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Lisdorf, im Januar 2012

Die Lisdorfer Sänger beim großen Festumzug
zum 1100-jährigen Jubiläum

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern, Freunden und
Gönnern ein glückliches neues Jahr 2012

Liebe Freunde der Chorgemeinschaft,
das Jahr 2011 ist vorbei und wir Lisdorfer Sänger blicken voll Zuversicht in das neue
Sängerjahr 2012, das nunmehr 153. Jahr unseres Bestehens. Wir dürfen mit Stolz und
Zufriedenheit auf das letzte Jahr zurückschauen. Die Lisdorfer Sänger sind auch im
vergangenen Jahr ihrem Ruf als bedeutender lokaler Kulturträger gerecht geworden
und haben mit einer breit gefächerten Palette von Veranstaltungen das kulturelle Leben
in Lisdorf und in der Region aktiv mitgestaltet und ihren eigenen hohen Anspruch in die
Tat umgesetzt.
Das große Ereignis in Lisdorf im Jahre 2011 war das Jubiläum zum 1100-jährigen Bestehen. Das „Dorf im Schilf“ feierte seinen ersten urkundlichen Nachweis als fränkischer Gutshof mit dem Namen „Letstorphen“ mit vielen Veranstaltungen übers ganze
Jahr hinweg, beginnend mit der festlichen Einweihung unserer frisch sanierten Pfarrkirche und endend mit einer großen viertägigen Jubiläumsfeier. Wir Lisdorfer wollten es
schon immer etwas besser machen, stets etwas mehr mit hohem Niveau, und die alte
Siedlung am Ufer links der Saar wurde ihrem hohen Anspruch wieder einmal gerecht.
Insbesondere das Festwochenende vom 20.-23. Oktober wird uns noch lange in Erinnerung bleiben als das bedeutendste dieser Art seit langem in unserem Raum. Was das
eigens dazu gegründete Organisationsteam in einjähriger Vorbereitung geplant und
vorbereitet hatte, auch mit Beteiligung vieler aktiver und inaktiver Sänger, war schon ein
kleines Wunder. Wir Lisdorfer ließen dieses kleine Wunder an einem sonnigen Wochenende im Oktober wahr werden und auch die Lisdorfer Sänger waren dabei. Darüber wird
auch in diesem Heft berichtet.
Die kulturellen Höhepunkte des großen Lisdorfer Jubiläumsjahres setzte wieder einmal
der Förderverein „Klingende Kirche“, der auch von aktiven Sängern unseres Vereins
maßgeblich mitgetragen wird. Dass wir Sänger der Chorgemeinschaft wieder mehrere
Male die Gelegenheit zur Mitwirkung erhielten, zeugt nicht nur von guten Kontakten,
sondern beweist vor allem das hohe Niveau und die Singstärke unseres Männerchores.
Im Jahre 2011 waren wir bei drei Veranstaltungen dabei und das ist schlicht und einfach
ein Qualitätsbeweis. Deshalb wird auch in diesem Rundbrief des Öfteren darüber berichtet, obwohl der Förderverein Klingende Kirche selbst natürlich ein eigenständiger
Verein außerhalb der Lisdorfer Sängerschar ist. Mit einem Benefizkonzert zur Finanzierung der Kirchenrenovierung, mit dem achten Open-Air-Konzert, einem Gastauftritt der
Wiener Sängerknaben und nicht zuletzt mit den Saarlouiser Orgeltagen legte unser Kirchenmusikverein auch 2011 die Messlatte für anspruchsvolle Musikkultur im Südwesten
sehr hoch. Auch unser Dirigent Adolph Seidel konnte wieder einmal beweisen, dass er
nicht nur ein erfolgreicher Chorleiter ist. Mitte September dirigierte er als Kapellmeister
in unserer Kirche die Aufführung der Marienvesper von Claudio Monteverdi, uns fremdartig anmutende geistliche Klänge aus der Zeit der Gegenreformation, dennoch eindrucksvoll, ergreifend und mit langem Beifall bedacht.
Unser Verein mit seinen drei Abteilungen Männerchor, Mini- und Kinderchor war auch
im letzten Jahr ein bedeutender Kulturträger im Raum Saarlouis. Wir Lisdorfer Sänger
verzichteten im Jahre 2011 aufgrund unseres ohnehin vollen Terminkalenders auf eigene Konzerte, wir stellten uns aber vielen angetragenen Konzertwünschen und waren in
die Festveranstaltungen dieses Jahres sehr häufig eingebunden. Für uns bedeutete
dies ein vielfältiges Engagement, das uns große Freude bereitete; unser Kassenwart
jedoch runzelt immer mehr die Stirn, denn dadurch fehlen uns Einnahmen, und allein
mit Mitgliedsbeiträgen und Spenden schrumpft unser finanzielles Polster langsam dahin.
Die aktuelle Entwicklung des Chorgesangs in unserer Region ist in der Tendenz weiter
rückläufig und erfüllt uns mit Sorgen. Wir selbst haben die teilweise dramatischen
Auswirkungen noch nicht verspürt, müssen aber bisweilen altersbedingte Abgänge aus

dem Männerchor hinnehmen. Wie andere Vereine kämpfen auch wir mit der überall zunehmenden Abstinenz von Mitgliedern und Gönnern, wir konnten jedoch die Zahl der
Vereinsangehörigen und der aktiven Sänger knapp unter dem Niveau des Vorjahres halten. Wenige Tage vor dem großen Jubiläumsfest blieb uns dennoch ein schwerer
Schlag nicht erspart. Das plötzliche Ableben unseres Bassisten und Notenwartes Gerald Knoll stürzte uns alle in tiefe Trauer. Seine bisherige Arbeit führt jetzt sein Stellvertreter Andreas Klein mit bekanntem Elan und Energie fort und wenigstens war die drohende organisatorische Lücke dadurch bereits wieder geschlossen, ehe sie so richtig
offenbar wurde. Hinzu kommt ein weiterer Weggang durch Umzug eines Sängerkameraden, aber wir gewannen zwei neue Sänger und einige reaktivierte Inaktive hinzu, und
damit hat sich unser Männerchor zumindest stabilisiert.
Die Umstrukturierung unserer Jugendabteilungen in Mini- und Kinderchor unter der Leitung von Eva Gindorf hat sich bewährt. Auch im abgelaufenen Jahr setzten sie mit viel
Engagement und mit eigenen Initiativen deutliche Akzente im Lisdorfer Sängerleben
oder wirkten bei vielen Veranstaltungen anderer Ortsvereine mit. Um ihre zahlenmäßige
und gesangliche Stärke werden wir von anderen Chören beneidet, daher soll unsere
Jugendarbeit auch in den nächsten Jahren fortgeführt werden. Dank permanenter Bemühungen konnten wir trotz ständiger Fluktuation die Personalstärke in den beiden Jugendabteilungen halten. Auf der positiven Seite dürfen wir auch verbuchen, dass die
Sängerinnen und Sänger des ehemaligen Jugendchores weiterhin zu uns Kontakt halten, obwohl sie teilweise an anderen Stellen tätig sind. Was bei uns erlernt wurde, wird
jetzt anderswo eingesetzt, aber das ist eben der Welten Lauf.
Das große Festjahr in Lisdorf erforderte von uns Sängern hohen Einsatz an vielen Stellen, der uns Dank und Anerkennung, aber kaum finanzielle Vorteile einbrachte. Wegen
eines überall festzustellenden Publikumsrückgangs stehen nicht nur die Chorgemeinschaft, sondern auch andere Vereine vor der zunehmenden Problematik, aus den laufenden Einnahmen ihren Geschäftsbetrieb und die übrigen Ausgaben zu finanzieren.
Ein besonderer Dank gilt deshalb unseren Förderern, Gönnern und Sponsoren, die uns
auch im Jahre 2011 dank großzügiger finanzieller Förderung in der Aufgabe unterstützten, unseren Kassenbestand weiterhin gesund zu erhalten.
Wir sind auch künftig auf zusätzliche Förderung durch Spenden angewiesen, unter Anderem auch für die Erstellung dieser Schrift, die uns einen vierstelligen Betrag kostet.
Wir sind ein gemeinnütziger Verein und deshalb können Ihre Spenden steuerlich berücksichtigt werden. Bei Spenden bis 200 Euro genügt ein Bankbeleg, ansonsten stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus. Wir wollen unser Leistungsniveau
halten und uns auch im Jahre 2012 wieder neuen musikalischen Projekten zuwenden,
davon einige zusammen mit unseren Sangesbrüdern vom MGV „Concordia“ Bous. Ein
gemeinsamer Chorleiter vereinfacht solche Pläne. Was wir im vergangenen Jahr an Aktivitäten zur Pflege des deutschen Liedgutes und der örtlichen Dorfgemeinschaft erbracht haben, kann man auf den folgenden Seiten nachlesen.
So hoffen wir auch im Jahr 2012 auf eine wohlwollende Unterstützung durch unsere Inaktiven, Förderer und Gönner. Vielleicht findet auch der eine oder andere ehemalige Aktive wieder den Weg zu uns, denn das Sängerleben ist immer noch eines der schönsten!
In diesem Sinne verbleiben wir mit den besten Wünschen zum neuen Jahr,
das Redaktionsteam:

Klemens Port
1. Vorsitzender

Karl Schneider

Harald Weiler

Schriftführer

Stv. Schriftführer, Chronist

Auszug aus der Vereinschronik-1997Die Informationen zum Sängerjahr 1997 sind dem Bericht des damaligen Schriftführers Karl
Schneider entnommen.
Neben den regelmäßigen und zusätzlichen Chorproben hatte die Chorgemeinschaft
1997 wiederum ein umfangreiches Programm zu bewältigen:
- am 25. Januar: Ständchen zum 70. Geburtstag unseres Sängerkameraden Josef
Thönes
- am 25. Januar und 1. Februar: unsere bunten karnevalistischen Abende im Vereinslokal
- am 26. Januar: Mitgestaltung des Kirchenkonzertes in Friedrichweiler
- am 25. Februar: Ständchen zum 60. Geburtstag unseres Sängerkameraden Gustav
Menden
- am 28. Februar: die Jahreshauptversammlung
- am 23. März: Mitwirkung beim Frühlingskonzert der Spielgemeinschaft der Musikvereine Lisdorf-Picard-Bous in der Hans-Welsch-Halle
- am 30. April: gesangliche Umrahmung beim Maibaumsetzen
- vom 1. bis 4. Mai: Betreuung der Gäste aus St. Nazaire (1. Mai: Picknick auf dem
Lisdorfer Berg; 2. Mai: Empfang beim Oberbürgermeister und Essen in der Kaserne; 3. Mai: Ausflug nach Luxemburg und Abschiedsfest in der Halle)
- am 31. Mai und 1. Juni: Lisdorfer Volksfest zum Auftakt der Saarlouiser Woche; Beteiligung mit einem Essens- und Getränkestand und Mitwirkung beim Frühschoppenkonzert
- vom 5. bis 7. Juni: auch bei der Saarlouiser Emmes auf dem Großen Markt mit einem
Stand vertreten und für Speis' und Trank gesorgt
- am 9. Juni: Ständchen zum 70. Geburtstag von Frau Regina Welsch
- am 14. und 15. Juni: tatkräftige Unterstützung des Lisdorfer Pfarrfestes durch Mitglieder der Chorgemeinschaft
- am 22. Juni: Auftritt beim Holzmühler Fest
- am 26. Juni: Ständchen für unseren Inaktiven Josef Rupp zur Verleihung der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
- am 2. Juli: Ständchen zum 60. Geburtstag unseres Sängerkameraden Manfred Setter
- am 6. Juli: gesangliche Einlage beim Sommerfest des Kleingärtnervereins Soutyhof
- am 13. Juli: Gestaltung der hl. Messe in Altforweiler zum 90-jährigen Bestehen des
MGV Altforweiler; abends Auftritt beim Freundschaftssingen zum 125-jährigen Jubiläum des Sängerbundes Fraulautern
- am 26. Juli: Ständchen zum 75. Geburtstag unseres inaktiven Mitglieds Ella Groß an
der Fischerhütte in Bous
- am 27. Juli: Mitwirkung beim Freundschaftssingen in Bischmisheim

- am 10. August: Ständchen in der Taffingsmühle zum 10-jährigen Geschäftsjubiläum
des dortigen Pächters; anschließend Auftritt beim Sommerfest des Gemischten
Chores Picard
- am 24. August: Teilnahme am Stadtgartenkonzert der Saarlouiser Chöre
- am 2. September: Ständchen zum 70. Geburtstag unseres Inaktiven Willi Silvanus und
zum 60. Geburtstag unseres Sängerkameraden Horst Klein
- am 6. September: Ständchen zum 50-jährigen Betriebsjubiläum des Friseursalons unseres Sängerkameraden Wolfgang Willkomm
- am 7. September: gesangliche Umrahmung der Feier zum einjährigen Bestehen des
Seniorenheims „Sonnenresidenz“
- vom 13. bis 17. September: Großer Sängerausflug nach Thüringen
- am 12. Oktober: Auftritt beim Frühschoppenkonzert der Saarlouiser Chöre im Festzelt
des Saarlouiser Oktoberfestes
- am 26. Oktober: Mitwirkung bei der Feier zum 10jährigen Bestehen der Kath. Seniorengemeinschaft in der Hans-Welsch-Halle; abends Ständchen zum 75. Geburtstag
unseres Sängerkameraden Kurt Gindorf
- am 16. November: Mitgestaltung der Feier zum Volkstrauertag am Ehrenmal des Friedhofes
- am 6. Dezember: Ständchen zum 70. Geburtstag unseres Sängerkameraden Willi
Poetzsch
- am 7. Dezember: Familienausflug zum Weihnachtsmarkt in Kaysersberg/Elsass
- am 14. Dezember: Adventsfeier im Vereinslokal, mitgestaltet vom Jugendchor
- am 25. Dezember: Gestaltung des Hochamtes am 1. Weihnachtstag in unserer
Pfarrkirche
- am 28. Dezember: Weihnachtskonzert des Fördervereins „Klingende Kirche“ mit allen
musikalischen Vereinen von Lisdorf unter Mitwirkung des Männerchores und des
Jugendchores und den beiden Solistinnen Eva Gindorf und Sandra Seiwert.
Herausragende Ereignisse für den Jugendchor waren außerdem:
- die Teilnahme am Konzert „Singing Saarlouis“ des Stadtverbandes der kulturellen
Vereine im Theater am Ring zum Auftakt der Saarlouiser Woche
- die Gründung eines „Minichores“ mit inzwischen über 30 Kindern unter Leitung der
früheren Jugendchorsängerin Eva Gindorf.
Zusätzlich zu diesen Aktivitäten sang der Männerchor noch beim Sterbeamt oder am
Grabe von verstorbenen Mitgliedern, sofern dies von den Angehörigen gewünscht war.
1997 mussten wir Abschied nehmen von Maria Seidel, Agnes Stein, Werner Amann,
Hans Arweiler, Willy Klein, Edgar Marx und Erwin Schrecklinger.
Der Verein hatte zum 31.12.1997 insgesamt 441 Mitglieder, davon 66 Aktive und 311 Inaktive, sowie zwei Ehrenmitglieder. Zusätzlich waren noch etwa 62 Jungen und Mädchen im Kinder- und Jugendchor aktiv. Der Vorstand traf sich 1997 zu 5 Sitzungen und
die Chorproben waren von durchschnittlich 56,5 % der aktiven Sänger besucht. Den besten Probenbesuch verzeichnete mit 48 von 50 Proben unser Sangesbruder Andreas
Rullang. Das Durchschnittsalter der Aktiven im Männerchor lag Ende 1997 bei 53 Jahren.

Unsere Jahreshauptversammlung am 29. März 2011
Am Dienstag, den 29. März 2011, fand im Vereinslokal Gasthaus Schulden unsere turnusgemäße Jahreshauptversammlung ohne Neuwahl des Vorstandes statt. Im 152. Jahr
seit Gründung unseres Vereins zogen wir ein Resümee über das abgelaufene Sängerjahr 2010. Unser amtierender 1. Vorsitzender Klemens Port begrüßte die anwesenden
Mitglieder und vor allem die Senioren ab 70 Jahren, an erster Stelle unsere Ehrensänger
Josef Thönes und Arnold Scheer. Bedingt durch unsere Altersstruktur hieß er damit bis
auf wenige Ausnahmen praktisch den gesamten Männerchor willkommen. Ein besonderer Gruß galt unserem inaktiven Mitglied Staatssekretär Georg Jungmann.

Nach dem Eröffnungschor „Im Abendrot“ von Franz Schubert gedachten wir mit dem
Cantus „Tebe Pajom“ von Dimitri Bortniansky unserer seit der letzten Generalversammlung verstorbenen Mitglieder Werner Müller, Günther Leinenbach, Manfred Kreis,
Wiltrud Stutz, Gertrud Arand, Erich Klein, Dieter Schäfer, Kurt Daub, Richard Wagner
und Wendelin Zeimet. Unsere Genesungswünsche galten allen Sängern, die krankheitsbedingt an dieser wichtigen Sitzung nicht teilnehmen konnten; insbesondere waren wir in Gedanken bei unserem erkrankten
Ehrenchorleiter
Helmut
Amann und unserem Sänger Wolfgang
Gindorf, dem wir alles erdenklich Gute
wünschten in der Hoffnung, ihn bald
wieder in unserer Mitte begrüßen zu
können.
Nach dem Totengedenken berichteten
unser Geschäftsführer Karl Schneider
und der Organisationsleiter Wolfgang
Barthel über den Vereinsbetrieb im
Jahre 2010. Die Chorgemeinschaft mit
ihren Abteilungen Männerchor, Mini-,
Kinder- und Jugendchor erwies sich
auch im Jahre 2010 als ein bedeutender
lokaler Kulturträger.

Mit einer breiten Palette von musikalischen und außermusikalischen Aktivitäten erfüllten wir erheblich mehr als nur unsere Sängerpflicht. Alle Jugendabteilungen und der
Männerchor haben eigene Akzente gesetzt und die Chorgemeinschaft als aktiven und
lebendigen Kulturträger im Raum Saarlouis repräsentiert.

In finanzieller Hinsicht verlief das Geschäftsjahr 2010 nicht so günstig. Unser Kassenwart Hans-Josef Rupp musste einen kräftigen Einnahmerückgang und leider auch deutlich weniger Spenden verbuchen. Wir haben im Jahr 2010 keine gewinnbringende Veranstaltung durchgeführt, uns jedoch mehrmals unentgeltlich in den Dienst einer guten
Sache gestellt, also keine Einnahmen aus eigenen musikalischen Veranstaltungen erzielt. Unsere Jugendchöre finanzieren sich dank eigener Einnahmen und Förderung
durch den Chorverband selbst. Wie wir stellen auch andere Lisdorfer Vereine bereits
seit längerer Zeit einen deutlichen Rückgang des Publikumsinteresses fest und haben
deshalb ähnliche finanzielle Fragen zu klären. Da unsere Ausgaben weiter leicht angestiegen sind, mussten wir reagieren, um den Chorbetrieb für die Zukunft noch zu sichern. Mit einer Anhebung des Mitgliedsbeitrages auf 24 Euro im Jahr hoffen wir, den
Einnahmerückgang wenigstens teilweise aufzufangen. Auf der Ausgabenseite ist mit
verstärktem Sparen nicht mehr viel zu machen, weil wir das bereits seit Jahren konsequent machen und eine Ausgabensenkung praktisch nur noch durch eine Leistungsminderung zu erreichen ist. Viele unserer Sangesbrüder verzichten schon seit langem
auf den Ersatz von Auslagen, die ihnen bei ihrem persönlichen Engagement zum Wohle
der Chorgemeinschaft entstehen.
Der Jahresbericht des Chorleiters musste entfallen, da Adolph Seidel an der Versammlung nicht teilnehmen konnte und auch seine ersatzweise versandte E-Mail nicht lesbar
war. So blickte Vize-Chorleiter Heinz Gindorf stellvertretend mit eigenen Worten auf die
musikalischen Höhepunkte des Sängerjahres 2010 zurück.
Auch die Chorleiterinnen unserer Jugendabteilungen waren leider verhindert, doch
konnten wir mit der geleisteten Jugendarbeit sehr zufrieden sein. Wenn auch der Jugendchor seinen Gesangsbetrieb im Herbst 2010 formell eingestellt hat, so zeigten die
beiden Kinderchöre unter Eva Gindorf weiterhin ein hohes Maß an Motivation und Leistungsfähigkeit. Erfreulich ist auch, dass unsere ehemalige Jugendchorleiterin Sabrina

Germann den Kontakt zu uns aufrecht hält und in der musikalischen Jugendarbeit aktiv
bleibt.
Nach dem Jubiläumsjahr 2009 sah die
Chorstatistik für 2010 etwas ungünstiger aus: Zu den insgesamt 41 regulären
Chorproben kamen im Schnitt 33 Sänger, was einer Anwesenheitsquote von
72 Prozent entsprach. Das Durchschnittsalter im Männerchor hatte sich
auf 65 Jahre erhöht, und der gesamte
aktive Männerchor brachte es rein
rechnerisch auf über 3000 Jahre, das
war und ist eindeutig zu viel. Für seine
besonders vorbildliche Teilnahme an
allen Chorproben des Jahres 2010 erhielt unser „ewiger Quotenkönig“ Hermann Weiler wieder einmal aus der
Hand der Direktion ein kleines Präsent
aus unserem Stammhaus, dem Weingut Heinrich Wahl in Lauschied an der
Nahe.
Mitten im laufenden Sängerjahr 2010
mussten wir uns nach der Schließung des Gasthauses Breininger eine neue Bleibe suchen, und so erkoren wir zum neuen Vereinslokal das
Gasthaus Schulden, das ebenfalls
auf eine lange Vereinstradition zurückblicken kann. Dieser Wechsel,
aus der Not geboren, erwies sich für
uns Lisdorfer Sänger als ein Glücksgriff. Unsere neuen Vereinswirte
Barbara und Stefan Klein geben sich
alle erdenkliche Mühe, sind verlässlich und aufgeschlossen, und auch
das kleine Sitzungszimmer sowie der
Probesaal erfüllen nicht nur unsere
vielfältigen Anforderungen.
Unsere neue Wirtin Barbara Klein,
vor Jahren aus Griesborn nach
Lisdorf eingeheiratet, ist längst eine
echte „Pourrette“ geworden. Beim
Verein für Heimatkunde würde es in
Lisdorfer Mundart ganz einfach heißen: „De kanscht met em schwätzen“.
Damit ist alles Wesentliche gesagt.
Unseren neuen Wirtsleuten gilt
deshalb unser herzlicher Dank und
wir hoffen auf viele Jahre guter Zusammenarbeit.

Die Zusammenarbeit im Vorstand klappte auch im Jahre 2010 sehr gut. Hierzu gibt es
nichts Weiteres zu berichten als die Stellungnahme des 1. Vorsitzenden, die nun in
wörtlichen Auszügen wiedergegeben wird:
„Guter Tradition folgend, möchte ich als Ihr Vorsitzender an dieser Stelle auf die Stellung und Bedeutung unseres Vereins, insbesondere des Chores, eingehen. Dies wird
heute sehr kurz sein, denn alles, was ich zu sagen hätte, ist schon gesagt und geschrieben: Siehe Rundbrief Nr. 86, den „Harald-Weiler-Rundbrief“! Übrigens Rundbrief,
dieser scheint für Außenstehende interessanter zu sein als für uns selbst. (…) Auch die
Saarländische Landesbibliothek, ein Institut der Universität des Saarlandes, ist so begeistert, dass sie von uns alle bisherigen Ausgaben im Jahre 2010 bekommen hat, und
sie nötigt uns geradezu, auch die letzte Ausgabe Nr. 86 zu bekommen, und – übrigens
mit Stolz – sie hat sie auch bekommen. Alle Rundbriefe habe ich mittlerweile wieder,
wenn auch als Kopie, unser Freund Gerald Knoll (†) hat alle digital. Meine sind allerdings als Buch gebunden. Wem einige Exemplare fehlen, dem kann ich bei Nachfrage
vielleicht mit einer Kopie helfen. Aber zunächst muss unser Edmund diese Kopie erstellen, was mir die Gelegenheit gibt, ihm einmal für diese sehr geheime Hintergrundtätigkeit in den vielen Jahren zu danken. Wie das dann nach seinem Ruhestand weitergeht,
steht in den Sternen und kostet Geld, das wir nicht mehr so zur Verfügung haben. (…)
Die Motivation des Männerchores bei der Probearbeit ist auf jeden Fall hervorragend.
(…) Ein großes Lob möchte ich auch unserem Mini- und Teenychor und seiner Dirigentin Eva Gindorf aussprechen. Leider hat uns die Realität eingeholt, trotz des Bemühens
von Sabrina Germann, die sicherlich trotz der persönlichen Enttäuschung über diese
Entwicklung nicht abseits steht. Dass sich unser Engagement im Bereich „Jugendarbeit“ lohnt, zeigte sich nicht zuletzt auch an unserem Kassenbestand. Mein Appell: Unsere Kinder können wir nicht mehr zu Evas Proben bringen, aber vielleicht unsere Enkel
oder auch Urenkel. (…)
Die Arbeit im Vorstand war sehr harmonisch und das Zupacken Aller immer gegeben.
Ich bedanke mich ausdrücklich bei meinem Stellvertreter Klaus Hild für sein
bescheidenes und unauffälliges Wirken in der zweiten Reihe, hinter und sehr oft auch
vor dem Vorsitzenden. Danke, Klaus! Besonders danke ich aber auch meinem Freund
Harald Weiler, auch wenn ich mich wiederhole, für die unglaubliche Unterstützung, die
ich in den letzten sieben Jahren durch ihn erfahren durfte. Siehe Harald-WeilerRundbrief und CD-Aufnahmen.
Vorbildliche Unterstützung habe ich auch durch Gerald Knoll (†) erfahren. Er packt zu
und bringt sich in beispielhafter Weise mit ein. Als Notenwart auf jeden Fall nicht mehr
wegzudenken, aber auch er erfährt Unterstützung durch den zweiten Notenwart
Andreas Klein oder wie selbstverständlich durch Wilfried Eibes. (…)
Dankeschön unserem Vizechorleiter Heinz Gindorf für seine tolle Leistung als Vize. Was
wir an ihm haben, konnten wir in der Vergangenheit erleben. (…)
Helfen wir mit, dass wir nach der Chorprobe unsere Sängerkameradschaft stärken.
Nach der Probe ist vor der Probe und das Gespräch in der Gemeinschaft sehr wichtig.
Unsere neuen Vereinswirte geben sich ja mehr als viel Mühe, so dass wir uns gut aufgehoben wissen und mit Kleinigkeiten mehr als verwöhnt werden, insbesondere die
Kümmelbrötchen sind sehr gefragt. Ein dritter Stammtisch der Tenöre wurde bereits
eröffnet, und was schon lange nicht mehr stattfand: Ab 24 Uhr gibt es die berühmten
Wunschkonzerte des MGV.

Ich wünschte uns viele solcher engagierter Sangesbrüder!“

Nach der Stellungnahme
des 1. Vorsitzenden wurde
unter der vorübergehenden
Leitung von Georg Jungmann der amtierende Vorstand einstimmig entlastet
und erhielt ein Plazet für die
noch laufende Amtszeit bis
zum Jahre 2012.
Der Schlusschor „Lebe, liebe, lache“ von Robert Pappert beendete den offiziellen
Teil der Hauptversammlung
2011 und leitete nahtlos
über in das Inoffizium. Unsere Wirtin hatte Rinderrouladen mit Rotkraut und Klößen vorbereitet, mit denen
wir nach der Sitzung die verbrauchten Kalorien wieder etwas auffrischen konnten.

„Im Worte wahr, im Liede rein,
im Herzen treu unsere Losung sei“.

Achtes Open-Air-Konzert am 17. Juni 2011 in Lisdorf
Zum nunmehr achten Male (seit 2004) veranstalteten die Gesellschaft für Bildung und
Kultur im Landkreis Saarlouis, die Kreismusikschule, der Stadtverband der kulturellen
Vereine und der Förderverein „Klingende Kirche“ auf dem Kirchplatz in Lisdorf ein
Klassik-Open-Air-Konzert. Auch bei der achten Auflage erwies sich diese Veranstaltung
als ein Publikumsmagnet. Etwa 1300 zahlende Gäste lauschten bis um Mitternacht einem unterhaltsamen musikalischen Programm von hohem künstlerischem Niveau mit
Darbietungen aus der Welt der klassischen Musik und der Moderne. Dabei ließen sie
sich auch von der ungünstigen Witterung nicht beeindrucken. Die Gesamtleitung lag
wie bei allen Konzerten zuvor bei Günter Donie, hauptberuflich Musiklehrer am RobertSchuman-Gymnasium (RSG) in Saarlouis, zusätzlich im „Zweitberuf“ Leiter der Kreismusikschule Saarlouis, im „Drittberuf“ Dirigent des Schulchores am RSG sowie Dirigent des Jugendsinfonieorchesters des Landkreises Saarlouis.

An der Veranstaltung wirkten mit:

● (Bild) Das Jugendsinfonieorchester und der Chor des RSG unter Günter Donie und
Adolph Seidel,
● die Chorgemeinschaft MGV 1859 Lisdorf und der MGV Concordia Bous, beide dirigiert
von Adolph Seidel aus Marpingen, einem gebürtigen Lisdorfer, Lehrer, Chorleiter, Kapellmeister und selbst Sänger in mehreren professionellen Chören,
● Tim Beuren (Gitarre), Jungstudent an der Hochschule für Musik Saar und mehrfacher
Preisträger bei Musikwettbewerben,
● Peter Hedrich, 1. Posaunist in einigen Orchestern auf lokaler und auf Landesebene,
● Johannes Schmitz (Violine), mehrfacher Preisträger bei lokalen Musikwettbewerben,
● Wilhelm Schwinghammer (Bass), inaktives Mitglied des MGV Concordia Bous, Mitglied im Ensemble der Hamburgischen Staatsoper, Solist der Salzburger Festspiele und
der Richard-Wagner-Festspiele,
● Anne Kathrin Fetik (Sopran), Diplom-Gesangssolistin der Hochschule für Musik Saar,
ehemalige Absolventin der Gesangsklasse von Prof. Rosemarie Bühler-Fey,
● Sabine Becker (Sopran), Studienrätin am Max-Planck-Gymnasium Saarlouis, bekannt
durch Sendungen in Rundfunk und Fernsehen, Frontsängerin der „New Generation“
und Mitbegründerin des Ensembles „amicelli“.

Auch in diesem Jahr waren die Tickets recht schnell ausverkauft an Zuhörer aus
Lisdorf, aus dem ganzen Saarland und unserer Nachbarregion Lothringen. Die Veranstalter hätten noch viel mehr Karten absetzen können, doch die verfügbare Fläche auf
dem Kirchplatz war voll belegt und das große Lisdorfer Freiluftkonzert stieß an seine
räumlichen Grenzen.

Im Gegensatz zum launischen Wetter ließ das Konzertprogramm mit insgesamt 28 Beiträgen keine Wünsche offen. Etwa 200 Akteure in Orchester und Chor des RSG sowie
80 Sangesbrüder aus Lisdorf und Bous und die sechs Solisten brachten ein gut gemixtes Programm aus Oper, Operette, Musical, Filmmelodien und modernen Schlagern auf
der mächtigen Bühne zu Gehör. Der Abend wurde wie in den Vorjahren charmant von
Heike Breitenmoser und Hans-Werner Strauß moderiert. Das Konzept der Veranstaltung
mit Musikdarbietungen durch bekannte lokale Künstler ließ auch dieses Mal schnell den
Funken zum Publikum überspringen, das dafür begeistert Applaus spendete.

Bild: Die Sänger aus Lisdorf und Bous und das Kreisjugendsinfonieorchester unter der
Leitung von Adolph Seidel. Am Ende dieser Schrift ist ein anderes Bild nochmals vergrößert dargestellt.

Mit dem Trinklied „Im Feuerstrom der Reben“ aus der Operette „Die Fledermaus“ ging
das Konzert zu Ende. Im Gegensatz zu den Solisten im Bild musste sich das Publikum
natürlich selbst um das leibliche Wohl kümmern und machte von den angebotenen Getränken und Imbissen während der Pause und nach Abschluss der Darbietungen reichlich Gebrauch.

Die Zugabe kurz vor Mitternacht: „Thank you for the music“ von ABBA, ein stimmungsvoller Abschluss eines großartigen Konzertes. Wir durften dankbar sein für einen musikalischen Höhepunkt in unserem großen Festjahr „1100 Jahre Lisdorf“.

Die Chorgemeinschaft Lisdorf und die Sängerkameraden von der Concordia Bous
brachten im ersten Part mit rund 80 Sängern einen mächtigen Klangkörper auf die Bühne. Zusammen boten wir dem dankbaren Publikum folgende fünf Stücke dar (Reihenfolge nicht chronologisch):
- „Oh Isis und Osiris“ aus „Die Zauberflöte“ von W. A. Mozart, als Begleitchor für W.
Schwinghammer,
- „Als Büblein klein“ aus „Die lustigen Weiber von Windsor“ von O. Nicolai, ebenfalls
als Begleitchor,
- den Soldatenchor aus „Der Troubadour“ von G. Verdi,
- den Soldatenchor aus „Margarethe“ von Ch. Gounod,
- den Matrosenchor aus „Der fliegende Holländer“ von R. Wagner.
Auch im großen Festjahr müssen wir uns bedanken bei den Organisatoren und Veranstaltern, vor allem natürlich beim Vorstand und Team der „Klingenden Kirche“ unter
Manfred Boßmann, ohne deren jahrelangen beharrlichen und vorbildlichen Einsatz solche Musikveranstaltungen schlicht und einfach nicht stattfänden. Dank und Anerkennung gelten auch den Mitveranstaltern aus der Stadt und dem Kreis Saarlouis, den ehrenamtlichen Helfern aller Couleur aus Lisdorf, den Unternehmen aus Stadt und Land
für ihre Spendenbereitschaft und nicht zuletzt Günter Donie als musikalischem Gesamtverantwortlichen, dem für diese Veranstaltung kein Hindernis zu hoch ist.

Saarlouiser Orgeltage 2011
Am Samstag, dem 17. September, gestaltete unser Männerchor die Festmesse zur Eröffnung der Saarlouiser Orgeltage 2011 in der Lisdorfer Kirche. Der Vorstand der „Klingenden Kirche“, in dem unsere drei aktiven Sänger Manfred Boßmann, Klaus Hild und
Horst Klein ehrenamtlich tätig sind, hatte unter der Federführung von Dekanatskantor
Armin Lamar ein Veranstaltungsprogramm von hohem Niveau erarbeitet, das nach Aussagen der Kommentatoren vom Saarländischen Rundfunk kaum zu überbieten war. Die
kirchenmusikalischen Veranstaltungen in Lisdorf haben sich aus kleinen Anfängen zu
einem Kulturprogramm von europäischem Rang entwickelt. Regional und überregional
sowie in der musikalischen Fachwelt genießen die Konzerte eine hohe Anerkennung
und einen guten Zuspruch. Leider wissen viele Ortsangehörige ein solch qualifiziertes
Konzertangebot nicht zu schätzen, denn die Lisdorfer Besucher sind gegenüber den
auswärtigen Freunden der Kirchenmusik meistens in der Minderheit.
Die Veranstaltungsreihe bot neben der Auszeichnung der Gewinner des OrgelKompositionswettbewerbes und der Verleihung des Saarlouiser Kirchenmusikpreises
im städtischen Rathaus einige hochkarätige Konzerte. Neben einer Exkursion zu bedeutenden Orgeln im Raum Trier und einer Jazz-Orgelnacht mit Dekanatskantor Thomas
Gabriel (Seligenstadt) enthielt das Programm ein Kinderkonzert, die Marienvesper von
Monteverdi mit unserem Dirigenten Adolph Seidel als musikalischem Leiter und das
Abschlusskonzert mit dem Kreissinfonieorchester Kaiserslautern unter Alexander Mayer und dem Lisdorfer Organisten Armin Lamar. Die Welturaufführung der Preisträgerkomposition für Orgel und Saxophon des 1. Preisträgers, Prof. Axel Ruoff aus Stuttgart,
fand große Beachtung.

Bild: Der MGV Concordia Bous und die Chorgemeinschaft Lisdorf gestalten zusammen
mit Pfarrer Ralf Hiebert, Diakon Manfred Speicher und Dekanatskantor Armin Lamar die
Festmesse zur Eröffnung der Orgeltage 2011.
Zusammen mit den Sängern aus Bous wurde unserem Männerchor die Ehre zuteil, die
Orgeltage mit der Gestaltung einer Festmesse zu eröffnen. Wir sangen die „Eschfelder
Messe“ in Es-Dur von Pfarrer Christoph März in der Bearbeitung von Josef Monter, gesetzt von Alwin Michael Schronen.

Das ganze Jahr über hatten wir die vier anspruchsvollen Teile dieser Messe fast bis zur
Perfektion geprobt, und so präsentierte sich eine über 60 Sänger starke Formation unter
Dirigent Adolph Seidel in bester musikalischer Verfassung. Dank intensivem Einstudieren waren uns die Noten in Fleisch und Blut übergegangen und wir boten die Messe optimal und mit großem Erfolg dar. Am darauffolgenden Dienstag in der Chorstunde gab
es für uns und später wohl auch für unsere Sangesbrüder vom rechten Ufer der Saar
ein einhelliges Lob unseres Chorleiters. Töne und Einsätze passten, und als Feierabend-Laienchor kann man es nicht besser machen, so die klare und eindeutige Positionsbestimmung unseres Dirigenten.
Damit bestätigte er unsere eigenen Beobachtungen aus der Vergangenheit. Wir hatten
schon oft Gelegenheit zu Vergleichen mit anderen Chören in unserem Raum und die
Ergebnisse waren für uns meistens ermutigend: Wir Lisdorfer Sänger bringen nicht nur
45 Sänger auf die Bühne, wir sind sattelfest in Ton und Satz und haben einen harmonischen Klangkörper, in langer Probenarbeit herangereift dank Ehrenchorleiter Helmut
Amann und dank seines Nachfolgers Adolph Seidel.
Am Sonntag, dem 25. September 2011, wurden im Saarlouiser Rathaus der Kirchenmusikpreis und der Orgel-Kompositionspreis 2011 verliehen.
Den Träger des Kirchenmusikpreises bestimmt eine fünfköpfige Jury, die sich aus Vertretern der Presse, der Kirchengemeinden und der Stadt Saarlouis zusammensetzt. Die Jury
vergibt diesen Ehrenpreis alle
drei Jahre und war einstimmig
der Meinung, den Kirchenmusikpreis 2011 für herausragende Leistungen in der Saarlouiser Kirchenmusik dem Vorsitzenden des Fördervereins
„Klingende Kirche Lisdorf“,
unserem aktiven Sänger Manfred Boßmann, zu verleihen.
Er ist seit fast drei Jahrzehnten Ideengeber, Organisator und nimmermüde Antriebskraft
des Fördervereins „Klingende Kirche“. Manfred Boßmann ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass aus dem früheren Lisdorfer Orgelbauförderverein eine kulturtreibende
Institution erwachsen ist, die als Veranstalter von Musikaufführungen aller Art und insbesondere der Orgelmusik europaweite Beachtung und Anerkennung findet. Diese spezielle Lisdorfer Erfolgsgeschichte kennt keine Parallelen in unserer Region. Lisdorf
wurde zu einem Mekka der Kirchenmusik und die Lisdorfer Barockkirche über die Landesgrenzen hinaus zu einem kulturellen Aushängeschild für Saarlouis und das Saarland. Mehr als 150 Musikveranstaltungen, darunter Orgelkonzerte, Chorkonzerte, Instrumental- und Orchesterkonzerte, sommerliche Open-Air-Konzerte, Musicals und Oratorien mit international bekannten oder lokalen Künstlern und Nachwuchstalenten, haben den kleinen Stadtteil im Saarlouiser Süden weithin bekannt gemacht.
Die weltweiten Kompositionswettbewerbe für Orgel und ein Solo-Instrument sind vom
internationalen Stellenwert her in Europa einzigartig und ihre Bedeutung erkennt man
an der hochkarätigen Jury aus renommierten europäischen Musikwissenschaftlern und
Hochschullehrern. Ebenso erfreuen sich die Orgel-Meisterkurse an der Mayer-Orgel eines regen Zuspruchs von Studenten und sogar Hochschullehrern.

Wir Sänger, die wir selbst oft bei Konzerten der Klingenden Kirche mitwirken oder die
Veranstaltungen personell unterstützen, sind einhellig der Meinung, dass dieser Ehrenpreis an unseren Manfred wohlverdient ist. Seit fast drei Jahrzehnten sind es immer
wieder seine Ideen, sein Fleiß und seine Begeisterung für die Sache, die entscheidend
dazu beitrugen, dass Lisdorf – und damit auch die Stadt Saarlouis – zu einem Zentrum
für anspruchsvolle Kirchenmusik geworden ist.
Der große Zuspruch und der
Bekanntheitsgrad der Lisdorfer
Kirchenmusik fanden im Jahre
2011 auch ihren deutlichen
Niederschlag in den Besucherzahlen bei den Veranstaltungen
der Orgeltage. Die Aufführung
der Marienvesper unter Adolph
Seidel, die Orgelnacht mit
Thomas Gabriel und auch das
Abschlusskonzert
mit
der
Welturaufführung der Siegerkomposition 2011 (im Bild:
Manfred Boßmann mit dem
Sieger des Kompositionswettbewerbes, Prof. Axel Ruoff aus
Stuttgart) fanden großes Interesse beim Publikum, so dass
die Kirche zu allen Veranstaltungen sehr gut gefüllt war.
Es ist sicherlich auch der oftmaligen und vielfältigen Unterstützung der Chorgemeinschaft
MGV 1859 Saarlouis-Lisdorf zu danken, dass der Förderverein Klingende Kirche mit der
gleichnamigen Konzertreihe zu einem Begriff für anspruchsvolle Kirchenmusik geworden ist.
In diesem Jahr können die Lisdorfer mit einem gewissen Stolz den 25. Jahrestag der Orgelweihe feiern. In diesem Jubiläumsjahr sind nachstehende Konzerte bzw. Veranstaltungen
vorgesehen:
Sonntag, 11. März 2012, 17.00 Uhr
Sonntag, 6. Mai 2012, 17.00 Uhr

Orgelwerkstattkonzert
TonArt-Konzert

mit Armin Lamar
Rodin-Quartett München und
Wolfram Schmitt-Leonardy, Klavier

Freitag, 22. Juni 2012, 20.30 Uhr
Sonntag, 23. bis
scu,
Mittwoch, 26. Sept. 2012

9. Lisdorfer Open-Air-Konzert
Europäische Orgelakademie mit Prof. Michael Radule-

Sonntag, 28. Okt. 2012, 17.00 Uhr
der

Orgelkonzert

Wien
anl. des 25. Jahrestages
Weihe der Lisdorfer Mayer-

Orgel
Sonntag, 11. Nov. 2012, 17.00 Uhr

Sonntag, 16. Dez. 2012, 17.00 Uhr

h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach
u.a. mit Kammerchor Saarbrücken,
Leitung: Prof. Georg Grün

Chor- und Orchesterkonzert
Kammerchor des RobertSchuman-Gymnasium Saarlouis,
Kreisjugend-Sinfonieorchester
Leitung: Günter Donie
(Ergänzungen und Änderungen vorbehalten)

Pfarrkirche Lisdorf wieder eröffnet
Ende Februar 2011 endete die große Generalrenovierung der Lisdorfer Kirche St. Crispinus und Crispinianus. Nach der Erneuerung des Kirchendaches in den Jahren
2008/2009 wurde im zweiten Halbjahr 2010 mit einer substanzerhaltenden Sanierung
des Innenraumes (Wärmedämmung, Elektroinstallation, Beleuchtung, Putzsanierung,
Innenanstrich, Fußboden) begonnen.
Dank eines kräftigen Zuschusses der Landesregierung, dank der Spendierfreudigkeit
von bis dahin 230 Lisdorfer Familien und des Engagements und Einfallsreichtums
Lisdorfer Vereine erstrahlte eines der schönsten barocken Baudenkmäler unserer Region drei Jahre vor dem anstehenden Jubiläum zur 250-jährigen Weihe im November 2014
in neuem Glanz. Neben den beteiligten Architekten und Planungsbüros wirkten natürlich auch die Pfarrgemeinde Lisdorf sowie der Pfarrgemeinderat und der Kirchenvorstand mit. Auch hier erwarb sich unser Sangesbruder Manfred Boßmann, Vorsitzender
des Fördervereins Klingende Kirche und aktiver Pfarrverwalter, bleibende Verdienste.
Das Ergebnis vieler schlafloser Nächte, unzähliger Besprechungen, Finanzplanungen
und Neuplanungen und sieben Monate harter Arbeit der ausführenden Firmen beeindruckte bei der Wiedereröffnung die zahlreichen Besucher der Kirche. Was hier geleistet wurde, kann sich wahrlich sehen lassen!

Bild: Festmesse zur Wiedereröffnung der Lisdorfer Kirche am 5. März 2011. Unsere
Pfarrer Ralf Hiebert und Anton Heidger, Vikar Roberto Alda, Kaplan Matthias Scheer und
Diakon Manfred Speicher gaben mit den Kirchenchören „Cäcilia“ Lisdorf und „St. Ludwig“ Saarlouis unter Armin Lamar dem ersten großen Ereignis im Lisdorfer Festjahr
2011 einen würdigen Rahmen.
Auf Initiative des Fördervereins „Klingende Kirche“ wurde am Sonntag danach ein Benefizkonzert zugunsten der Lisdorfer Kirche durchgeführt. Die bei einem solchen Bauvorhaben immer wieder auftretenden Überraschungen und auch Auflagen des Bistums
verteuerten die Sanierung erheblich, so dass die Pfarrgemeinde noch weitere Mittel einsammeln muss. Für uns Sänger ist die Bereitschaft auch zur finanziellen Unterstützung
der Lisdorfer Kirche eine Selbstverständlichkeit, denn unsere Pfarrkirche ist der Ort, wo
unser Männerchor und unsere Jugendabteilungen wohl die meisten Gesangsdarbietungen erbringen.

Die Chorgemeinschaft steuerte den
Männerchor unter Adolph Seidel
bei, für die instrumentale Musik
sorgten das Kreisjugendsinfonieorchester unter Günter Donie und das
Blechbläserquintett „Menblech“ unter Andreas Jungmann. Zusammen
mit den Kirchenchören „Cäcilia“
Lisdorf und „St. Ludwig“ Saarlouis
mit Armin Lamar als Dirigent und
als Organist sowie unserer Lokalmatadorin Sabine Becker (Bild
links, Sopran) als Gesangssolistin
boten wir 90 Minuten lang ein anspruchsvolles Konzert in der
Lisdorfer Kirche, in der auch dieses
Mal wieder viele Stühle herbeigeschafft werden mussten, um die
hohe Besucherzahl zu fassen.
Unser Männerchor sang die Stücke „Anruf“ von Hugo Herrmann, „Ave Maria“ von Jósef
Swider, „Herr, du Hoffnung meines Lebens“ von Herrmann J. Settelmeyer, „Ich bete an
die Macht der Liebe“ von Dimitri Bortniansky, „Ich bin ein Licht in Gottes Händen“ von
Robert Pappert und zuletzt unter musikalischer Begleitung des Kreisjugendsinfonieorchesters „Tröstet mein Volk“ von Gerhard Rabe.

Bild: Das Finale des großen Benefizkonzertes. Inmitten der Mitglieder des Kreisjugendsinfonieorchesters unser Dekanatskantor Armin Lamar, Solistin Sabine Becker, Chorleiter und Dirigent Adolph Seidel und Dirigent Günter Donie.
Dank aller Akteure, die ihre Darbietungen natürlich ohne Honorar vortrugen, erbrachte
der gelungene musikalische Abend auch einen ansehnlichen finanziellen Beitrag zu den

Renovierungskosten der Kirche. Etwa 500 zahlende Besucher sorgten für einen Erlös
von ca. 4500 Euro, der die Kasse der Lisdorfer Pfarrgemeinde leicht entspannte.

Bild: Unser Männerchor nach Abschluss des Benefizkonzertes (Foto Michael Heidenz).

Benefizkonzert zugunsten des Alten Friedhofes
Nach dem Benefizkonzert zugunsten der
Lisdorfer Kirche war unser Männerchor
aufgerufen, auch die Wiederherstellung
der zu Jahresbeginn durch Vandalismus
beschädigten Grabmäler auf dem Alten
Friedhof in Saarlouis zu unterstützen. So
beteiligten wir uns am Sonntag, den
20. März, in der Ludwigskirche am Großen Markt an einem Konzert, zu dem der
„Förderverein Alter Friedhof Saarlouis
e. V.“ unter seinem Vorsitzenden HansJörg Schu (Bild links) und der „Orgelbauverein St. Ludwig“ unter unserem
Dekanatskantor Armin Lamar eingeladen
hatten. Weitere Konzertgestalter waren
der Rathauschor der Stadt Saarlouis unter Walter Langenfeld, die Kirchenchöre
St. Ludwig Saarlouis und Cäcilia Lisdorf
unter Armin Lamar sowie Roland Kunz
als Altus-Solist.

Unser Männerchor sang unter Dirigent Adolph Seidel die Stücke „Anruf“ von Hugo
Herrmann, „Ich bin ein Licht“ von Robert Pappert und „Herr, Du Hoffnung“ von Herrmann Settelmeyer. Das Publikum in der gut besuchten Kirche sparte nicht mit Beifall
und zeigte sich am Ende der Veranstaltung auch großzügig bei den Geldspenden. Der
Erlös des Konzertes ging an den Förderverein für die Renovierung der geschändeten
Gräber, deren Kosten auf bis zu 120.000 Euro veranschlagt wurden.

Chorkonzert in Bous
Am Samstag, den 29. Oktober 2011, unterstützten wir mit zwei Konzertbeiträgen unsere
Sängerkameraden des MGV „Concordia“ Bous im großen Festsaal des Petri-Hofes zu
Bous. Zusammen mit unseren Sangesbrüdern und -schwestern der Singgemeinschaft
Berschweiler gaben wir den zahlreichen Zuhörern einen musikalischen Rückblick auf
dreißig Jahre Tätigkeit unseres gemeinsamen Dirigenten Adolph Seidel als Chorleiter in
Bous. Mit Musikbeiträgen aus vielfältigen Sparten des Gesanges ließen damit die drei
von Adolph Seidel geleiteten Chöre die Vergangenheit noch einmal Revue passieren.

Bild: Eröffnung des Chorkonzertes durch den 1. Vorsitzenden des MGV „Concordia“ Bous,
Dr.-Ing. Christian Neu (ganz rechts).

Im ersten Konzertblock sangen wir die bekannten Schlager „Junge, komm bald wieder“
von Freddy Quinn und „Seemann, deine Heimat ist das Meer“ von Lolita, jeweils in einer
Bearbeitung für vierstimmigen Männerchor, sowie das berühmte „Chianti-Lied“ von
Gerhard Winkler und Ralph-Maria Siegel. Dann nahmen wir auf der Empore Platz und
lauschten den Darbietungen der beiden anderen Chöre. Im zweiten Block gaben wir unser Bestes beim romantischen Liederzyklus von Friedrich Silcher „Am Brunnen vor dem
Tore – Schifferlied – Frisch gesungen – Ännchen von Tharau – Mein eigen soll sie sein“.
Am Klavier begleitete uns sehr einfühlsam Joachim Geber, der Vize-Chorleiter des
Bouser Männerchores.
Wir waren bei diesem Gastauftritt zahlenmäßig nicht stark vertreten. Besonders unser 2.
Bass, der sonst fast ein Dutzend Sänger in seinen Reihen zählt, war wegen Krankheit,
Handballspiel und anderer Veranstaltungen nur mit vier Sängern vor Ort, doch diese
vier Tapferen gaben mit Herzblut ihr Letztes. Das Urteil des fachkundigen Publikums fiel
eindeutig positiv aus und muss wohl richtig sein, denn gerade wir erhielten aus dem
gut gefüllten Saal kräftig Beifall, was unsere Sängerherzen sehr erfreute.
Die „Concordia“ als Veranstalter verzichtete auf die Erhebung eines Eintrittsgeldes,
doch die von Adolph Seidel meisterhaft geführten Chöre boten exzellente Gesangskunst und deshalb war schließlich auch das Spendenaufkommen recht ansehnlich.

Adventskonzert der Jugendchöre am 4. Dezember 2011
Die Adventsfeier der Chorgemeinschaft am zweiten Adventssonntag bildete den vorläufigen Abschluss des Konzertjahres. Unsere Jugendchorleiterin Eva Gindorf hatte etwas
Besinnliches für die Adventszeit ausgesucht und mit ihren Kinderchören einstudiert,
um uns mit einem musikalischen Theaterstück auf die vier schönsten Wochen des Jahres einzustimmen.
Zuvor musste samstags die Hans-Welsch-Halle hergerichtet werden, wozu sich in diesem Jahr genügend Helfer einfanden. Dank der tatkräftigen Unterstützung durch aktive
und inaktive Vereinsmitglieder, vor allem aber durch unser Urgestein Steven Thönes,
ging alles flott von der Hand und gegen Mittag war die Halle präpariert für die Generalprobe am Nachmittag. Besondere Freude bereitete dem Hallenteam der diesjährige
Weihnachtsbaum des MGV, ein Prachtexemplar von geradem Wuchs, der dank dieser
besonderen Eigenschaft keine größeren Probleme bereitete und sich deshalb im Gegensatz zu den Vorjahren binnen weniger Minuten kerzengerade aus dem Ständer in die
Höhe reckte. Da auch keine aufwendige Dekoration angebracht werden musste, war das
Bühnenbild schnell aufgebaut und so stand dem Adventskonzert unserer Jugendabteilung eigentlich nichts mehr im Wege. Aber wie schon in den Vorjahren war der Besuch
trotz des eindringlichen Aufrufes unseres 1. Vorsitzenden eher mäßig bis schwach und
unter den etwa 150 Gästen zählten wir leider nur ein knappes Dutzend Sänger und einige Sängerfrauen, so dass unser Männerchor auch in diesem Jahr nichts Musikalisches
zur Feier beitragen konnte.
Die Kinderchöre entführten uns in die Welt von „Suleilah“, die in Europa zur Weihnachtszeit in Kontakt mit dem Christentum gerät und feststellen muss, dass zwischen
christlicher Lehre und christlichem Leben doch erhebliche Unterschiede bestehen, was
niemanden verwundert. In zahlreichen Spielszenen verstanden es die Kinder, unterstützt von unserem aktiven Sänger Thomas Philippi, die weihnachtliche Botschaft dem
Publikum deutlich vor Augen zu führen.

Bild: Links Thomas Philippi als „Landstreicher“, rechts unsere Kinderchöre bei ihrem
Singspiel

Nach der gelungenen Darbietung der Jugendlichen stärkten wir uns mit Kaffee
und Kuchen und warteten auf den Besuch des heiligen Nikolaus, Schutzpatron
der Kinder und der Schüler und auch offizieller Schutzpatron unserer Nachbarregion Lothringen. Da er bereits vorher in
Lisdorf einen wichtigen Termin wahrgenommen hatte, mussten wir nicht lange
warten und der Heilige Mann kam sogar
zu Fuß.
◄ Da kommt er, der Heilige Mann (aus
der Provinzialstraße). Trotz seiner stattlichen Erscheinung zeigte sich, dass unser
neuer Nikolaus auch ein freundlicher und
umgänglicher Zeitgenosse ist. Auch dieses Jahr hatte er seinen ungeliebten Begleiter Knecht Ruprecht zu Hause gelassen, weiß er doch längst, dass dieser bei
den Lisdorfer Jungsängern nicht eingreifen muss. Der Heilige Mann war auch dieses Mal bei bester Laune und wurde sofort von
den Kindern umringt, an die er dann großzügig die begehrten Tüten mit süßem Inhalt
verteilte. Neben den Präsenten für die Kleinen und Kleinsten aus der Vereinsfamilie gab
es viel Lob für die Mitglieder des Kinderchores, besonders aber für die Kinder, die dem
Nikolaus noch ein Lied oder ein Gedicht vortrugen.

Ein kleines Dankeschön für ihr vorbildliches Engagement erhielten auch Eva Gindorf
und das Organisationsteam mit Wolfgang Barthel und Andreas Klein, denn auch im
Jahre 2011 hatten sie gute Arbeit geleistet.

Das Winterhalbjahr 2010/2011 wird uns als eine Saison der Wetterextreme sicherlich
noch in Erinnerung bleiben. Auf die ergiebigen Schneefälle in der Advents- und Weihnachtszeit des Jahres 2010 folgte ein sehr milder und niederschlagsarmer Winter, nach
dem Jahreswechsel blieben weitere Schneefälle vollständig aus und das Wetterextrem
des Monats Dezember 2010 verkehrte sich ins Gegenteil. Der milde und regenarme Vorfrühling 2011 setzte sich fort in einem ungewöhnlich warmen und trockenen Monat
April, in dem das sehr späte Osterfest zum Monatsende mit frühsommerlichen Temperaturen bei uns eine richtige Vorfreude auf die warme Jahreszeit im Lisdorfer Jubiläumsjahr 2011 und damit auch auf unsere Außentermine im Sängerjahr aufkommen ließ. Alljährlich beginnt unsere Freiluftsaison auf dem Platz vor dem Feuerwehrhaus, so auch
dieses Jahr, mit dem

Maibaumsetzen 2011
Nach der feierlichen Einweihung unserer frisch renovierten Pfarrkirche
Anfang März war das 26. Lisdorfer
Maibaumsetzen die zweite Festveranstaltung des Jubiläumsjahres. Sie
wurde eröffnet durch einen kleinen
Umzug Lisdorfer Vereine vom Dorfplatz zum Feuerwehrhaus, wobei jeder teilnehmende Verein sein Vereinsemblem zum Festplatz mitbrachte. Die kleine Prozession wurde angeführt von unserem Vereinsmitglied
Staatssekretär Georg Jungmann und
dem Saarlouiser OB Roland Henz,
die an der Spitze des Zuges erstmalig
unser Lisdorf-Festsymbol durch die
Straßen trugen und das neu erdachte
Symbol im Original erstmals der Öffentlichkeit präsentierten.
Neben etlichen Mitgliedern der Saarlouiser Prominenz aus Stadtrat und
Verwaltung nahmen auch die Repräsentanten der Lisdorfer Vereine, unser Kaplan Matthias Scheer und Altpfarrer Anton Heidger an dem Auftakt zur Freiluftsaison vor dem Lisdorfer Feuerwehrhaus teil.
Der Leiter der Lisdorfer Feuerwehr,
Albert Bernard, Festredner Roland
Henz sowie Georg Jungmann gingen
in ihren kurzen Ansprachen auf die
Vorhaben der Lisdorfer Dorfgemeinschaft im Festjahr 2011 ein.

Der Lisdorfer Maibaum stellte dieses
Jahr etwas Besonderes dar, war er doch
geschmückt mit den Emblemen der am
Jubiläum teilnehmenden Vereine. Auch
die Lyra der Lisdorfer Chorgemeinschaft
prangte für jedermann sichtbar in luftiger
Höhe am Mast (Bild links). Der tolle
Baum war auch diesmal von den Männern der Wehr und unserem Freund und
LIGEKA-Chef Bernd Hawner kunstvoll
hergerichtet worden. Er sollte bis zum
Abschluss des großen Jubiläumsjahres
unseren Ort schmücken und bestand
deshalb in seinem unteren Teil wie in
den Jahren zuvor aus einem stählernen
Laternenmast. Bereits am gleichen
Abend zeigte sich bei aufkommendem
heftigem Wind, dass die an einer Kette
befestigten Symboltafeln recht bedenklich flatterten; dieser missliche Umstand
wurde jedoch bereits am nächsten Werktag umgehend korrigiert. Die Idee zur
Gestaltung des Maibaumes und die gesamte Konstruktion waren eine gelungene Sache, es war schön anzuschauen und die
Hersteller des Baumes verdienen
unser uneingeschränktes Lob.
In diesem Jahr umrahmte unser
Männerchor unter der bewährten
Leitung von Vizechorleiter Heinz
Gindorf die Veranstaltung mit vier
gekonnten Liedbeiträgen. Unsere
beiden Kinderchöre verzichteten auf
einen eigenen Gesangsbeitrag, da
sie am nächsten Tag, dem Weißen
Sonntag, die musikalische Mitgestaltung der Erstkommunionfeier übernahmen.

Bild: Auch unsere Vereinswirtin
Barbara Klein hatte, da gerade ein
Handballspiel in der Stadtgartenhalle lief, etwas Freizeit und genoss mit
uns Lisdorfer Sängern den Übergang in den Wonnemonat Mai. Auch
achtete sie sehr sorgfältig darauf,
dass kein Schäflein aus ihrer Sängerherde zur Feuerwehr „überlief“
und ihr damit abhanden kommen
könnte.

1100-Jahr-Feier Lisdorf
Seit wann der Bereich um das heutige Lisdorf von Menschen besiedelt ist, kann niemand mit Gewissheit sagen. Die im städtischen Museum ausgestellten Funde aus einem römischen Gräberfeld legen jedoch den Schluss nahe, dass im fruchtbaren
Schwemmland des Saartals in unserer Region bereits zur Römerzeit Menschen gesiedelt und den Ackerbau betrieben haben. Lisdorf wird als ältester Stadtteil von Saarlouis
erstmals im Dezember des Jahres 911 historisch fassbar in einer Urkunde, die heute im
Stadtarchiv von Lille in Nordfrankreich aufbewahrt wird. In dieser Urkunde gestattet
König Karl III. von Westfranken seinem Gefolgsmann Bischof Stefan von Cambrai im
Bereich des Hofgutes Lisdorf den Bau einer ummauerten Siedlung und stattet diese mit
weitgehenden Rechten aus. Das alte „Dorf im Sumpf“ Lisdorf darf also auf 1100 Jahre
nachgewiesene Geschichte zurückblicken, die bedingt durch unsere geografische Lage
im Spannungsfeld zwischen Frankreich, dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, Herzogtum Lothringen, Grafschaft Saarbrücken, Abtei Wadgassen und zuletzt
auch der lothringischen Verwaltungsstadt Wallerfangen von stetigem Wandel der Zeiten
und Höhen und Tiefen gekennzeichnet war. Der Vorsitzende des Heimatvereins Lisdorf,
Heiner Groß, wies bereits Jahre zuvor oft auf dieses Jubiläumsdatum hin. Irgendwann
wurden daraus eine Idee und dann ein Plan geboren, dieses Jubiläum groß und würdig
zu feiern, und wenn in Lisdorf so etwas gemacht wird, dann wird die Sache richtig angepackt.
Aus der Lisdorfer Ortsgemeinschaft wurde mit Herbert Germann an der Spitze ein von
allen Ortsvereinen getragenes Organisationsteam gebildet, das fast ein Jahr lang aus
kleinen Anfängen heraus ein richtiges Jubiläumsprogramm auf die Beine stellte. Weiterhin brachten insbesondere Heiner Groß, Manfred Boßmann sowie Bernd und Christine Hawner und Ralf Rectenwald vom LIGEKA ihre Erfahrungen und ein geradezu phänomenales Engagement ein und motivierten den Planungsstab. An dieser Stelle kann
man nicht alle Mitwirkenden nennen, zum Schluss waren aber alle diejenigen dabei, die
wir auch sonst seit langem als die Lisdorfer Macher kennen. Je näher die Termine rückten, desto größer wurde der Planungsstab und umso mehr Lisdorfer machten mit und
gaben dem Team die erfreuliche Herkulesaufgabe, erneut in größerem Umfang zu planen bis wenige Tage vor dem großen Fest.
Am Wochenende vom 20. bis 23. Oktober wurde mit einer Bilderausstellung, einem
Festakt, einem Dorfgemeinschaftsabend und einem historischen Festzug die Lisdorfer
Ortsgeschichte noch einmal lebendig gemacht. In das Organisationsteam hatten wir als
unsere Vertreter Klemens Port und Karl Schneider entsandt, etliche weitere Sänger und
Inaktive waren als Vertreter anderer Vereine dabei. Das Planungsteam belegte regelmäßig den großen Tisch im Saal unseres Vereinslokals. Fast ein ganzes Jahr lang leistete
der Planungsstab gründliche Arbeit, sicherte die Finanzierung durch Kommunalverbände und Sponsoren und bewältigte einen riesigen Arbeitsaufwand. Dieser wurde jedoch
in jeder Hinsicht belohnt: Die Festschrift, in einer Auflage von 1500 Stück als gebundenes Buch mit 130 Seiten gedruckt, in viel Kleinarbeit von Heiner Groß und Georg Groß,
Gudrun Jungmann und Maria Hirtz zusammengetragen mit Beiträgen Lisdorfer Autoren,
wurde über Erwarten gut verkauft. Geschätzte 500 Besucher drängten sich auf der Bilderausstellung, die Halle war überfüllt beim Festakt und beim Dorfgemeinschaftsabend,
die Lisdorfer Kirche zum Festgottesdienst sehr gut besucht.

Die größte Sorge bei der gesamten Planung war das späte Datum, das anhand des
Lisdorfer Veranstaltungskalenders und insbesondere wegen der Feierlichkeiten zum
200-jährigen Jubiläum der Saarlouiser Feuerwehr schließlich auf Ende Oktober fixiert
wurde, doch alle Wettersorgen lösten sich in einem strahlend blauen Himmel auf. Petrus honorierte unsere emsigen Bemühungen zum abschließenden Festzug buchstäblich mit einem „Kaiserwetter“ und dieser Umzug wird allen, die ihn gesehen oder dabei
mitgewirkt haben, noch lange als das Ereignis dieses Jahres im Gedächtnis bleiben.
Das Festwochenende begann mit einer Bilderausstellung in der Hans-Welsch-Halle am
Donnerstag, den 20. Oktober. Gezeigt wurden unter der Regie des Vereins für Heimatkunde (VHL) Gebäude und Ansichten sowie Baudenkmäler von Lisdorf, Lisdorf in Karten und Luftbildern, die Lisdorfer Pfarrkirche im Wandel der Zeit, Kohlezeichnungen von
Robert Eisenbarth, Bilder aus dem bäuerlichen Leben in Lisdorf, der Gemüsebau in
Vergangenheit und Gegenwart, Bilder von Erntedankfesten, Lisdorfer Persönlichkeiten
und in Eigenregie der beteiligten Vereine Bilder zur Kultur- und Vereinsgeschichte in
Lisdorf. Insgesamt 15 Vereine beteiligten sich daran und zeigten in hunderten von Bildern die Lisdorfer Orts- und Vereinsgeschichte. Die Ausstellung war gut gelungen, es
wurden am ersten Abend 500 Besucher am Eingang gezählt. Die Ausstellung hinterließ
einen so guten Eindruck, dass sie nach Abschluss des Festes in den neuen Ausstellungssaal des städtischen Museums in der Kaserne VI verlagert wurde und dort noch
wochenlang zu besichtigen war.

Bild: Eröffnung der Bilderausstellung durch den Vorsitzenden des VHL, Heiner Groß. Im
Hintergrund das Bühnenbild zum großen Jubiläum, erstellt vom LIGEKA unter Bernd
Hawner. Bald drängten sich zahllose Interessenten zwischen den Bildwänden und studierten die gezeigten Bilder und Urkunden. Oft konnte ein Blick in die eigene familiäre
Vergangenheit erhascht werden. Doch nicht nur die Bilderausstellung fand bei den Besuchern lebhaftes Interesse. Auch der vom VHL gereichte Ehrenwein, ein Weißburgunder von unserem MGV-Hausweingut Heinrich Wahl aus Lauschied an der Nahe, sprach
die Besucher fast noch mehr an als die Bilder und war deshalb noch vor Abschluss der
Ausstellung aufgebraucht. Diesen edlen Tropfen kann man jedem nur empfehlen, er ist
selber ein Stück Kultur und war allein schon einen Besuch in der Halle wert!

Auch der Lisdorfer Männerchor zeigte auf zwei großen Tafeln zahlreiche Motive und
Personen aus der Vereinsgeschichte. Unser aktiver Sänger Winfried Meßner hatte wie
zu unserem 150-jährigen Jubiläum im Jahre 2009 diese Bildwände wieder präpariert. Er
hat sein Handwerk keineswegs verlernt und unsere Bilder stießen bei den Besuchern
auf großes Interesse.
Zum zentralen Festakt am Freitag, den 21. Oktober, in der Hans-Welsch-Halle konnten
wir viele prominente Ehrengäste begrüßen, an der Spitze Ministerin Monika Bachmann,
die schon seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht nur uns Lisdorfer Sängern bei festlichen
Anlässen ihre Aufwartung macht. Ein Grußwort sprachen auch unser OB Roland Henz
und der Ensdorfer Bürgermeister Thomas Hartz, dessen jetzt selbständige Gemeinde
über 120 Jahre lang von Lisdorf aus von insgesamt elf gemeinsamen Bürgermeistern
„regiert“ wurde.
Die Verwaltungsgemeinschaft mit den Bewohnern
von der anderen Saarseite
endete im Jahre 1936 mit
der Bildung der Stadt
„Saarlautern“.
Moderiert
wurde
der
Abend von unserem inaktiven Vereinsmitglied und
Staatssekretär im Innenministerium Georg Jungmann, für die musikalischen Einlagen sorgte die
Jazz-Formation „Jazzlag“.

Bild: Ein Grußwort sprach in Vertretung der Schirmherrin, Ministerpräsidentin Annegret
Kramp-Karrenbauer, die Ministerin für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport,
Monika Bachmann. Der Oberbürgermeister der Kreisstadt Saarlouis, Roland Henz, gratulierte in einer Festrede zum Jubiläum. Einen spannenden Abriss über die Geschichte
von Lisdorf gab uns in Kurzform der Historiker Dr. Johannes Schmitt, Präsident des
Landesverbandes der historisch-kulturellen Vereine des Saarlandes, zum Thema
„Lisdorf – vor 1100 Jahren im karolingischen Spätreich“.
Der Samstag stand ganz im Zeichen der Dorfgemeinschaft. Wir begingen das große Jubiläum mit einem Festgottesdienst in der Lisdorfer Kirche, die eigens dazu vom Blumenhaus Wein aus der Feldstraße wunderschön herbstlich dekoriert worden war. Der
Festgottesdienst wurde musikalisch umrahmt von Dekanatskantor Armin Lamar an der
Orgel und unseren Sangesbrüdern und -schwestern des Lisdorfer Kirchenchors „Cäcilia“, in dessen Reihen auch aktive Sänger der Chorgemeinschaft stehen. Auch die
Predigt unseres Pastors Ralf Hiebert passte zum Thema: „Lasst die Kirche im Dorf“ –
eine Aufforderung, die wir Lisdorfer stets gerne beherzigen.
Nach dem Festgottesdienst strömten die Besucher fast geschlossen zum Dorfgemeinschaftsabend in die Halle, die von Jutta Faust und ihrer „Floralen Werkstatt“ festlich
herausgeputzt worden war. Mit einem bunt gemischten Programm der Lisdorfer Vereine
mit Musik, Gesang, Sketchen und Mundartvorträgen wurde uns am dritten Tag der anstrengenden Jubiläumsfeierlichkeiten eine abwechslungsreiche Unterhaltung geboten.
Den Auftakt machte die Spielgemeinschaft „Lyra“ Lisdorf-Picard unter Leitung von
Yvonne Harig, dann trat unser Männerchor, dirigiert von Vizechorleiter Heinz Gindorf
und am Klavier begleitet vom Bouser Kollegen Joachim Geber, zum ersten Mal mit unterhaltsamen Liedbeiträgen in Aktion.
Wir sangen das „Saarlied“ nach einem Text des großen Lisdorfers Professor Dr. Jakob
Ecker und einer Komposition des ehemaligen Kapellmeisters des Inf.Regt.Nr.30, Adolph
Reckzeh, außerdem „Am Himmel glänzen tausend Sterne“ von Quirin Rische und
„Wenn Zigeuner Hochzeit machen“ von Gus Anton (Bild nächste Seite).

Die musikalischen Pausen verkürzte Marianne Faust mit ihren Mundartvorträgen „Freja
hodden se alles im Griff – Us gutt Dorf – Et Bäv unn da Schengel“, und Akteure des
LIGEKA (Ralf Rectenwald, Christine Hawner) brachten den Sketch „Die Theaterkarte“
von Karl Valentin.
Im zweiten Auftritt sang unser Männerchor das „Chianti-Lied“ von Friedrich Zimmer,
das „Bierlied“ von Robert Pappert, die „Bierrunde“ von W. Siegler-Legel, das Lied über
„Ein Bier“ von Wolfgang Lüderitz und den „Zottelmarsch“.
Der Orchesterverein Lisdorf unter Sandra Wilhelm beendete den unterhaltsamen Abend
mit den Beiträgen „Best of Beatles“ (John Moss), „Salute to Louis Armstrong“ (Eric
Osterling) und „I will survive“ (Ron Sebregts).
Unbestrittener Höhepunkt des Jubiläums war der historische Festumzug am Sonntag,
den 23. Oktober, der von Ralf Rectenwald und Bernd Hawner mit vielen Helfern vorbereitet worden war. Etwa 35 verschiedene Vereine und Firmen wirkten mit, insgesamt
rund 780 Teilnehmer aus Lisdorf, anderen Stadtteilen und den Nachbargemeinden. Mit
25 Motivwagen und 45 historischen Fahrzeugen wurden 36 Themen aus der Lisdorfer
Vergangenheit und der Gegenwart in chronologischer Folge dargestellt. Moderiert wurde der Umzug auf zwei Bühnen entlang der Strecke, die von der alten Autobahn über die
Provinzialstraße, die Deichler- und Großstraße bis zum Schulhof verlief.
Wir hofften auf gutes Wetter und wurden mit einem strahlend blauen Himmel an einem
warmen Herbstsonntag wahrlich verwöhnt. Wir erhofften uns auch Besucher aus der
gesamten Region, sie kamen tatsächlich in großer Zahl und säumten die Marschroute
des Zuges teilweise in mehreren Reihen hintereinander. Sie waren von den Zugnummern begeistert, fanden sie ideenreich und passend zum Thema. Alle Teilnehmer berichteten später von zahllosen Beifallsbekundungen der Zuschauer entlang der Route.
Das Festkomitee und die Teilnehmer des Umzugs erlebten als Lohn für ihre teilweise
monatelangen Vorbereitungen einen kleinen Triumphzug durch begeisterte Massen von
Zuschauern in der Provinzial- und der Großstraße. Was für Laien mach- und finanzierbar ist, in Lisdorf wurde es für den großen Festzug geboten. Allen Mitwirkenden gebührt nochmals von dieser Stelle aus Lob und Anerkennung für ein Ereignis in Lisdorf,
das uns noch lange in bester Erinnerung bleiben wird.

Bild: Unser Männerchor bei der Aufstellung zum Festumzug auf der alten Autobahn. In
Gehrock und Zylinderhut ließen wir unser Gründungsjahr 1859 wieder Revue passieren.
Obwohl ein erheblicher Teil unserer Aktiven bei anderen Vereinen mitmachte, bekamen
wir doch eine singfähige Formation unter unserem Vizechorleiter Heinz Gindorf zusammen. Im Bild ganz rechts unser Sänger Stefan Weber, der sich an diesem Tage vorübergehend dem Gemüse-Hausierhandel verschrieben hatte. Vor dem Abmarsch postierten wir uns im Pulk der Gruppe 33 – „Landwirtschaftlicher Hausierhandel und
Handarbeitsgeräte“, zusammengestellt von unserem Aktiven Harald Weiler und Wilhelm
Klinz aus der Großstraße – und unterhielten die wartenden Teilnehmer mit mehreren
Liedbeiträgen. Als Dank bekamen wir bereits
hier viel Beifall und zur Einstimmung auf die
Parade ein Glas Cremant und Obstelixier von
Christa Welsch aus dem Lisdorfer Bauernladen,
deren Ziehwägelchen neben Gemüse aller Art
auch mit Getränken nebst Zubehör großzügig
bestückt war. Fast alle Anwesenden sprachen
dem Angebot gerne zu und so fuhren eine Flasche edelsten Obstwassers und einige Sektflaschen leider nur als Leergut im Wagen mit.
Der Männergesangverein „Germania“ gehörte
ein halbes Jahrhundert lang bis zum Zusammengehen der Lisdorfer Männerchöre zur kulturellen Ortsgeschichte dazu, deshalb durfte unser Tenor August Balthasar (Bild links) im 61.
Jahr seines Sängerlebens und als einer der drei
letzten noch aktiven ehemaligen GermaniaSänger den Zug eröffnen, verkörpert er doch
selbst ein Stück Ortsgeschichte!

Als „Ausscheller“ verkündete er dem staunenden Publikum alte „Neuigkeiten“ und Weisungen der Obrigkeit und erledigte diese Aufgabe mit gewohntem Elan. Unser Männerchor war in der Zugmitte platziert und musste an der gesamten Strecke in ganz kurzen
Abständen immer wieder anhalten, um die Zuschauer mit Liedbeiträgen oder gar
Wunschliedern zu unterhalten, was dem Festzug dann insgesamt doch nur ein gemächliches Tempo bescherte.

Klare Favoriten bei diesem
„Wunschkonzert“
waren
unser „Bajazzo“ und der
„Zottelmarsch“. Als spontanen Dank der Zuschauer
erhielten wir reichlich Beifall auf offener Straße und
auch viele kleine Erfrischungen in 2-cl-Gläsern,
deren Annahme wir im
weiteren Verlauf des Umzugs deutlich einschränken mussten.

Bild: Die „Klingende Kirche“ war mit einem prächtig gestalteten Festwagen dabei. Hoch
auf dem Wagen präsidierten unter anderem unsere aktiven Sänger Manfred Boßmann
und Horst Klein und der Saarlouiser OB Roland Henz, dem es eine besondere Freude zu
machen schien, auf dem Wagen einmal einen echten Leierkasten in Schwung zu halten.

Für uns Lisdorfer Sänger endete dieser herrliche Tag mit dem Kehraus auf dem überfüllten Schulhof und dann in der Hans-Welsch-Halle, wo wir noch mit vielen weiteren
Liedern vor einem bunt gemischten Publikum aus nah und fern zum schönen Tagesausklang beitrugen.

Zum großen Fest weilte auch eine stattliche Delegation unseres Partnerchores aus St.
Nazaire in Saarlouis. Mit dabei waren auch unsere Freunde Robert und Beigeordneter
Jean-Michel Talbourdel.
Es war bereits dunkel, als sich die letzten Sänger auf den Heimweg machten; wir hatten
jedoch auch mit einem Chor in halber Stärke ein eindrucksvolles Bild des schönen und
bunten Lisdorfer Sängerlebens abgegeben.

Zum Abschluss des großen Festreigens in Lisdorf wirkten wir am 5. November in der
Hans-Welsch-Halle mit beim 100-jährigen Bestehen der Katholischen Frauengemeinschaft St. Elisabeth Lisdorf (kfd). Wir sangen in zwei Liedblöcken geistliche und unterhaltsame Lieder.
(Bericht von Harald Weiler, Karl Schneider, Fotos von Harald Weiler, Georg Groß, Stefan
Stark, Wilhelm Klinz und Markus Naumann).

Sommerfest in der „Sonnenresidenz“ am 26. Juni 2011

Gerne wirken wir seit langer Zeit mit beim Sommerfest im Seniorenwohnheim der AWO
in der Lisdorfer Straße. Zusammen mit unserem Pfarrer Ralf Hiebert gestalteten wir ein
sonntägliches Hochamt auf dem Parkplatz des Wohnheimes, der an diesem Tage zu einem kleinen Festplatz umgerüstet worden war. Unter unserem Vize-Chorleiter Heinz
Gindorf sangen wir sechs geistliche Lieder zur Messfeier unter freiem Himmel, dann
feuchteten wir zum Frühschoppen mit frisch gezapftem Bier bei mildem Sommerwetter
unsere angetrockneten Kehlen etwas nach und leisteten so eine vorübergehende Abhilfe gegen den ewig plagenden Durst. Auch freuten wir uns über ein Wiedersehen mit unseren Vereinsmitgliedern Eleonore Willkomm, Kurt Gindorf und besonders Kurt Seidel,
der wenige Tage zuvor nach dem Tod seiner Gattin in das AWO-Heim eingezogen war.
Es fiel auf, dass einige unserer älteren Sänger unauffällig die Baulichkeiten und das
Umfeld der gesamten Anlage schon einmal bei Tageslicht in Augenschein nahmen,
möglicherweise für eine längerfristige Zukunftsplanung, denn es schadet nie, wenn
man über Angebote, Möglichkeiten und Alternativen gut informiert ist.
Ein zweites Mal statteten wir dem Hause kurz vor Weihnachten am Dienstag, den 20.
Dezember, einen Besuch ab, wo wir traditionell an der hausinternen Weihnachtsfeier
mitwirkten. Auch dieses Mal war unser Männerchor mit einer starken Formation präsent
und trug mit fünf stimmungsvollen Liedern unter der Leitung unseres Vize Heinz Gindorf seinen Teil zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest bei, das bereits vor der Tür
stand.

Auch diesmal waren die vorwiegend älteren Bewohner sehr erfreut über unsere gelungene Darbietung und sparten nicht am Beifall.

Die Heimleitung selbst bedankte sich bei uns Sängern mit Urpils zur Anfeuchtung der ewig trockenen Kehlen sowie einer Flasche Dornfelder Rotweines aus der Pfalz für jeden anwesenden Sänger, eine Aufmerksamkeit,
die von uns natürlich gerne angenommen wurde.

Unsere Jugendabteilungen
Auch im Jahr 2011 führten wir unsere Jugendarbeit mit viel Engagement fort. Unsere
beiden Jugendabteilungen Minichor und Kinderchor unter Eva Gindorf waren wieder
mit eigenen musikalischen Akzenten in Erscheinung getreten. Dazu gehören auch in der
Zukunft Kontakte mit Jugendgruppen befreundeter Chöre, Konzerte oder Konzertbeteiligungen in sozialen Einrichtungen oder auf Volksfesten oder auch die Gestaltung von
Messfeiern in Saarlouis und Lisdorf. Auch die Mitarbeit im Lisdorfer Vereinsleben wurde
wie bisher aufrecht erhalten. Die zwei Jahrzehnte lang unterhaltenen Kontakte mit unserem Partnerchor in St. Nazaire wurden im Laufe des Jahres bis auf Weiteres ausgesetzt,
da die Akteure früherer Tage nicht mehr im Verein aktiv sind und bei neueren Mitgliedern oder jungen Sängern wenig Neigung dazu besteht.
Für unsere Jugendarbeit sind wir schon mehrfach gelobt und deswegen im Jahre 2007
von den Stadtwerken Saarlouis als „Verein des Monats“ ausgezeichnet worden. Diese
Ehrung ist noch nicht vergessen und für uns ein Ansporn, weiterhin Jugendarbeit zu
betreiben. Unsere Jugendarbeit sollte auch für Eltern ein Grund sein, ihre Kinder zu den
Lisdorfer Jungsängern zu schicken. Wir brauchen stetig Nachwuchs im Jugendbereich,
um alters- und ortsbedingte Abgänge auszugleichen, und bei uns werden die jungen
Sänger in puncto Motivation und Kameradschaft gefordert.

Bild: Unser Kinderchor unterstützte die Erstkommunionfeier am Weißen Sonntag 2011
in der Lisdorfer Kirche mit vielen Liedbeiträgen, die passend zum Anlass gewählt waren. Unser junger Sänger Jonas Peifer (Bildmitte), Enkel unseres Vorsitzenden Klemens
Port, empfing an diesem Tage selbst seine erste Heilige Kommunion. Im Bild rechts die
Leiterin unseres Kinderchores Eva Gindorf.

Ebenso gestaltete eine Formation unserer Minis und des Kinderchores unter Eva Gindorf mit Begleitung durch unseren Dekanatskantor Armin Lamar den Eröffnungsgottesdienst in der Lisdorfer Kirche zum Kindergarten- und Pfarrfest am 29. Mai. Ein besonderer Dank unserer Geistlichkeit und der Schlussbeifall der Gottesdienstteilnehmer waren
der Lohn für die gelungenen Gesangsvorträge zusammen mit Kindern aus dem Kinder-

garten.

Goldene Hochzeit in Lisdorf
Am Samstag, den 5. Februar 2011, sorgte unser Männerchor für die gesangliche Umrahmung einer Goldenen Hochzeit in der Saarlouiser Pfarrkirche St. Ludwig, wohin wir
wegen der laufenden Renovierungsarbeiten in der Lisdorfer Kirche ausweichen
mussten.

Unser Sangesbruder Hans Diwo, seit 35 Jahren Vereinsmitglied und aktiver Sänger, und
seine Ehefrau Rosina, geb. Luxenburger, aus der Provinzialstraße in Lisdorf, blickten im
Kreise ihrer Lieben auf 50 Jahre Ehe zurück.
Mit Pastor Ralf Hiebert als Zelebrant und unserem Dekanatskantor Armin Lamar an der
Orgel gestalteten wir das Dankamt in großer Chorformation. Der Goldene Jubilar ist aktiv im 1. Bass und deshalb gingen seine Sängerkameraden zu diesem besonderen Anlass mit Elan zu Werke. Unter der bewährten Regie unseres Vize-Chorleiters Heinz Gindorf bereicherten wir den Ehrentag des Goldenen Paares mit zehn Gesangsbeiträgen.
Neben den zum Anlass passend ausgewählten geistlichen Liedbeiträgen „Stern, auf
den ich schaue“, „Tebe Pajom“, „Heilig, heilig, heilig“, „Frieden“, „Adoro te“, „Sancta
Maria“ und „Jauchzet dem Herrn“ wagten wir uns auch an drei Lieder, die wir zu diesem
Zeitpunkt für die beiden Benefizkonzerte im März 2011 neu einstudierten: „Kyrie“ (Eschfelder Messe), „Tröstet mein Volk“ und „Ich bete an die Macht der Liebe“.
Den Höhepunkt eines solchen Dankamtes bildeten traditionell die Grußworte des Trierer
Bischofs Dr. Stephan Ackermann. Er übermittelte dem Jubelpaar seine Glückwünsche
und eine Danksagung für 50 Jahre christliche Ehe und für Liebe und Treue in guten und
in schlechten Tagen. Seine Worte des Dankes, der Mahnung und Verpflichtung fanden
nicht nur beim Jubelpaar aufmerksame Zuhörer, sondern auch bei uns Sängern, denn in
unserem Männerchor dürfen wir in den nächsten Jahren auf weitere goldene Ehejubiläen hoffen.

Nach dem Dankamt überbrachten unser 1. Vorsitzender Klemens Port und der Männerchor vor der Kirche dem Jubelpaar die Glückwünsche der gesamten Lisdorfer Chorgemeinschaft.
Gerne denken wir zurück an nunmehr zwei Jahrzehnte aktives Sängerleben des Goldenen Hochzeiters im 1. Bass. Wir erinnern uns auch gern noch etwas weiter zurück, als
unser Hans 1982 maßgeblich bei der Gründung des Lisdorfer Orgelbau-Fördervereins
mitwirkte, der binnen kurzer Zeit die Geldmittel für die Anschaffung einer neuen Orgel
beschaffen konnte und in der Folge eine kaum geahnte Entwicklung des kulturellen Lebens in Lisdorf in die Wege leitete. Über 19 Jahre war der Jubilar stellvertretender Vorsitzender der „Klingenden Kirche“ und hat sich durch die gekonnte Ausübung dieses
Ehrenamtes um die Kirchenmusik in Lisdorf verdient gemacht. Wir danken ihm auch für
sein Wirken als Beigeordneter der Stadt Saarlouis, als er federführend den Bau der
Hans-Welsch-Halle in Lisdorf vorantrieb. Nicht zuletzt fallen uns auch seine pointierten
Vorträge ein, wenn er als „Diwo-Matz“ in der Lisdorfer Sängerfastnacht aus dem Nähkästchen plauderte und „Freund und Feind“ in Versform ihr kleines Sündenregister
vorhielt.

Für unseren Männerchor war dieses Dankamt eine echte Bereicherung des musikalischen Schaffens, durften wir doch zehn Liedbeiträge zu einer Messfeier beisteuern; eine solche Aufmerksamkeit und Wertschätzung widerfährt uns sonst nicht so häufig.

Gratulation zur Hochzeit
Der 17. September 2011, ein milder Samstag im Spätsommer wenige Wochen vor dem
großen Finale der Lisdorfer 1100-Jahr-Feier, war für uns Lisdorfer Sänger ein Tag voller
Aktivitäten. Bereits seit mehreren Wochen liefen die Vorbereitungen zu den Saarlouiser
Orgeltagen 2011, in die der Förderverein Klingende Kirche, insbesondere der Vorstand
unter Manfred Boßmann, Klaus Hild und Horst Klein, und weitere aktive Sänger eingebunden waren. Am Abend dieses Tages sollte unser Männerchor die Saarlouiser Orgeltage eröffnen mit der Aufführung der „Eschfelder Messe“ von Alwin M. Schronen; in der
Lisdorfer Kirche lief zwei Tage lang unter Kapellmeister Adolph Seidel die Generalprobe
für die Aufführung der Marienvesper von Claudio Monteverdi am nächsten Tag, und am
frühen Nachmittag läuteten die Hochzeitsglocken für eine Sängerin aus Lisdorf, was
uns in den intensiven Vorbereitungsarbeiten eine kleine Pause bescherte. Unsere ehemalige Jugendsängerin Stephanie Klein, die zusammen mit ihren jüngeren Schwestern
Kristina und Anna selbst fast 16 Jahre lang in unseren Kinder- und Jugendchören aktiv
mitwirkte, trat vor den Traualtar.

Bild: Das Brautpaar Stephanie Klein und Ehemann Eric (geb. Schaumlöffel) beim Verlassen der Kirche, links daneben Schwester Kristina, rechts unser 1. Vorsitzender Klemens Port.
Neben vielen Sängerinnen und Sängern unseres ehemaligen Jugendchores war der
Männerchor vor Ort präsent durch die Direktion des Vereins unter Klemens Port und
Michael Hild sowie weitere Sänger. Der Vorsitzende der Lisdorfer Sängerschar und Michael als Vertreter unserer Jungsänger ließen es sich nach dem Brautamt nicht nehmen, dem frisch vermählten Ehepaar im Namen der Chorgemeinschaft alle guten Glückund Segenswünsche auszusprechen und zum Zieleinlauf in den Hafen der Ehe zu gratulieren.

Gratulationen zum Geburtstag

Am Donnerstag, dem 31. März 2011, begab sich unser Männerchor in starker Besetzung
zum Stadtteil Steinrausch, um einem inaktiven Mitglied zum Geburtstag zu gratulieren.
An einem milden, aber verregneten Frühlingstag wurde unser Vereinskamerad Herbert
Fontaine 60 Jahre alt. Das Geburtstagskind ist bekannt als aktiver Kommunalpolitiker,
Mitglied des Stadtrates, Fraktionsvorsitzender und ehrenamtlicher Beigeordneter, und
so konnte der Saal des Pfarrheimes „St. Johannes“ die vielen Besucher kaum fassen,
darunter viele bekannte Gesichter aus der Kommunal-, Landes- und sogar Bundespolitik. Der Chor musste unter beengten Platzverhältnissen Aufstellung nehmen, aber auch
an diesem Tag galt die alte Regel, dass der Männerchor umso besser singt, je widriger
die Umstände sind.
Unter der bewährten Leitung unseres Vize-Chorleiters Heinz Gindorf sangen wir unserem Jubilar vier flotte Lieder zu seinem Ehrentag, anschließend natürlich noch unsere
„Dauerzugabe“, den „Bajazzo“, dann überbrachte der 1. Vorsitzende die Grüße und
Glückwünsche der gesamten Lisdorfer Sängerfamilie. Im Gepäck hatte er ein Präsent
mit erlesenen Tröpfchen aus den Weinbergen an der Nahe. Dann erinnerte er mit einigen amüsanten Geschichten an die bereits über 20-jährige Zeit des jungen Jubilars als
inaktives Mitglied der Chorgemeinschaft.
Welcher Saarländer darf sich schon rühmen, dass einmal zu seinen Ehren in der
Semper-Oper zu Dresden eine Sondervorstellung gegeben wurde? Es gibt unseres
Wissens nur wenige und einer davon heißt Herbert Fontaine. Am 4. Oktober 1990, unmittelbar nach der deutschen Wiedervereinigung, besichtigte unser Männerchor auf
seiner Partnerschaftsreise nach Eisenhüttenstadt auch die sächsische Metropole und
gab auf der weltberühmten Bühne der Semper-Oper mit dem „Priesterchor“ aus der
„Zauberflöte“ eine Kostprobe seines Könnens. Im Publikum saßen Herbert und sein
Stadtratskollege Günther Willkomm als damalige offizielle Begleiter der Stadt Saarlouis.
Sie erhielten so eine wahrlich einmalige und nie mehr wiederholte Sondervorstellung
und die Lisdorfer Sänger ein neues Mitglied. Seit dieser Zeit ist er ein fleißiger und gerne gesehener Besucher von Konzertveranstaltungen in Lisdorf bei der Klingenden Kirche und der Chorgemeinschaft.

Zwei Tage nach dem großen Maibaumsetzen nahm unser Männerchor erneut einen Außentermin wahr: Am Montag, den 2. Mai, besuchten wir in der Großstraße unseren aktiven Sänger im 2. Tenor Rolf Dieter Kallenbrunnen, um ihm einen musikalischen Blumenstrauß zum 70. Geburtstag zu überbringen.

Unser Chor nahm Aufstellung im frisch

hergerichteten Eingangsbereich des
Hauses und sang unter der Regie von
Vizechorleiter Heinz Gindorf zwei Lieder zur Einstimmung, dann überbrachte unser Vorsitzender dem Jubilar die
Grüße und Glückwünsche der gesamten Sängerfamilie. Wir sangen noch
weitere stimmungsvolle Lieder und
setzten dann den musikalischen Reigen im Festzelt im Garten des Anwesens fort. Natürlich durften unsere
Schmeichler für die anwesenden Damen nicht fehlen und so gaben wir unsere beiden Dauerbrenner „Erlaube mir, fein´s Mädchen“ und den „Bajazzo“ zum Besten. Zum Lohn für unsere Gesangsdarbietung gab es eine Gulaschsuppe mit einer
kräftigen Fleischeinlage, Bier und klare
Schnäpse. Insbesondere ein hochprozentiges Getränk mit dem Namen „Grappa“ fanden der Jubilar und einige Sänger so vorzüglich, dass sie im Laufe des Abends herausfinden wollten, wie viel man davon verträgt oder auch nicht. Die Singprobe am
Tage danach war etwas spärlicher besucht
und die Abstinenz einiger Leistungsträger
machte sich deutlich bemerkbar. Dennoch
verbrachten wir an diesem milden Früh-

lingsabend ein paar schöne Sängerstunden und danken dem Jubilar Rolf Dieter und
seiner Familie für den geselligen Abend.
Am Mittwoch, den 15. Juni, versammelte sich unser Männerchor im Neubaugebiet auf
der Holzmühle für eine weitere musikalische Gratulation: Unser Sangesbruder Hans
Kneip, neben Josef Thönes und August Balthasar einer der drei letzten verbliebenen
aktiven Sänger des früheren MGV „Germania“, feierte seinen 70. Geburtstag.

Unser Chor stellte sich im Garten auf
und sang unter der Leitung von „Vize“
Heinz Gindorf die passenden Liedbeiträge zu diesem erfreulichen Anlass.
Dazu überbrachte unser Vorsitzender
Klemens Port dem Jubilar die Grüße
und Glückwünsche der gesamten
Lisdorfer Sängerfamilie. In einer kleinen Laudatio erinnerte er an frühere
Zeiten des Sängerlebens in Lisdorf, die
unser Hans selbst aktiv mitgestaltet
hat. Besonders gern erwähnte er die
Anfangszeiten der neu entstandenen
Lisdorfer Chorgemeinschaft nach der
Fusion mit der „Sängervereinigung“, als unser Hans an führender Stelle die neue Sängerschar zusammenschmieden half, was aus heutiger Sicht erst die Weiterführung des
Chorgesanges in Lisdorf sicherte. Wir schauten gerne zurück auf karnevalistische
Abende im Keller des Kneipschen Hauses, das vorübergehend zu einer gut gehenden
Kneipe umfunktioniert worden war, und wir erinnerten uns mit etwas Wehmut an zahllose Sängerfastnachten im Saale Breininger, denen unser Hans mit seinen urkomischen
Auftritten seinen unverwechselbaren Stempel aufgedrückt hatte. Damals erhob sich das
Publikum bereits zum ersten Beifall, wenn sein Gang zur Bühne angekündigt wurde.
Später erzwangen leider andauernde Gesundheitsprobleme seinen zeitweiligen Rückzug aus dem aktiven Chorbetrieb.

Zum Lohn für unsere gelungene Gesangsdarbietung durften wir uns an einer kräftigen
Gulaschsuppe von „Gudd Gess“ laben, die wir mit Bier und Schnäpsen in den Magen
spülten. Natürlich bedachten wir auch die anwesenden Damen mit Schmeicheleinheiten
und so brachten wir zum Schluss unsere beiden Dauerzugaben „Erlaube mir, fein´s
Mädchen“ und den „Bajazzo“.

Wir Sänger der Chorgemeinschaft hoffen auf eine weitere, rasche Genesung unseres
Jubilars und bedanken uns bei ihm und seiner Familie für ein paar schöne Stunden auf
der Holzmühle mit einem kräftigen „Tusch“.

Am Sonntag, den 10. Juli,
traf sich unser Männerchor im Pfarrheim Lisdorf
erneut, um einem lieben
Jubilar zum Geburtstag zu
gratulieren. Unser aktiver
Sänger im 2. Bass Hermann Weiler wurde an
diesem Tage 80 Jahre
jung und feierte seinen
Ehrentag im Kreise der
Familie im Pfarrsaal. Wir
gestalteten den Abschluss
der Feier am späten
Nachmittag mit einem Geburtstagsständchen,
zu
dem trotz Ferienzeit der
Männerchor in großer Besetzung angetreten war. Vize-Chorleiter Heinz Gindorf hatte für
den Jubilar vier schöne Lieder passend zum Thema „reifere Jugend und runder Geburtstag“ ausgesucht, die wir mit großer Freude vortrugen. Dazwischen überbrachte
Vereinschef Klemens Port die Glückwünsche der gesamten Sängerfamilie und weckte
noch einmal die Erinnerung an das Jahr 1999. Damals wechselte unser Freund Hermann nach seiner Pensionierung vom Betriebschor der Saarlouiser Verkehrsbetriebe
zur Lisdorfer Chorgemeinschaft, verstärkte unsere Stimmen im zweiten Bass und wurde
von da ab sofort unser ungekrönter „Quotenkönig“. Er hat in dieser Zeit keine Chorprobe versäumt, mit Ausnahme der beiden Jahre, in denen sein Geburtstag auf einen
Dienstag fiel. Unser Chef hatte neben den Glück- und Segenswünschen diesmal keinen
Korb mit edlen Getränken im Gepäck, denn der Jubilar erhält ja schon regelmäßig zu

jeder Generalversammlung den flüssigen Ehrenpreis für die beste Probenteilnahme.
Dieses Mal überreichte er einen Umschlag mit einer kleinen finanziellen Zulage, damit
unser Hermann das festbedingte Defizit in der Kasse etwas verringern und die Speisekammer wieder etwas auffüllen konnte.
Nach unserem Gesangsvortag beruhigten wir unsere Mägen mit Wurstschnitten und
schmierten die Stimmbänder mit „Stubbis“ und „Kurzen“, denn wir wollten dem aufmerksamen und dankbaren Publikum noch eine Zugabe bringen. Natürlich durfte auch
für die anwesenden weiblichen Mitglieder der Familie eine kleine Schmeicheleinheit
nicht fehlen und wir sangen deshalb unseren Dauerbrenner, den „Bajazzo“, und zum
Schluss noch den „Zottelmarsch“. Hierfür musste sich aber unser Jubilar erst an seinem angestammten Platz im 2. Bass einreihen. Da er in diesem Stück zusammen mit
seinem Verwandten Harald Weiler jeweils eine große Tuba imitiert, hätte sich sein Fehlen sehr deutlich bemerkbar gemacht, weil dem Marschlied der Rhythmus durch den
gesungenen Takt gefehlt hätte.
Am Dienstag, dem 13. September, gratulierten wir nach
der Chorprobe unserem aktiven Sänger Hans Diwo zu
seinem 75. Geburtstag, den er
wenige Tage zuvor bereits
zuhause gefeiert hatte. Unser
Vorsitzender erinnerte die
anwesenden Sangesbrüder
im Beisein unseres Chorleiters nicht nur an sein jahrzehntelanges Sängerleben im
1. Bass, sondern auch an
seine achtjährige Dienstzeit
als Erster Beigeordneter der
Stadt Saarlouis. In dieser Zeit
wurde in Lisdorf so manches
bewegt: Neben dem Bau der Hans-Welsch-Halle war „Matz“ verantwortlich für viele innerörtliche Verbesserungen in der Infrastruktur, insbesondere im Straßen- und Wegenetz. Auch auf das kulturelle
Leben in Lisdorf nahm er
großen Einfluss, denn er
wirkte als Gründungsmitglied
der „Klingenden Kirche“ in
den ersten Jahren aktiv am
Aufbau dieser Erfolgsgeschichte mit. Für uns kostenlos, dennoch wertvoll und
unbezahlbar waren seine guten Kontakte zur städtischen
Verwaltungsspitze in Saarlouis, die noch heute das kulturelle Leben in Lisdorf weit
über das übliche Maß fördert
und selbst aktiv mitwirkt. Für
uns Sänger gab es also viele
gute Gründe, dem Jubilar mit
einem musikalischen Strauß

im Probesaal zu gratulieren. Anschließend durften wir auf seine Gesundheit und sein
Wohl anstoßen und uns mit Gulaschsuppe und Bier stärken.
Kurz vor Schluss unseres
Sängerjahres gab es in der
Chorgemeinschaft
Lisdorf
noch einen besonderen Anlass
für eine ausgiebige Feier: Unser 1. Vorsitzender wurde am
7. Dezember 70 Jahre jung und
dies war ein Grund für ein großes Treffen der Lisdorfer Sängerfamilie im Saale des Vereinslokales Gasthaus Schulden. Der Geburtstag unseres
Chefs ist auf immer mit einem
geschichtlich
bedeutsamen,
unerfreulichen Ereignis verbunden, das auch 70 Jahre
später nur dunkle Erinnerungen weckt. Am Tage seiner GeGeburt wollte über den neuen Erdenbürger keine richtige Freude aufkommen, denn
während der kleine Klemens in der Wiege krähte, tönten aus den Volksempfängern die
ersten Sondermeldungen über den japanischen Angriff auf Pearl Harbor und jeder ahnte, dass der Krieg noch lange nicht zu Ende sein würde. Wir Lisdorfer Sänger ließen uns
jedoch nicht den Spaß verderben, wir nahmen den runden Geburtstag unseres Vorsitzenden zum Anlass für ein kleines Sängerfest, und so wurde es bisweilen eng im Saale
unseres Vereinslokales.
Um 16 Uhr traten der Minichor und der Kinderchor zu einem besonders gut gelungenen
Geburtstagsständchen für unseren Jubilar an. Den jungen Sängern ist er bestens bekannt, da er ständiger Gast bei den Chorproben der Kinder ist, um sich dort von Qualität
und Fortschritt der Gesangsarbeit unter Eva Gindorf selbst zu überzeugen. Kurz nach
dem Jugendchor traf auch die Lisdorfer Handballjugend ein, um ihrem Trainer zum Geburtstag zu gratulieren. Als Handball-Jugendtrainer erhielt er ein besonders wertvolles
Präsent, ein eigens angefertigtes Trikot, auf dem Namen und Alter seines neuen Besitzers aufgestickt sind.

Bild: Unser Männerchor in Gesangsformation zum Geburtstagsständchen für den Chef.

Im großen Festsaal des Gasthauses Schulden herrschte den ganzen Nachmittag bis in
die späte Nacht hinein ein reges Kommen und Gehen. Vertreter vieler Vereine und Institutionen gaben sich die Ehre, Klemens zum Geburtstag zu gratulieren.
Gegen 18 Uhr trat unser Männerchor unter der Leitung von Vizechorleiter Heinz Gindorf
zu einem zweifachen Geburtstagsständchen auf. Zwischendurch durften wir uns mit
Bier, Wurstschnitten oder einer reichhaltigen Gulaschsuppe stärken. Die Suppe vom
„Gudd gess“-Partyservice war so ganz nach unserem Geschmack, war doch der Vater
der Inhaberin Edith Färber, unser verstorbener Sänger Edi Stark, selbst eine Symbolfigur der Lisdorfer Sänger, und auch er wusste bereits genau, wie man mit einer
schmackhaften Suppe singende Männer bei Kräften hält.

Unser Vorsitzender bedankte sich für den regen Besuch an diesem Tage, besonders bei
seinem Männerchor. Im Gegensatz zur Adventsfeier mit einem eher dürftigen Zuspruch
war diesmal der Männerchor nahezu vollzählig erschienen und der Groll vom Sonntag
schnell verblasst. Wir hoffen natürlich, dass sich der Besuch des Adventskonzertes
langfristig wieder bessert, denn dies ist eine der wichtigsten Veranstaltungen, bei der
sich unsere Sängerjugend in einem eigenen Konzert darstellen kann. Wir hegen natürlich auch weiterhin die Hoffnung, dass unser Klemens mit ganzem Elan und Einsatzfreude noch mindestens bis zu seinem 50-jährigen Jubiläum als Vereinsvorsitzender am
Ball bleibt. Wir konnten uns selbst davon überzeugen, dass die gesundheitlichen Voraussetzungen und auch eine gute Kondition gegeben sind, so dass wir optimistisch in
die Zukunft sehen dürfen.

Gesangstunde zum Jahresschluss
Im Jahre 2011 bot sich uns keine Gelegenheit zur musikalischen Umrahmung einer
Festmesse am Weihnachtsfest und zusätzlich wollten unsere Vereinswirte ihr Gasthaus
zwischen den Feiertagen renovieren, also endete unser Sängerjahr bereits vorzeitig am
Dienstag, den 20. Dezember. Nach unserer Darbietung in der „Sonnenresidenz“ absolvierten wir trotz eines anstehenden Konzerttermins im Januar 2012 eine verkürzte, aber
verschärfte Chorprobe, dann saßen wir noch gemütlich beisammen in unserem Proberaum. Wir hielten traditionell einen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr und gedachten unserer acht verstorbenen Mitglieder und Sänger des Jahres 2011. Besonders
schmerzlich bewusst wurde uns die traurige Tatsache, dass im 2. Bass der Stuhl von
Gerald Knoll leer bleiben wird.

Zu unserer Stärkung hatte sich unsere Wirtin noch einmal richtig ins Zeug
gelegt und trotz beschränkter Kochmöglichkeiten das deutsche Lieblingsgericht „Schnitzel mit Kartoffelsalat“ gezaubert. Die Schnitzel mundeten vorzüglich und waren so reichlich bemessen, dass sich jeder Sangesbruder noch einen Nachschlag
genehmigen musste, einige sogar
noch öfter, doch zum Schluss blieb
immer noch etwas übrig.
Für unsere Vereinswirtin Barbara
Klein gab es aus den Kehlen der
Sänger zum Dank für ihren vorbildlichen Einsatz im gesamten Jahr 2011
ein paar musikalische Schmeicheleinheiten, die etwas verschämt, aber
dankbar angenommen wurden.

Eröffnung der Saarlouiser Orgeltage mit der „Eschfelder Messe“, dargeboten von den Chören
des MGV Concordia Bous und der Chorgemeinschaft 1859 Lisdorf unter dem gemeinsamen
Chorleiter Adolph Seidel.

Unser Chorleiter Adolph Seidel als Kapellmeister nach der Aufführung der Marienvesper
von Claudio Monteverdi anlässlich der Saarlouiser Orgeltage 2011. Das Publikum honorierte den Kunstgenuss mit minutenlangen stehenden Ovationen.

Die Chöre des MGV Concordia Bous und der Chorgemeinschaft 1859 Lisdorf beim
gemeinsamen Auftritt während des Lisdorf-Open-Air 2011 unter Chorleiter Adolph
Seidel.

Bild: Unser Männerchor mit weiteren Mitwirkenden beim „Geistlichen Konzert zum
neuen Jahr“ am 8. Januar 2012, der ersten Konzertveranstaltung der „Klingenden
Kirche“ im Jahre 2012.

Unser Mini- und Kinderchor bei der Adventsfeier am 4. Dezember 2011.
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