einmal an 
alle Vereinsmitglieder nicht das 
gemeinsame Engagement aus den Augen 
zu verlieren. Nur wenn alle mitmachen und 
sich einbringen könne der Verein die 
Herausforderungen zum eigenen und zum 
Wohle der Delkenheimer Bürger meistern. 
Abschließend wurde noch der 
ordnungsgemäße Ablauf der 
Mitgliederversammlung festgestellt 
und Peter Gleisberg schloss  die 
Versammlung und wünschte allen einen 
sicheren Heimweg. 
Adolf Meixner erinnerte daran, dass bei 
früheren Versammlungen stets noch ein 
Lied erklang und der Männerchor ließ sich 
die Gelegenheit nicht entgehen und sang 
zur Freude der Teilnehmer unter Leitung 
von Vizechorleiter Ralf Bücher noch 
‘Kumbaya‘ FW 
 
 Trommelworkshop  
 
Wer an den Samstagen, den 21.1 oder 
18.2 am Bürgerhaus in Delkenheim vorbei 
ging, fühlte sich vielleicht etwas an Afrika 
erinnert. Die Frauen vom inTAKT Chor 
des GV  Harmonie, immer für einen 
Spaßfaktor zu haben, waren entschlossen 
mal etwas anderes auszuprobieren. 
Verbunden mit Rhythmus und Harmonie 

entschieden wir uns für einen 
Trommelworkshop. Unter der Leitung von 
Armin Heislitz lernten wir seine 
afrikanische Trommel genannt Djembe 
kennen. Sie wird im Sitzen zwischen den 
Beinen in Schräg Stellung eingeklemmt. 
Den ersten Schlag den wir lernten war der 
Bass, geschlagen mit der ganzen 
Handfläche auf die Mitte der Trommel. Je 
mutiger wir wurden, desto satter klang die 
Djembe. Anschließend mixten wir diesen 
mit einem „Open“ geschlagen am Rand 
mit halber Hand und einem Tipp der nur 
leicht mit den Fingerspitzen erzeugt wird. 
Im Nu entstand ein rhythmisches Stück 
und nach 2 Stunden konnten wir mit je 11 
Damen zwei- bis teilweise unbeabsichtigt 
auch mehrstimmig spielen. Variiert wurde 
das Ganze nun noch durch 
Geschwindigkeiten und sogar unser 
ansonsten eher „nicht-Klatsch-Chor“ 
schaffte es durch Klatscheinlagen das 
Ganze aufzulockern. Dank Armins Geduld 
mit uns kam jede von uns mit. Wie sich 
jeder vorstellen kann, wurde trotz 
konzentriertem Spielen viel gelacht und 
wir hatten riesigen Spaß. Fazit: Das 
müssen wir unbedingt wiederholen!  IG 
 

 
Die Gruppe vom 21. Januar … 

 

 
… und die Gruppe vom 18. Februar 

 



 
Quint 1-17  Seite  3 von  13 

 Purzelchor in Faschingslaune  
 
Der Purzelchor der Harmonie Delkenheim 
ist nicht nur an Fastnacht eine lustige 
Truppe. 

 
Der Purzelchor zu Fasching 

 
Auch unsere Chorproben machen viel 
Spaß, wenn wir  Singen, Tanzen, 
Musizieren. Wenn Du zwischen 5-7 Jahre 
alt bist und Lust hast mitzumachen, 
komme doch einfach mal montags um 
16.15 Uhr ins Bürgerhaus Delkenheim.  
 EF 
 
 Zu Gast beim MGV Eintracht  
 
Zu seinem Frühlingsfest hatte der MGV 
Eintracht sowohl die Sänger des 
Gesangvereins Frohsinn Bierstadt, ihres 
gemeinsamen Chorleiters eingeladen, als 
auch den Männerchor der Harmonie. 

 
Der Männerchor der Harmonie beim MGV 

Eintracht 
 
Gerne ist er der Einladung gefolgt und hat 
das Fest durch seine Gesangsbeiträge 
bereichert. PG 
 
 Zentrale Ehrungsfeier des SKW  
 
Zur zentralen Ehrungsfeier des 
Sängerkreises Wiesbaden am 7.April 

hatten sich  zahlreiche Gäste in der 
Rotunde des Biebricher Schlosses 
eingefunden. Die Vorsitzende des 
Sängerkreises, Marlis Mitteldorf, begrüßte 
die Anwesenden, unter denen sich auch 
drei verdiente Mitglieder des GV  
Harmonie Delkenheim befanden. 
„ Beständigkeit, Toleranz und 
Kompromissbereitschaft “ bescheinigte sie 
den langjährigen Sängerinnen und 
Sängern, dies galt insbesondere für 
Werner Euler, der für 70 Jahre aktives 
Singen geehrt wurde. Seit seinem Eintritt 
am 1.10.1947 hat er der ‘ Harmonie ‘ die 
Treue gehalten und besucht auch heute 
noch regelmäßig die wöchentliche 
Singstunde und unterstützt ‘seine‘ Stimme, 
den zweiten Bass tatkräftig. 
Aber damit nicht genug, stellte doch der 
Verein zwei weitere Jubilare. Für 60 Jahre 
aktiven Gesang wurden Edwin Schmitt 
und Herbert Strohkendl ausgezeichnet. 
Edwin Schmitt, der im Januar 1957 in den 
Verein eintrat, kann außer seiner 
langjährigen Singtätigkeit noch auf 25 
Jahre Vorstandsarbeit (2. Kassierer, 2. 
Vorsitzender und 11 Jahre 1. Vorsitzender 
1993 - 2004) zurückblicken. Ganz 
besonders am Herzen lag ihm in dieser 
Zeit der 1981 gegründete Kinderchor. 
Ebenfalls im Januar 1957 trat Herbert 
Strohkendl der ‘Harmonie‘ bei und hält ihr 
seit 6 Dekaden die Treue. Ob als 
langjähriger Chorsprecher des 
Männerchores oder als hervorragender 
Solist im zweiten Tenor, immer ist Herbert 
Strohkendl für den Verein ein treuer 
Sänger und engagiertes Mitglied. 

 
Die 3 geehrten (v.l.) Edwin Schmitt, 

Werner Euler und Herbert Strohkendl 
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Der GV Harmonie 1853 Delkenheim 
gratuliert seinen Jubilaren und wünscht 
Glück, Gesundheit und noch viel Freude 
am Gesang. FW 
 
 Fröhliches Kinderchorsingen  
 
Mit bunten Plakaten hatte der Sängerkreis 
Wiesbaden (SKW) für das „Fröhliche 
Kinderchorsingen" am Samstag, dem 
20.Mai 2017 geworben und sieben 
Kinderchöre der Gesangvereine des SKW 
hatten sich zur Teilnahme angemeldet. 
Darunter auch der Purzelchor der 
Harmonie.  
 

 
Der Purzelchor mit seiner Leiterin 

Elisabeth Falkenstein 
 
Nach ihren Darbietungen erhielten die 
Kinder einen Eimer mit Süßigkeiten für die 
Chorproben und eine Urkunde mit 
Bestätigung der Teilnahme ausgehändigt.
 PG 
 
 Jubiläumsfahrt von inTAKT  
 
29 Frauen begaben sich auf die Reise 
nach Amsterdam zum 30-jährigen 
Bestehen des Frauenchores der Harmonie 
Delkenheim. Frühmorgens ging es mit 
dem Reiseunternehmen Sippel los ins 
schöne Nachbarland Holland. Auf dem 
Programm standen 4 Tage Erlebnis  von 
Donnerstag, den 25. bis Sonntag, den 28. 
Mai 2017 und auch die Wettervorhersage 
war vielversprechend. Bereits im Bus 
erhielt man von Herrn Reimer viele 
Informationen und auch der 
Fahrzeuglenker Rudi kannte sich Bestens 
aus, alles in allem sehr gute 
Voraussetzungen für diese Tour, die von 

Ingrid Gleisberg wieder sehr gut 
organisiert worden war. Am späten Mittag 
konnten die Frauen bereits auf eigene 
Faust Amsterdam erkunden. Diese quirlige 
Stadt mit ihren unzähligen Grachten und 
wundervollen Gebäuden ist wirklich 
sehens- und erlebenswert, besonders bei 
strahlendem Sonnenschein und tief 
blauem Himmel. Dies ging auch die 
nächsten Tage so weiter. Nach dem 
ersten Eindruck von Amsterdam ging die 
Fahrt zum Hotel, das in Noordwijk direkt 
am Stand liegt. Diese Lage war wirklich 
wundervoll und vom Speisesaal hatte man 
einen Rundumblick auf die Nordsee mit 
einem sehr schönen Sandstrand. Das 
kleine Städtchen Noordwijk hat auch 
einiges zu bieten und kleine 
Erkundungstouren haben sich gelohnt, 
oder ein Strandspaziergang mit 
phänomenalem Sonnenuntergang. Am 2. 
Tag ging es über Lisse nach Aalsmeer zur 
Blumenversteigerung, die in einer riesigen 
Halle mit Bieter- und Versteigerungssälen 
stattfand. Sehr beeindruckend hierbei 
waren die Logistik und die Blumenvielfalt. 
Danach besuchte man das schöne 
Städtchen Alkmaar mit einer 
Käseversteigerung und typisch 
holländischem Flair. Auch Amsterdam 
wurde noch ein Besuch abgestattet und 
bei sommerlichen Höchsttemperaturen 
wurden eine Grachtenfahrt und eine 
Stadtführung vorgenommen.  
 

 
inTAKT in den Niederlanden 

 
Den Haag und Scheveningen standen am 
3. Tag auf dem Programm und beides 
könnte kontrastreicher nicht sein. Den 
Haag mit Regierungsviertel und 
Mauritshuis sind schon sehr 
beeindruckend und Scheveningen ist ein 
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Strandbad riesigen Ausmaßes mit allerlei 
Vergnügungen und einer mächtigen 
Seebrücke.  
Viele Eindrücke und Informationen 
konnten gesammelt werden, bevor es am 
letzten Tag über Delft und den 
Windmühlen von Kinderdijk wieder zurück 
nach Hause ging. Es war eine sehr 
schöne und harmonische Fahrt und die 
Niederlande sind eine Reise wert, hier 
waren sich alle einig.  AB 
 
 Hochzeit Ana Schader  
 
Unsere Ana Schader heißt jetzt Ana 
Klemmer. Am 22.07 17 gaben sich Ana 
und ihr zukünftiger Mann David das Ja-
Wort. Eine schöne Trauung im 
Hochzeitsgärtchen vom Standesamt in 
Delkenheim.  

 
Die Hochzeitsgesellschaft von Ana 

 
Sehr emotional sang ihre Schwester Ina 
„Ave Maria“ was die Hochzeitsgesellschaft 
sehr genoss. Die Damen von inTAKT 
kamen auch um zu gratulieren und auf das 
neue Glück anzustoßen. IG 
 
 Planwagenfahrt von inTAKT  
 
Zum Abschluss vor den Sommerferien 
hatten sich die Damen des Frauenchores 
der Harmonie etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen. Treffpunkt war, wie 
gewohnt, das Bürgerhaus in Delkenheim. 
Allerdings dieses Mal nicht zum Proben, 
sondern zur Planwagenfahrt durchs 
Ländchen, die vom Weingut Preis in 
Hochheim organisiert wurde. Herr Preis 
empfing die Frauen sehr herzlich und 
erläuterte kurz die Handhabung im Wagen 
selbst. Leckeren Wein hatte er geladen, 
der in stilvollen Gläsern genossen werden 
konnte.  
 

 
Der Planwagen wartet 

 
Schnell füllten sich die Gläser mit guten 
Tropfen aus Hochheim und dann ging die 
Fahrt los, vorbei an Feldern, Wiesen und 
Weinbergen. Am Eisenbaum zwischen 
Wicker und Flörsheim wurde ein kurzer 
Stopp eingelegt, um die Aussicht zu 
genießen und es war ein herrlicher 
Rundumblick, der zu einem kleinen 
Ständchen animierte. Weiter ging die 
Fahrt im geräumigen Wagen, wo noch 
einiges zum Besten gegeben wurde. Am 
Viktoriaberg in Hochheim erzählte Herr 
Preis die Geschichte des Denkmals und 
des Weinberges, von dem aus auch heute 
noch Wein ins Königshaus nach England 
geliefert wird. 

 
Am Eisenbaum 

 
Nach dem Gruppenfoto vor dem Weingut 
im Herzen Hochheims, konnten die 
reservierten Tische im schönen Innenhof 
eingenommen werden. Bestens versorgt 
mit Speisen und Getränken klang so ein 
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schöner Abend aus und man 
verabschiedete sich herzlich in die 
Sommerpause. AB 
 
 Ausflug Männerchor nach Fulda  
 
Auch der graue, regen verhangene 
Himmel am Morgen des 12. August konnte 
die Teilnehmer des diesjährigen 
Tagesausfluges der Sänger sowie deren 
Ehefrauen bzw. Lebenspartnerinnen nicht 
davon abhalten in den Bus zu steigen und 
die Fahrt gutgelaunt anzutreten. 
Organisator Heinz Weißhaar hatte wieder 
ein unterhaltsames und interessantes 
Programm versprochen und so startete 
man pünktlich um 8.00 Uhr in Richtung 
Osthessen. 
Nach knapp zweistündiger Fahrt wurde 
das erste Ziel, die Hütefabrik Wegener in 
Lauterbach erreicht. Nach alter 
Harmonietradition genossen erst einmal 
alle das mitgebrachte Frühstück auf dem 
Betriebshof der Firma. Bei Kaffee und 
Streuselkuchen, Fleischwurst, Wein und 
Sekt ließ man es sich gutgehen und 
unterhielt sich angeregt. Sodann bat Hans 
Th. Wegener die Gruppe zur Besichtigung 
und führte die staunenden Besucher durch 
die Hallen des altehrwürdigen  
Fabrikationsgebäudes. Ausführlich 
erläuterte er die Herstellungsmethoden 
der vielen Hutmodelle und schilderte die 
vielfältigen internationalen 
Geschäftsbeziehungen seines 
Unternehmens. Im Ausstellungsraum 
konnten die Besucher dann Hüte jedweder 
Art ausprobieren und einige schicke 
Kopfbedeckungen wechselten schließlich 
den Besitzer.  

 
H. Wegener freut sich über den 

Präsentkorb 

 
Sichtlich erfreut nahm der Chef zum 
Schluss noch einen Präsentkorb mit 
Delkenheimer Produkten als Erinnerung 
und Dank aus den Händen von Heinz 
Weißhaar entgegen und man 
verabschiedete sich aus Lauterbach. 
Nun wurde das Hauptziel des Ausfluges, 
die Barockstadt Fulda angesteuert. Hier 
angekommen, trat man nach einer kurzen 
Pause die Besichtigung des Domes, das 
Wahrzeichen der Stadt Fulda sowie des 
1706 erbauten Stadtschlosses an. Unter 
der sachkundigen Begleitung zweier  
Stadtführer erfuhren die Besucher aus 
Delkenheim alles Wissenswerte über die 
Geschichte dieser beiden bedeutenden 
Bauwerke. 
Die Teilnehmer der Gruppe zeigten sich 
sehr interessiert und es wurden viele 
Fragen gestellt sodass fast zwei Stunden 
vergingen bis die Fahrt fortgesetzt werden 
konnte. 

 
Die Teilnehmer des Fulda Ausflugs 

 
Nach kurzer Fahrt wurde das letzte Ziel 
des schönen Ausflugs, der 
Brauereigasthof Wiesenmühle in der 
Fulda-Aue, erreicht. Hier konnte man nicht 
nur das größte Mühlrad Europas 
bestaunen, sondern bei köstlichem Bier 
und ebensolchen Speisen den gelungenen 
Tagesausflug noch einmal Revue 
passieren lassen. Zur großen Freude aller 
erhielt jeder Teilnehmer noch eine 
Literflasche des wunderbaren 
Gerstensaftes und dann konnte wohl 
gelaunt die Heimreise angetreten werden. 
Ralf Bücher bedankte sich im Namen aller 
Teilnehmer mit einer kleinen 
Aufmerksamkeit bei Heinz Weißhaar für 
die Organisation und dieser versprach 
unter dem Beifall der Sänger sich sogleich 
um den nächsten Ausflug zu kümmern. FW 
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 Lama Trecking der Purzel  
 
Am 21. August waren die Purzlkinder mit 
ihrer Leiterin Elisabeth Falkenstein beim 
„Lama Trecking“. Die Kleinen haben 
begeistert die Lamas an der Leine geführt 
und waren richtig stolz wie diese ihnen 
gefolgt sind. Die Verbindung mit den 
Tieren ist immer wieder ein Erlebnis für die 
Kinder. 

 
Die Purzel mit ihrer Leiterin 

 
Die Lamas an der Leine 

 
 Männerchor beim Kerbezug 
 
Bei der diesjährigen Kerb war am Sonntag 
ab 14.00 Uhr die Hauptstraße mit 
Besuchern gesäumt. Sie alle warteten auf 
den tollen Kerbezug. Auch die Männer der 
Harmonie hatten wie schon in den Jahren 
zuvor wieder einen Wagen dekoriert und 
mit Ärzten besetzt,  

 
Das Ärzteteam… 

 
passend zu den Krankenhausserien die im 
Fernsehen laufen. Als die Melodie der 
Schwarzwaldklinik ertönte, sah man an 
den Gesichtern der reiferen Zuschauer, 
dass diese sofort erkannt wurde. Torsten  

 
… und der Fahrer 

 
Stemler fuhr die Truppe sehr umsichtig 
durch den Ort und alle, Wagenbesatzung 
und Zuschauer hatten ihren Spaß. PG 
 
 Werbung fürs Konzert  
 
Ein Event will beworben sein und so 
gestaltete Peter Gleisberg das große 
Plakat für das Konzert am 8. Oktober. Die 
Plakatfläche hatte die Harmonie bei der 
SPD gemietet und Ralf Bücher klebte mit 
Rainer Löw fachmännisch das große 
Plakat in der Ortsmitte. PG 

 
Das erste Teil sitzt fast 

 

 
letztes Hand anlegen und fertig! 
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 Gelungenes Jubiläumskonzert  
 
Die “Harmonie“ hatte eingeladen und alle 
kamen. So kann man den überaus regen 
Zuspruch auf die Konzertankündigung 
zum 8.Oktober treffend beschreiben. 
Proppenvoll war das Bürgerhaus in 
Delkenheim, sogar zusätzliche 
Sitzgelegenheiten mussten noch 
aufgestellt werden. Viele fleißige Hände 
hatten den Saal passend zum Thema des 
Abends “Film-, Funk- und 
Fernsehmelodien“ geschmückt  

 
Filmplakate schmücken die Wand 

 
LPs als Dekoration 

 
und in Verbindung mit einer bunten 
Beleuchtung eine festliche Atmosphäre 
geschaffen. Genau den richtigen Ton 
trafen schon zum Besuchereinlass die 
Musiker von “The Herd“, 

 
The Herd 

 

die Band begleitete von Anfang bis zum 
Konzertende gekonnt den Abend mit ihren 
Interpretationen bekannter Titel. 
Pünktlich um 17.00 konnte der 1. 
Vorsitzende Peter Gleisberg die Gäste 
begrüßen, um keinen der zahlreich 
erschienenen Ehrengäste zu vergessen 
hieß er sie alle pauschal  herzlich 
willkommen und gab dann auch schon für 
die Kleinsten der Harmonie, den 
Purzelchor , die Bühne frei.  

 
Die Purzel eröffnen den Gesangsteil 

 
In herrlicher Unbefangenheit legten die 
Kinder unter Leitung von Elisabeth 
Falkenstein und mit Klavierbegleitung 
durch Alexander Csery mit  „Wer hat an 
der Uhr gedreht?“  los und überraschten 
den Frauenchor inTAKT  mit einer in den 
Text  eingearbeiteten netten Gratulation 
zum 30. Jubiläum. Die Purzel trugen ihr 
gesamtes Potpourri vor, stets wurden 
dazu die jeweiligen Original Filmtitel auf 
eine große Leinwand projiziert. Reichlich 
Applaus belohnte die Aufführung unserer 
jüngsten Sängerinnen/Sänger. 
Nun waren der Jubiläumschor an der 
Reihe und die Damen von “inTAKT 
betraten die Bühne. Chorleiter A. Csery 
hatte dem Motto des Abends 
entsprechend von „Circle of Life“ bis 
„Always look of the bright side of Life“ vier 
Titel für den 1. Teil des Auftritts der 
Damen ausgesucht und die für den Chor 
meist neuen Stücke wurden eindrucksvoll 
dargeboten. Auch hier honorierte das 
Publikum dies mit langanhaltendem 
Beifall.  

 
Die Damen von inTAKT 
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Der Männerchor unter Leitung von Hans-
Joachim Schlaud trug nun mit „Conquest 
of Paradise“ sowie weiteren drei Stücken 
zum musikalischen Gelingen des Abends 
bei, ebenfalls mit viel Beifall belohnt. 
Es folgte nun eine kleine Pause, die 
Zuhörer hatten Gelegenheit diverse 
Getränke sowie einen Imbiss  zu sich zu 
nehmen, das ganze wiederum dezent 
untermalt von „The Herd“. Den Service 
hinter den Theken hatten 
dankenswerterweise Ehepartner und 
Freunde des Vereins übernommen, 
sodass die Sängerinnen und Sänger sich  
n u r auf ihre Auftritte zu konzentrieren 
hatten. 
Nach der Pause  blieb es inTAKT 
vorbehalten, den zweiten Abschnitt des 
Konzerts zu eröffnen, mit „La Cucaracha“, 
„Hallelujah“ und „Will you be there“ taten 
sie dies mit Verve und viel Engagement, 
vom Publikum wieder mit langem Applaus 
bedacht. 
Nun betraten “Singing Generations“, der 
Gastchor des Abends aus Hochheim, die 
Bühne und unter Leitung von Svitlana 
Tulchiner trug der gemischte Junge Chor 
vier Lieder vor. Von „Swing the Prelude“ 
über „All of me“, „Keinen Zentimeter“ 
sowie zum Schluß „Your Song“ von Elton 
John erfreute der Chor das Publikum und 
wurde  ebenfalls mit viel Applaus 
verabschiedet. 
Den Ausklang des schönen Konzertes 
gestaltete nun wieder der Männerchor der 
Harmonie. Mit fünf Titeln, darunter „Kann 
es wirklich Liebe sein“, „Kriminaltango“ 
sowie „Ich war noch niemals in New York“ 
wurde noch einmal tief in die Film-und 
Musikkiste gegriffen, sogar eine Zugabe 
musste noch gegeben werden. Das 
begeisterte Publikum bedachte diesen 
Auftritt noch einmal mit reichlichem 
Applaus, gleichwohl waren wohl den 
Reaktionen nach der ganze Abend und 
alle Darbietungen sehr gut angekommen. 

 
Die Herren vom Männerchor 

 
Peter Gleisberg bedankte sich bei den 
Gästen, Mitwirkenden und Helfern und 
wünschte allen einen guten 
Nachhauseweg. Für die Chorleiterinnen 
gab es Blumen, die Dirigenten freuten  
sich ebenfalls über kleine Präsente. Ein 
gelungener musikalischer Abend fand 
somit zur Freude aller ein harmonisches 
Ende. FW 
 
 Harmonie auf Chorreise in 
Südtirol  
 
Am 18. Oktober war es soweit: Zum 
zweiten Mal startete die Chorgemeinschaft 
Hans -Joachim Schlaud zu einer 
Chorreise. Hatte man in 2016 Belgien als 
Ziel ausgewählt, war nun ein 
musikalischer Trip nach Kiens im Pustertal 
angesagt. Die Chorgemeinschaft, 
bestehend aus der Sängervereinigung 
1886 Heidesheim/Rhein, dem MGV 
Sängerbund 1880 Bermbach sowie den 
Sängern des GV 1853 Harmonie 
Delkenheim brachte es immerhin auf 36 
Aktive, aus vielerlei Gründen war es nicht 
jedem Mitglied aus den jeweiligen Chören 
möglich an der Fahrt teilzunehmen. 
Zusammen mit den mitreisenden 
Ehefrauen/Lebenspartnerinnen bestiegen 
76 Personen in aller Frühe die Busse und 
wohl gelaunt ging es Richtung Süden. Bei 
der Mittagsrast in Reutberg zeigte sich 
schon, was die Teilnehmer auch die 
folgenden Tage erwarten sollte. 
Strahlende Sonne, blauer Himmel, sodass 
sich die Gruppe unter  
schattenspendenden Bäumen stärken 
durfte. 
Am Zielort Kiens angekommen bezog man 
Quartier und ließ den Abend gemütlich im 
Hotel ausklingen. Der zweite Tag begann 
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nach dem Frühstück mit der Fahrt nach 
Brixen, der ältesten Stadt Tirols. Wer 
wollte, konnte sich einer Stadtführung 
anschließen oder die verwinkelten Gassen 
der Altstadt auf eigene Faust erkunden. 
Die Sänger ließen es sich natürlich nicht 
nehmen, in dem im römischen Barockstil 
erbauten Dom spontan die herrliche 
Akustik zu genießen und sangen drei 
Lieder. 
Nach dem allen der Aufenthalt in diesem 
wunderschönen Städtchen seht gut 
gefallen hatte, stieg man wieder in die 
Busse und weiter ging die Fahrt nach 
Feldthurns/Schnauders, wo nach einer 
kurzen Wanderung ein 400 Jahre alter 
Bauernhof erreicht wurde. Hier, auf ca. 
1000 m Meereshöhe mit einem 
fantastischen Blick auf die Dolomiten, 
wurden die Gäste mit einer traditionellen 
Südtiroler Marende und hauseigenem 
Wein verwöhnt. Der Hausherr unterhielt 
zum Schluss noch mit der Harmonika und 
es herrschte bis zur unvermeidlichen 
Abfahrt eine tolle Stimmung. Wieder im 
Pustertal  

 
Die Herren der Chorgemeinschft 

angekommen, hatte die Chorgemeinschaft 
die Gelegenheit, einen Gottesdienst in der 
Kirche von Kiens musikalisch 
mitzugestalten. 
Der dritte Tag sollte den Reiseteilnehmern 
einen ganz besonderen Genuss 
versprechen. Eine große 
Dolomitenrundfahrt stand auf dem 
Programm. Über St. Lorenzen ins 
Gadertal, hinauf zum Falzaregopass, über 
das Grödner Joch, um nur einige 
Stationen zu nennen. Eine 
atemberaubende Kulisse bot sich den 
Besuchern, das alles bei strahlendem 
Sonnenschein.  

 
Die „Delkenheimer Truppe 

 
Unzählige Fotos wurden geschossen, 
jeder wollte dieses wunderbare Bild für 
sich mit nach Hause nehmen. Die 
Rundfahrt endete schließlich in St. Ulrich, 
wo man sich erst einmal stärkte. Auch hier 
bestand wieder Gelegenheit zur 
Teilnahme an einer Führung, oder man 
fuhr mit der Kabinenbahn hinauf zur 
Seiseralm  was von einigen Teilnehmern 
auch wahrgenommen wurde.  

 
Ausblick auf der Seiseralm 

 
Sodann war es an der Zeit, die Rückfahrt 
anzutreten. Im Hotel angekommen ließ 
man das Gesehene Revue passieren und 
der Abend klang bei angeregter 
Unterhaltung aus. 
Der letzte Tag schließlich stand ganz im 
Zeichen der Musik. Hinauf ging es in das 
1400 m hohe Meransen, auch hier eine 
prächtige Aussicht und ebensolches 
Wetter. Im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe  „Heimatmelodien in 
Meransen/Südtirol “ hatte der Chor die 
seltene Gelegenheit, beim „Speckfest mit 
Oswald Sattler und Francine Jordi“ vor 
1500 Zuschauern zu singen. Nach 
Volkstanzgruppen und Blasmusik stellte 
die Chorgemeinschaft unter Leitung von 
Hans-Joachim Schlaud ihr Können unter 
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Beweis, belohnt mit langanhaltendem 
Applaus der Zuhörer in der großen Halle. 

 
Die Sänger der Chorgemeinschaft … 

 

 
… und die Zuhörer 

 
Zur großen Freude der Sänger konnten 
noch gemeinsame Fotos von Francine 
Jordi und Oswald Sattler gemacht werden, 
dann endete auch dieser schöne Tag mit 
der Rückkehr ins Pustertal, bevor die 
Reisegruppe schließlich am 
Sonntagmorgen etwas müde, aber 
glücklich die Heimreise antrat. Fazit: Eine 
wirklich eindrucksvolle Reise, welche die 
Freundschaft zwischen den drei Chören 
gefestigt und bestätigt hat und allen in 
sehr guter Erinnerung bleiben wird. FW 
 
 Volkstrauertag  
 
Beim diesjährigen Volkstrauertag 
untermalte der Männerchor der Harmonie 
die Feierstunde im Ländchesdom mit den 
Liedern „Wo findet die Seele die Heimat 
die Ruh“ und „Näher mein Gott zu Dir“ 
unter dem Dirigat des Vizedirigenten Fritz 
Wilhelm.  

 
Kranzniederlegung 

 
Anschließend wurden am Friedhof die 
Kränze zum Gedenken niedergelegt. PG 
 
 Bewirtung bei 
Seniorenvorstellung  
 
Bei der Generalprobe der Theatergruppe 
Delkenheim, die auch Seniorenvorstellung 
genannt wird, sorgten die Damen von 
inTAKT für die Bewirtung. Fleißig waren 
Brötchen aufgeschnitten und mit Mett, 
Salami und Käse belegt und appetitlich 
verziert worden. Der Wein wurde vom 
Weingut  

 
Ein wohlschmeckender Tropfen 

 
Baisson bezogen und ausgeschenkt. Viele 
Damen hatten sich als Helferinnen zur 
Verfügung gestellt. Nach dem Aufräumen 
waren sich die Damen einig, es war eine 
stressfreie Bewirtung. PG 
 
 Konzert des SKW in der 
Ringkirche  
 
Am 3. Dezember hatte der Sängerkreis 
Wiesbaden (SKW) zu seinem 
vorweihnachtlichen Konzert in die 
Ringkirche nach Wiesbaden eingeladen.  
Neben dem gemischten Chor „Dur und 
Moll“ aus Dotzheim und den „Crazy Girls“ 
vom Mädchenchor Wiesbaden sollten 
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„inTAKT“ und der Männerchor der 
Harmonie Delkenheim das Konzert 
gestalten. Das Wetter zeigte sich 
winterlich mit Schnee und Kälte und so 
reisten ein Teil der Harmonie mit dem Bus 
und die anderen mit PKWs an. Die große 
Kirche lässt sich nach Aussagen des 
Küsters nicht über 14°C heizen, so dass 
es drinnen recht kalt war. InTAKT 
eröffnete mit seinen Vorträgen. Michael 
Jacksons „Will you be there“ in einem 
Arrangement des Dirigenten Alexander 
Csery bekam einen besonderen Applaus 
obwohl die Lautsprecheranlage die 
gesprochenen Worte im Abspann nur 
ungenügend übertragen hatte.  

 
inTAKT in der Ringkirche 

 
Das Lied „Süßer die Glocken nie klingen“, 
auch in einem Satz von A. Csery wurde 
besonders gefühlvoll vorgetragen. Nach 
den vier Liedern der jungen Mädchen von 
den Crazy Girls begrüßte Marlies 
Middeldorf, die Vorsitzende des SKW die 
Gäste und die teilnehmenden Chöre. Den 
relativ geringen Besuch führte sie auf die 
Witterung zurück. Der Volks-Chor 1945 
aus Dotzheim – Dur und Moll – setzte das 
Programm mit vier weiteren 
Weihnachtsliedern fort. Danach waren die 
Herren des Männerchors der Harmonie an 
der Reihe. Mit Conquest of Paradise 
eröffneten sie ihre Vorträge unter der 
Leitung von Hans-Joachim Schlaud und 
schlossen mit freuet Euch all die 
gesanglichen Darbietungen ab. Das 
Publikum honorierte die kraftvoll 
vorgetragenen Lieder mit entsprechendem  

 
Der Männerchor 

 
Applaus. Frau Middeldorf bedankte sich 
bei allen Mitwirkenden und gab gute 
Wünsch mit auf den Weg. Abschließend 
wurde von allen Anwesenden dann Macht 
hoch die Tür, die Tor macht weit 
gesungen. Das im Programm 
ausgedruckte Orgelspiel des Kantors 
Kielblock fand wohl auch 
witterungsbedingt nicht statt. Nach dem 
Konzert gab es von den beteiligten 
Harmonie Mitgliedern viele Stimmen, dort 
aus akustischen und Temperatur 
bedingten Gründen nicht mehr zu singen. 
 PG 
 
 Weihnachtsmarkt  
 
Wie im Vereinsring abgesprochen begann 
am Samstagmorgen um 10.00 Uhr ein 
reges Treiben auf dem Rathausplatz. Die 
Vereine Delkenheims bereiteten ihre 
Stände für den Weihnachtsmarkt vor. Von 
der Harmonie waren erst einmal die 
Männer  gefragt, denn der Weinstand und 
die Verkaufs-zelte mussten aufgebaut 
werden. Danach übernahmen die Damen 
von inTAKT und schmückten 
weihnachtlich, so dass für die Eröffnung 
um 16.00 Uhr alles bereit war.  

 
Die Besucher können kommen 

 
Sie hatten auch Kekse, Stollen und 
Schneemänner  gebacken, Marmelade 
und Gelee gekocht, was dann zum 
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Verkauf angeboten wurde. Die Behälter für 
den Glühwein waren mit Rotwein und 
einer Spezialmischung Glühweingewürz 
von Ingrid Gleisberg gefüllt und erhitzt 
worden. Die florierende Nachfrage zeigte, 
dass der Geschmack der Gäste getroffen 
war.  

 
Und da sind sie schon 

 
Vom Kinderchor hatte Elisabeth 
Falkenstein ihre Waffeleisen wieder in 
Stellung gebracht und auch guten 
Zuspruch gefunden. Mit ihren kleinen 
Sängern eröffnete sie das musikalische 
Programm indem die Kinder 
Vorweihnachtliche Lieder sangen und so 
den Nikolaus anlockten, der dann auch mit 
seinem Gehilfen kam und kleine 
Geschenke an die Kinder verteilte.  

 
Der Nikolaus ist auch gekommen 

 
Der Posaunenchor der evangelischen 
Kirche setzte dann das Programm fort. 
Das Wetter spielte mit, denn es blieb 
trocken und war recht kalt, ein typisches 
„Weihnachtsmarkt Wetter“. So war der 
Rathausplatz dann auch gut besucht und 
die Stände der Vereine konnten den 
benötigten Umsatz machen um die 
geschwächten Vereinskassen wieder 
aufzubessern. Gegen Mitternacht war 
dann vom Harmonie Stand  alles verkauft, 
der Wein getrunken und damit auch der 
Markt zu Ende. Am nächsten Morgen 
kamen die Männer zum Abbau und sie 
schafften es auch, alles vor dem 

einsetzenden Schneefall trocken 
abzubauen und zu verstauen. Nun liegen 
noch die internen Weihnachtsfeiern vor 
uns und dann ist das Jahr auch wieder zu 
Ende. PG 
 
 
 In eigener Sache  
 
Zur Jahreshauptversammlung am  
1. Februar 2018 hoffe ich möglichst alle 
Aktiven begrüßen zu können, denn sie ist 
wie letztes Jahr an einem Donnerstag, 
dem Tag, der ja für die Singstunde frei 
gehalten ist.  
Hier noch einmal der Hinweis, alle 
Protokolle der Vorstandssitzungen sind im 
Internet auf unsere Webseite unter 
<intern> veröffentlicht.  PG 
 
 Mitteilungen  
 
Die erste Probe 2018 findet  
für die Kinder am Mo. 15.01.2018, 
für die Männer  am Do.18.01.2018 
und für inTAKT am Do. 18.01.2018 
jeweils im Bürgerhaus statt. 
 
 Impressum  
 
Quint  das Informationsblatt des 
Gesangvereins Harmonie 
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