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Anzeige:

Liebe Sanges-
schwestern
und
Sangesbrüder,

Wir haben uns viel vorgenommen in
diesem Jahr, was ein Blick auf den
Terminkalender sofort bestätigt.
Ich bitte Euch, hier Prioritäten zu setzen
und den einen oder anderen privaten
Termin dafür vielleicht sausen zu
lassen .
So sehr sich der Vorstand über die rege
Beteiligung an den Übungsabenden auch
freut  bei unseren Auftritten schrumpfen
die einzelnen Stimmen doch manchmal
sehr stark. Es ist wirklich sehr schade,
wenn bei ca. 40 aktiven Mitgliedern im
Chor bei manchen Auftritten die
Singfähigkeit in Frage gestellt ist.
Wir wollen und wir brauchen diese
Auftritte und dafür gibt es mannigfaltige
Gründe.
Wenn ich von mir in diesem
Zusammenhang sprechen darf, so sind es
die tollen Übungsabende, die nicht nur
Spaß, sondern auch Erfolgserlebnisse
bringen. Danach das obligatorische
Lampenfieber vor dem Auftritt und nicht
zuletzt der Applaus als Balsam für die
Seele, Erfolgserlebnis und schöner Lohn
für die investierte Arbeit.
Wer es erlebt hat, wird es freiwillig nicht
wieder hergeben.
Ein weiteres Thema, welches im Vorstand
diskutiert wurde, ist das Liedgut Wie ich
aus verschiedenen Richtungen des
Chores gehört habe, ein heißes Thema.
Natürlich wollen und müssen wir als
Gemischter Chor vielseitig sein und auch
neue Dinge anpacken. Hierzu zähle ich
unsere afrikanischen Lieder, die beim
Publikum nach meinen eigenen
Recherchen hervorragend ankommen
und auch wunderschön klingen.
Auch englische Liedtexte gehören nun
mal zu einem modernen Chor dazu. Und
allen, die glauben, kein Englisch zu
können, kann ich nur sagen: Ihr macht
das hervorragend und keiner merkt es,
dass Ihr vielleicht nie Englisch gelernt
habt!
Da wir Lieder, die wir nicht in unserer
Muttersprache lernen, öfter üben müssen,
erscheint gegenüber dem deutschen
Liedgut gegenwärtig hier eine
Benachteiligung zu herrschen.
Ich bin sicher, dass sich das wieder
ändern wird, spätestens dann, wenn der
kleine grüne Kaktus wiederholt und neue
Lieder mit deutschem Text einstudiert
werden.
Wir wollen und müssen vielseitig sein, um
uns als Chor attraktiv für weitere
Mitsänger zu machen und ihn nicht nur
als Freizeitbeschäftigung in eigener
Sache ansehen. Ein bisschen Arbeit liegt
schon noch vor uns, aber sie macht Spaß
und bringt Freude für alle  packen wir s
an.

Der Gemischte Chor Altenhagen-
Hagenburg hat neue Weichen gestellt. In
einer überaus harmonischen
Hauptversammung ist Ekkehard Holz
einstimmig zum Nachfolger von Willi
Wittkugel gewählt worden. Für Manni
Kerzel rückt Elvira Burghardt als
stellvertretende Kassiererin neu in den
Vorstand, jetzt auch offzielle Notenwartin
ist Brigitte Lindemann.

Mit 44 Chormitgliedern war die
Versammlung wieder gut besucht. Willi
Wittkugel zog in seinem Bericht des Ersten
Vorsitzenden eine positive Bilanz des
vergangenen Jahres und seiner Amtszeit
insgesamt.
Zum Schluss seiner Rede sprach der
scheidende Vorsitzende das größte Problem
des Chores an, die fehlenden neuen
Männerstimmen. Alle Versuche seien bisher
gescheitert , sagte Wittkugel.
Walter Renk wurde von Willi Wittkugel und
Martina Werthmüller für die 40-jährige
Mitgliedschaft mit einer Urkunde und der
Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. 25
Jahre gehört Walter Wittkugel dem Verein

an, seine Ehrung wird zu einem späteren
Zeitpunkt nachgeholt.
Weiterhin wurde von der Chorleiterin Anette
Wiborg das Repertoire für das Jahr 2006
vorgestellt (siehe S. 3). Der Kassenbericht
von Wilhelm Wilkening mit den positiven
Zahlen erweckte allgemeine Zufriedenheit.
Die turnusgemäßen Neuwahlen gingen
einstimmig über die Bühne. Ekkehard Holz
übernahm von Willi Wittkugel das Amt des
Ersten Vorsitzenden. Martina Werthmüller
als Zweite Vorsitzende, Wilhelm Wilkening
als Kassenwart und Jan Wiborg als
Schriftführer behielten ihre Ämter. Elvira
Burghardt (Kassenführung), Thea Kerzel
(Schriftführung) wurden zu Stellvertretern
gewählt, Brigitte Lindemann ist Notenwartin
und Susanne Dittmers ihre Stellvertreterin.
Neue Kassenprüfer sind Bernd Kynast und
Horst Dickenbrock.
Und fast zum Schluss gab es noch eine
Überraschung für Willi Wittkugel. Thea
Kerzel schlug vor, ihn zum
Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Das
beschloss die Versammlung einstimmig,
bevor man sich über das in der Sünnern-
Klause angerichtete Büffet hermachte.

Ekkis
Ecke

Haus gut bestellt

Sie waren die
fleißigsten
Sänger des
vergangenen
Jahres:
 Monika Wöltje
(v.l.) und Hans
Dördelmann (je
32
Übungsabende,
und Brigitte
Lindemann (34
Übungsabende).
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Das Blocksingen des vergangenen
Jahres wird vorerst eingemottet . Aus
rein praktischen Erwägungen steht in
diesem Jahr wieder mehr das (Gesamt-)
Repertoire im Vordergrund. Der Grund
sind mehrere Auftritte in diesem Jahr. So
das eigene Konzert am 1. Mai am
Bergwerksmuseum, in Pastors Garten ,
das Konzert Junge Musik und das
Adventskonzert.

Der Chor kann inzwischen auf eine große
Bandbreite zurückgreifen. Diese soll am 1.
Mai hörbar werden. Wir könnten am
Bergwerksmuseum einen deutschen, einen
internationalen und einen afrikanischen
Block singen. Unsere Chorleiterin hat dem
Vorstand Lieder vorgestellt, die sie in die
engere Auswahl ziehen will und die sie zur
Zeit mit dem Chor übt  beziehungsweise
aufpoliert. Stücke, die am
Bergwerksmuseum nicht gesungen werden
können, sollen beim Auftritt beim Festakt der
Bergleute bei Haberlah am 27. Mai
gesungen werden.

Unsere Teilnahme am Stück Der kleine
Tag beschränkt sich darauf, als kompletter
Chor im Stück aufzutreten und zwei
(afrikanische) Lieder vorzutragen. Als
Aufführungstag ist der 13. Juli vorgesehen.

Erst in Umrissen zeichnet sich das
diesjährige Übungswochenende, à la
Bergkirchen ab, das wir diesmal wohl im
(neu ausgebauten) evangelischen
Gemeindehaus in Hagenburg verbringen
wollen. Dort soll  vermutlich wieder im
direkten Zusammenhang mit dem Konzert
Junge Musik II am Repertoire gefeilt

werden, vielleicht auch wieder zusammen
mit dem Grundschulchor oder den Mini-
Harmonists. Über all dies wird im Laufe des
Sommers noch in Ruhe gesprochen werden
können.

Apropos Sommer: Unser
Halbjahresabschluss  einen Tag nach dem
Auftritt beim Kleinen Tag  wird wieder am
Bergwerksmuseum und in diesem Jahr
zusammen mit Galina Schneiders Chören
gefeiert werden. Auch da wird das
gemeinsame Singen nicht ausbleiben 

Am 23. Juli  dem ersten Ferienwochenende
 werden wir Pastors Garten in

Sachsenhagen eröffnen. Es wird die zehnte
und soll die letzte Saison für das
himmlische Bier werden. Da wir dort schon

Fans haben, die eigens für uns von weither
anreisen, wünschen wir uns einen auch von
der Zahl der Sänger starken Auftritt.

Noch offen ist, wie unser Repertoire für
Junge Musik II  aussehen wird. Unsere

Chorleiterin überlegt, zum Beispiel einen Teil
neuer Musical-Melodien aufzuführen.
Zumindest ein Termin ist unsererseits bereits

ins Auge gefasst worden, muss aber noch
mit dem neuen Kirchenvorstand abgestimmt
werden.

Der Gemischte Chor wird in diesem Jahr das
Adventskonzert ausrichten. Wenn die Zeit
reicht, sollen hierfür neue Lieder eingeübt
werden, wie zum Beispiel Hallelujah,
Salvation and glory

Über das Jahr hinweg werden wesentliche
Teile aus den ursprünglich vorgesehenen
Blöcken in den normalen Übungsbetrieb
eingegliedert. Unterstützt werden die Sänger
künftig auch mit einer Übungs-CD, für die
Ekkehard Holz verantwortlich zeichnet.
Unser Vorsitzender hatte eine Umfrage bei
31 Chormitgliedern gemacht. Fünf hatten
angegegeben, eine Übungs-CD niemals
benutzen zu wollen, 14 gelegentlich und
zwölf Chormitglieder immer . Dieses
erfreuliche Ergebnis motiviert uns, zunächst
einmal eine CD einzuspielen, für die unsere
Chorleiterin die einzelnen Stimmen auf dem
Klavier spielt und auch singt. Materialkosten
werden aus der Chorkasse bezahlt.

RRaannddvvoolllleerr
TTeerrmmiinn--
kkaalleennddeerr
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Ein zünftiges Chorkonzert, wer wünscht
sich das nicht zum Geburtstag  und eine
ganze Menge Gäste dazu. Der Gemischte
Chor hat dem Bergmannsverein ein von
ihm organisiertes Maisingen geschenkt
eine gute Gelegenheit, einen  Tag der
offenen Tür in seinem Museum zu
veranstalten.

Wiederholt hat uns die nette und
freundliche Atmosphäre am
Bergwerksmuseums während unserer
Halbjahresabschlüsse zum Singen
herausgefordert. Wir haben es gerne getan.
Dabei ist im Hinterkopf schon der Gedanke
gereift, dort einmal ein Singen zu
veranstalten. In diesem Jahr wollen wir die
Gelegenheit ergreifen: Wir kommen zum
Bergmannsverein und organisieren dort ein
Maisingen, dazu werden wir viele Chöre
aus der Nachbarschaft einladen. Über die
Logistik werden wir in Ruhe miteinander
sprechen.

 Zugesagt haben:

Grundschulchor Hagenburg
Männergesangverein
Hagenburg
Victoria Mesmerode
Gesangverein Ottensen
Nostalgiechor Luthe
Wunstorfer Doppelquartett
Männergesangverein
Nienbrügge
Chor der Russlanddeutschen
Chor der NordLB

Wir sind sicher, dass ein Tag der offenen
Tür im Bergwerksmuseum verbunden mit
einem Singen eine gute Werbung und ein
attraktives Fahrradziel darstellt.

GGeesscchheennkk
zzuumm 110000..
GGeebbuurrttssttaagg

Natürlich werden wir als Gastgeber des
sängerischen Teils der Veranstaltung auch
selbst auftreten. Pastor Axel Sandrock hat
zugesagt, den Tag auf dem Gelände mit
einem Gottesdienst zu beginnen.

Gutes Zeichen des Miteinanders

Wir würden uns freuen, und es als ein
weiteres gutes Zeichen des engen
Miteinanders der Vereine in unserem Ort
ansehen, wenn wir es schaffen, gemeinsam
dieses Konzert auf die Beine zu stellen.

Eine Runde Boule gefällig?

Weiterhin bieten wir an, auf der
Naturboule-Bahn neben dem

Pförtnerhäuschen ein kleines
Turnier für Interessierte
auszurichten. Dieser gesellige
Sport findet zur Zeit auch in
Hagenburg immer mehr Anhänger,
die ideale Gelegenheit also, nach
einer Runde durch das
Bergwerksmuseum, einem flotten
Chorvortrag, einer Bratwurst,
einem Nackensteak und einem
Bier auch eine Runde Boule
auszuprobieren.
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Der Bergmannsverein Hagenburg feiert in diesem Jahr ein großes Jubiläum.
Wir vom Gemischten Chor Altenhagen-Hagenburg durften schon oft die
Gastfreundschaft der Bergleute in Anspruch nehmen. Nicht nur deshalb
gratulieren wir herzlich und schenken ein Chorsingen.



Eine Reise in die Vergangenheit soll
unsere Zweitages-Chorfahrt nur zum Teil
werden. Aber es ist eine faszinierende
zutiefst deutsche Geschichte, der wir als
Schaumburger Chor im Palais
Schaumburg nachspüren.

Erst Adelssitz, später Stundenhotel, dann
Kanzlerresidenz, heute Museum. Das
Palais Schaumburg hat eine überaus

wechselvolle Geschichte hinter sich. Erbaut
als Kaufmannsvilla direkt in Bonn am
Rheinufer, erwählten es Adolf zu
Schaumburg-Lippe und seine Frau Victoria,
geborene Prinzessin von Preußen, Tochter
des 99-Tage-Kaisers Friedrich III. und
Schwester von Kaiser Wilhelm II zum
Wohnsitz. Der kaiserliche Hofbaumeister von
Ihne baute die Kaufmannsvilla zum Palais
um, das sich bis 1937 im Besitz der
Bückeburger Familie zu Schaumburg-Lippe
befand. Nach dem Tod ihres Mannes war die
alternde Prinzessin auf einen jungen
russischen Hochstapler hereingefallen. Sie
heiratete ihn und nach kurzer Zeit musste
die Einrichtung des Palais versteigert
werden, Victoria starb verbittert und verarmt.
Nach einer Phase als Stundenhotel und Sitz
eines Gartenbauvereins zog das Militär ein.
Erst das deutsche, dann das belgische  bis
1949 der designierte Kanzler der jungen
Bundesrepubik, Konrad Adenauer, das
Palais entdeckte, es herrichten ließ und zum
Kanzleramt machte.

Fortan war es bis 1976 Schaltzentrale
bundesdeutscher Macht, vor der Tür wurde
zum Beispiel erstmals die Fahne der
souveränen Bundesrepublik gehisst.
Kanzler Schmidt zog später nur ungern in
das benachbarte neue Kanzleramt. Das
Palais mit dem Kanzlerbungalow im Garten
geriet nicht aus dem Blick, der Kanzler aus
Niedersachsen, Gerhard Schröder, nutzte
einen Teil der Räume kurz vor dem Umzug
nach Berlin als WG. Heute wird das Palais
vom fast benachbarten Haus der
Geschichte zum Museum umgebaut.
Eine Führung durch das Palais, einige
Stunden im Haus der Geschichte , und
dann eine Weiterfahrt an Rhein, Mosel oder
Ahr vielleicht auch in die Eifel, eventuell
auch nach Düsseldorf. Der zweite Teil der
Reise ist noch offen. Wir suchen für den
Sonnabend abend noch eine interessante
musikalische Begegnung in der Nähe von
Bonn.
Das alles muss sorgsam vorbereitet werden.
Ursprünglich war angedacht, bereits im
September für zwei Tage an den Rhein
fahren zu können, das geht  zumal das
Palais gerade umgestaltet wird
gegenwärtig nicht so gut. Wir haben uns
deshalb zu einer Verschiebung
entschlossen.
Voraussichtlicher Reisetermin ist jetzt der
Mai 2007, weitere Infos dazu gibt es
natürlich in den nächsten Ausgaben der
Gemischten Noten

 Eine Prinzessin
  lässt  bitten

Richtung Norden, immer
geradeaus

Chor sticht
in See
Als brandaktuelle Meldung
aus der jüngsten
Vorstandssitzung: Das
Reiseziel für diesen Herbst ist
klar. Am Sonnabend, 2.
September, werden wir als
Eintagesfahrt in See stechen
und nach Helgoland fahren.
Auf dem Programm steht
unter anderem eine Insel-
besichtigung. Der Vorstand
hofft auf gute Resonanz.
Weitere Informationen und
Reisebeschreibung in den
Gemischten Noten 2/06.
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Ein
ernstes
Angebot

Jetzt gerade? Wo wir doch eine Kanzlerin
haben, einen neuen Vorsitzenden und
auch noch Papst sind?

Nicht immer ganz ernst gemeinte
Gedanken  von Jan Wiborg

Du bist Deutschland , heißt es allenthalben,
aufschwungs- und motivationsfördernd. Du
bist Kirche , hat gerade Pastor Wieland
Kastning aus Bergkirchen die wöchentliche
Kirchenkolumne in den Schaumburger
Nachrichten überschrieben.

Man meint den ausgestreckten Zeigefinger
zu spüren; es kribbelt unangenehm unter der
Schädeldecke. Das ruft nach runter vom
Sofa , hinaus aus dem Haus und
teilnehmen. Gnadenlos teilnehmen, sich
engagieren, sich einbringen. Erinnerungen
werden wach, an das Rekrutierungsplakat
für die amerikanische Armee  Wanted ,
steht drauf mit durchdringendem Blick und
ausgestrecktem Zeigefinger von Onkel Tom
unter dem Stars-and-Stripes-Zylinder.

Du bist Gemischter Chor!

Na gut: Du bist Gemischter Chor.
Das war noch zu leise. Der Typ im Spiegel
hat auch nur schal zurückgegrinst.
Überzeugender bitte. Du bist Gemischter
Chor! . Das Ausrufezeichen hätte ich fast

mitgesprochen. Reicht auch noch nicht.
Männer muss man anders fangen, nur wie?
Singen scheint unmännlich zu sein.
Außerdem macht Singen Spaß. So eine
positive Lautäußerung passt wohl nicht in
unsere Jammergesellschaft? Immer ein
fröhliches Leid auf den Lippen. Selbst die
Sklaven in den Baumwollfeldern haben ihren
Blues gesungen  und wir kollektiv sind
verstummt. Muss es uns schlecht gehen !

Da hilft keine Wissenschaft, die die
Gesundheits- und Intelligenzförderung des
Singens schon mehrfach bewiesen hat
aber auch die Zahl der singenden
Professoren ist deshalb nicht unbedingt
überdurchschnittlich hoch 

Nicht nur unser Land, sondern auch unser
Chor braucht also dringend neue Männer.
Doch woher nehmen? Viel ist versucht. Vier
Jahre Werbeaktionen und etliche Flugblätter
später ist man schlauer.

Es hilft nur und ausschließlich die direkte
Ansprache. Dabei gilt es, den richtigen Ton
zu treffen. Jüngere würden es baggern
nennen. Immer wieder freundlich
nachhaken, nachfragen  und schließlich
auch noch zum Singen abholen. Und wenn
alles nicht hilft, versucht es mit der Du bist
Deutschland-Methode . Aber bitte vorher vor
dem Spiegel üben und mir nachsprechen:

Du bist Gemischter Chor!

Ein Jahr keinen Beitrag
zahlen, oder vielleicht
zwei, oder drei ?

Der Vorstand hat
beschlossen, jedem
Mitglied für ein Jahr den
Jahresbeitrag zu
erlassen, das einen
Mann als neuen Sänger
wirbt. Vorbedingung ist,
dass der neue Sänger
mindestens ein Jahr im
Gemischten Chor
mitsingt. Im darauf
folgenden Jahr
verzichten wir dann auf
die Abbuchung des
Beitrages beim Werber
oder der Werberin.

Natürlich sind uns neue
Sängerinnen genauso
willkommen, aber wegen
der besonderen
Dringlichkeit, die
Männerstimmen
verstärken zu müssen,
hat sich der Vorstand zu
dem Angebot
entschlossen. Es ist
vorerst bis zur JHV 2008
befristet.

Im Sinne unseres Chores
würden wir uns freuen,
wenn möglichst viele
Mitglieder in den
kommenden Jahren
beitragsfrei bleiben!

Euer finanzieller Nutzen
wird unser aller Gewinn
sein!

??????
NNeeuuee MMäännnneerr
bbrraauucchhtt ddaass
LLaanndd
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Gemischter Chor
vom Sommer an

 auch im Internet
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Die Dezember-Ausgabe der Gemischten
Noten ist auch bei unseren Paten vom
Schulchor verteilt worden. Unser kleines
Vereinsblatt hat nicht nur unter den
Eltern der Sänger, sondern auch bei den
Kindern selbst viel Resonanz gefunden.
Auch der Coupon, mit dem das Interesse
an einer eventuellen, künftigen
gemeinsamen Arbeit von Eltern-
Schulchor- und Gemischtem Chor
bekundet werden konnte, hat einen guten
Rücklauf gehabt. Einige Eltern haben
auch durchaus Interesse an dem
Programm des Gemischten Chores
gezeigt.

Aus dem zunächst schriftlich bekundeten
Interesse der Eltern hat Anette Wiborg eine
Gruppe geformt, die gegenwärtig montags
von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr im
evangelischen Gemeindehaus den Kleinen
Tag einstudiert, der am 13. Juli zusammen
mit dem Grundschulchor und dem
Gemischten Chor in der Kirche über die
Bühne gehen soll. Die kleine Gruppe ist mit
viel Spaß bei der Sache. Wir sind gespannt
auf die Aufführung.

Auch die Mini-Harmonists , die beim
Konzert Junge Musik zusammen mit dem
Gemischten Chor ihren ersten öffentlichen
Auftritt hatten, haben sich prächtig
weiterentwickelt, wie man in den
vergangenen Wochen häufiger den
Zeitungen entnehmen konnte.

Wie bereits gemeldet, feiert der
Grundschulchor in diesem Jahr sein 20-
jähriges Bestehen. Diese Kontinuität dürfte
weit und breit einmalig sein. Unser Konzert
mit dem Arbeitstitel Junge Musik II im

Oktober wird deshalb auch dieses Ereignis
würdigen. Über eine Abendveranstaltung zu dem
Thema in der Grundschule sind erste
Vorgespräche bereits gelaufen.

Denkbar wäre, dass dort auch noch einmal
unsere Zeitreise in neuem Gewand wieder
ersteht, die zum 40. Geburtstag des Chores auf
der Bühne des Gasthauses Haberlah uraufgeführt
wurde. Mehr darüber in der nächsten Ausgabe.

Gerne denken viele Chormitglieder und
auch einige Hagenburger Choreltern an den
gemeinsamen Übungstag im vergangenen
Jahr im Ludwig-Harms-Haus in
Bergkirchen zurück. Das hat viel gebracht ,
hieß es immer wieder. Wir werden diesen
Tag wiederholen und hoffen, dass dann
noch mehr Eltern den Weg zu uns finden.
Uns macht das gemeinsame Singen sehr
viel Spaß.

EEkkkkeehhaarrdd wweerr??

GGuuttee RReessoonnaannzz iimm
SScchhuullcchhoorr

Ekkehard wer? So hätte man in
Anlehnung an große Schlagzeilen in
auflagenstarken Zeitungen vor der Wahl
des neuen Bundespräsidenten Horst .. wer?

Köhler auch in unserem Verein fragen
können. Aber es ist eben auch hier wie bei
unserem Bundespräsidenten: Die Aktiven
kannten und schätzen Ekkehard Holz schon
vor seiner Wahl,jjjj und alle anderen haben
ihn jetzt kennen gelernt !
Der Westpreuße aus dem Emsland ist für
uns ein absoluter Glücksfall.  und die
große Ausnahme, weil: ein Mann, der erst
vor knapp zwei Jahren in den Verein
eingetreten ist.
Von Anfang an hat Ekkehard ein großes
Engagement an den Tag gelegt.
Unvergessen sein Einstand, als eine von
uns gefertige Übungs-CD ihm am Strand
von Puket per Walkman und Kopfhörer den
sofortigen Einstieg in das Repertoire der
Chöre ermöglichte. Heute hat er sich selbst
ein digitales Aufnahmegerät zugelegt und
auf seinem heimischen Computer befindet
sich inzwischen ein umfangreiches
Schallarchiv, dass er zum intensiven Üben
nutzt.
Er ist 1941 in Bromberg geboren, von dort
aus aber in die Grafschaft Bentheim

vertrieben worden. Mutter und Vater
waren Lehrer, Sohn Ekkehard lernte
Elektriker. Aber weil er nach eigenem
Bekunden nicht Lust hatte immer nur
Schlitze zu stemmen , studierte er
schließlich Elektrotechnik und arbeitete
als Ingenieur in verschiedenen Firmen an
einigen Orten dieser Republik.
Mitte der neunziger Jahre verschlug es
Ekkehard nach Hagenburg  der Liebe
wegen. Er ist in zweiter Ehe mit Angelika
Sievers, der Tochter des ehemaligen
Grundschulrektors Klaus Dietrich
verheiratet. In den ersten Jahren war ich
kaum zu Hause , sagt Ekkehard, bereiste
noch für die VARTA vornehmlich Asien.
Seit 2000 ist er Zuhause und damit
auch mehr in Hagenburg zu Hause, was
nicht zuletzt sein Engagement im
Gemischten Chor beweist.
Wir wünschen ihm viel Spaß und
Motivation bei seiner neuen Aufgabe!

Neuer Chorname
gesucht
Der Staub von unserem Repertoire ist
längst verschwunden. Nun sollte auch
unser Chorname leichtgängiger und
damit flotter und einprägsamer werden.
Und der Vorstand würde sich freuen,
wenn sich jedes Mitglied über die
Gemischten Noten angesprochen fühlt

und sich an den Vorschlägen für einen
neuen Chornamen beteiligt. Um es
klarzustellen: Natürlich bleibt unser
Vereinsname Gemischter Chor
Altenhagen-Hagenburg unverändert. Es
geht nur um einen Namen für den Chor.
Der Vorstand hat sich dazu auch bereits
mehrfach seine Gedanken gemacht und
favorisiert den Namen Meermusik .
Damit wäre ein Bezug zu unserer
Landschaft hergestellt. Die sprachliche
Doppeldeutigkeit mit mehr Musik soll
mitschwingen. Wir wollen allerdings nicht
unnötig kompliziert eingefügte h s oder
durchgestrichene e s im künftigen Logo
führen.
Weitere Vorschläge bitte an Ekkehard
Holz, Tel. 6215, oder unter
choraltenhagen@denkstube.de per Mail.

Sofort ausgiebig studiert: Die Chorkinder sind in die Gemischten Noten vertieft.
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Trauer um Günter Kleiner

Unser Ehrenmitglied Günter Kleiner ist am
21. Februar im Alter von 81 Jahren
gestorben. Lange hatte er die Ämter des
Ersten und später des Zweiten Kassierers
inne. Wir werden ihn vermissen.

***
Kleiner Lapsus

Nur der Form halber: Jan Wiborg hat
während der jüngsten Hauptversammlung
vom Pult aus das Protokoll der JHV 2004
korrekt zusammengefasst, über diesen Inhalt
ist auch abgestimmt worden. In der
Tischvorlage zum Mitlesen hat sich unter
TOP 8 ein an dieser Stelle völlig sinnloser
Satz befunden. Das rührt daher, dass aus
Versehen für den Ausdruck eine noch nicht
fertig gestellte Datei benutzt worden ist. Es
ist aber offenbar niemandem aufgefallen
außer dem Schriftführer selbst. Außerdem
gilt ohnehin das gesprochene Wort. Die
abgestimmte, völlig korrekte Fassung ist
auch zu den Akten genommen worden.

***

Fußball-WM zusammen genießen?

Die Beine hochgelegt, vielleicht auf der
Terrasse, ein kühles Bier oder ein anderes
Getränk vor sich  wer freut sich nicht schon
auf die Spiele der Fußballweltmeisterschaft.
Aber allein? Die WM im eigenen Land ist
auch bei uns Sängern ein Thema. Dabei darf
daran erinnert werden, dass bereits zur WM
vor vier Jahren gemeinsam mit viel Spaß
Fernsehen geschaut worden ist. Das wollen
wir gerne wiederholen - zunächst erstmal auf
die Spiele der deutschen Mannschaft
bezogen. Und keine Angst  auf Wunsch
erklären wir auch gerne, was Abseits
bedeutet

***

Gemischte Noten in Farbe

Mit dieser Ausgabe der Gemischten Noten
besteht erstmals die Möglichkeit, unsere
Mitgliederzeitschrift in Farbe zu beziehen.
Möglich macht das die moderne
Computertechnik. Zu unserer großen
Erleichterung wird die Zeitschrift vom PDF-
Dokument aus vervielfältigt. Diese Datei
kann unkompliziert an jeden verschickt
werden, der eine entsprechende Mail an
choraltenhagen@denkstube.de sendet.
Bedauerlich ist, dass wir wegen der hohen
Kosten unsere Druckausgabe nicht in Farbe
bieten können.

***

Gemischter Chor goes online

Eine Internet-Seite wurde bisher vom
Vorstand aufgrund des Aufwandes für nicht
notwendig erachtet. Das soll sich im Laufe
des Jahres ändern.
Der Gemischte Chor wird ein Schaufenster
bekommen. Im Sommer soll ein Konzept
erstellt und umgesetzt werden. Mit
einbezogen wird dann auch der neu
überarbeitete Flyer. Umfangreiches Material
ist vorhanden. Dazu werden noch weitere
Ideen und Anregungen gesucht. Wer Lust
hat mitzubasteln, bitte an Ekkehard Holz,
Tel. 6215, wenden.

***

Kontoverbindung rechtzeitig an ihn ge-
meldet werden.
Nicht selten gibt es deshalb beim Einzug der
Jahresbeiträge Rückläufer mit zusätzlichen
Kosten für den Verein. Das ist nicht der Sinn
der Sache, deshalb bitte Veränderungen
rechtzeitig an Wilhelm Wilkening
weitergeben.

***

Sachkenntnis gesucht

Der Vorstand denkt darüber nach, langfristig
für Auftritte ein Keyboard anzuschaffen, um
einige Stücke, z. B. Titanic , begleiten zu
können. Wir informieren uns gerade über
Modelle und Preise  wer immer darüber
fachkundige Informationen oder Informanten
zur Verfügung stellen kann, wird gebeten,
sich an Ekkehard Holz zu wenden.

***

Tatkräftige Mithilfe

Mehrfach werden die Mitglieder in den
nächsten Wochen zu tatkräftiger Hilfe für
den Verein aufgefordert werden. Besonders
wichtig ist es für den 1. Mai. Beim Konzert
am Bergwerksmuseum wird jede helfende
Hand gebraucht. Da der Chor natürlich auch
Singen wird, sind hier besonders die
fördernden Mitglieder und auch Freunde des
Chores um Unterstützung gebeten. Bitte
sprecht in Eurer Umgebung Menschen an,
von denen ihr wisst, dass sie uns zum
Beispiel beim Bierzapfen oder anderen
Arbeiten helfen können.
Während des Halbjahresabschlusses am
Bergwerksmuseum wird eine Liste
herumgehen, auf der sich freiwillige Helfer
für den Ferienspaß der Gemeinde eintragen
können. Dieser ist in diesem Jahr zum
ersten Mal als eine unterhaltsame und
spannende Kinder-Ferienakademie
organisiert, bei der es viel zu lernen gibt.
Das Thema in diesem Jahr wird Energie
sein. Obwohl unser Verein nicht mit einer
eigenen Aktion dabei ist, werden eine
Menge helfender Hände gebraucht werden.

***

Tauschbörse vom Rat verabschiedet

Rasenmähen für Nachhilfe  Einkaufen für
Nähen. Das soll künftig in Hagenburg mit der
Tauschbörse für Nachbarschaftshilfe

möglich werden. Dazu hat Albert von
Schoenebeck (SPD) den Hagenburger
Taler ersonnen. Und weil diese woanders
mit Erfolg praktizierte Idee im Rat von allen
Parteien einstimmig begrüßt und
beschlossen wurde, können wir sie auch
ohne parteipolitische Hintergedanken an
dieser Stelle anpreisen.
Natürlich soll damit keine Schwarzarbeit
gefördert werden, es geht um
Gefälligkeiten . Gesucht werden auch hier

noch Menschen in Hagenburg, die so etwas
in einem Trägerverein mit unterstützen und
etwas für das dörfliche Miteinander tun
möchten? Meldet Euch bei der Hagenburger
Gemeindeverwaltung. Diese wird das Projekt
zunächst begleiten.

***

Unser Terminkalender hat noch kleinere
Lücken. So ist zum Beispiel der vorgesehene
Übungstag im Umfeld des Konzertes Junge
Musik noch nicht festgelegt.

Anzeige:

Terminkalender

Freitag, 14. April
Karfreitagsgottesdienst

Freitag, 14. April
Ständchen H. Lindloff 65. Geb.

Mittwoch, 19. April
Geselliges Anboulen

Montag, 1. Mai
Konzert am Bergwerksmuseum

Sonnabend 27. Mai
Auftritt beim Bergmannsverein

Sonnabend, 3. Juni
Ständch. Fr. Bredthauer 90. Geb.

Montag, 10. Juli
Letzter Übungsabend v. d. Ferien

Donnerstag, 13. Juli
Auftritt bei Der kleine Tag

Sonnabend, 15. Juli
Halbjahresabschluss

Sonntag, 23. Juli
Pastors Garten

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

Montag, 28. August
Erster Übungsabend n. d. Ferien

Sonnabend, 2. September
Chorfahrt nach Helgoland

Anfang Oktober
Konzert Junge Musik II

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

Sonntag, 19. November
Gottesdienst und Grünkohlessen

Sonnabend, 3. Dezember
Adventsbasar

Sonntag, 10. Dezember
Adventskonzert

Sonnabend, 16. Dezember
Tannenbaumschlagen

Montag, 18. Dezember
Weihnachtsfeier Chor

Sonntag, 24. Dezember
Singen am Heiligen Abend

Kontodaten frühzeitig melden

Unser Kassenwart Wilhelm Wilkening
bittet darum, dass Veränderungen der
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