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Liebe Freunde der Chorgemeinschaft,
das Jahr 2013 ist vorbei und wir Lisdorfer Sänger blicken voll Zuversicht in das neue
Sängerjahr 2014, das als das 155. Jahr unseres Bestehens ein kleines Jubiläum sein wird.
Die Lisdorfer Chorgemeinschaft hat auch im Jahre 2013 ihren kulturellen Auftrag erfüllt
und dem kulturellen Leben in Lisdorf und Umgebung ihren Stempel aufgedrückt. Mit einem breiten Spektrum an Veranstaltungen erwiesen sich die Lisdorfer Sängerinnen und
Sänger als erfolgreiche und bedeutende Kulturträger in unserem Raum. Doch nicht nur
deshalb wird uns Sängern das Jahr 2013 noch lange in Erinnerung bleiben. Während unser Vorsitzender Klemens Port zum Oktoberfest in München weilte, brachte die Postbotin
eine eigentlich längst überfällige Nachricht ins Haus: Bundespräsident Joachim Gauck
hatte unserem langjährigen Vorsitzenden in Würdigung seines mehr als 50 Jahre unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatzes in Kultur, Sport, Politik und Kirche Mitte September
das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Kaum war der ereignisreiche Monat Dezember vorbei, da erhielten wir die Nachricht, dass auch unser Aktiver Manfred Boßmann
Anfang Februar dieses Jahres ebenfalls mit dem Verdienstorden ausgezeichnet wird, worüber wir dann in der nächsten Ausgabe berichten werden. Neben dem Sondermitglied
Hans-Werner Strauß und unseren Inaktiven Johann Morguet (†), Erich Seidel, Josef Rupp
und Heiner Groß sowie unserem Aktiven Hans Podewin tragen damit zwei weitere Lisdorfer Sänger einen Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, und da kann man als
deren Sangesbruder erhobenen Hauptes durch das Land gehen!
Den Maßstab für die Musikkultur in unserem Raum setzte auch im Jahr 2013 der Förderverein Klingende Kirche, der auch von aktiven Sängern unseres Vereins mitgetragen
wird. Der Vorsitzende Manfred Boßmann kann nicht nur auf 50 Jahre aktives Sängerleben
zurückschauen, sondern auch auf zahlreiche Aktivitäten in der Kirchenmusik. In dieser
Zeit hat er zusammen mit seinen Vorstandskollegen, darunter unsere Aktiven Klaus Hild
und früher Horst Klein, viel bewegt und zum europaweiten Ruf von Saarlouis und Lisdorf
als Metropole der Kirchenmusik beigetragen. Wir Lisdorfer Sänger durften 2013 zweimal
mitwirken, und zwar beim „Kirchenkonzert mit geistlicher Musik zur Passionszeit“ am
17. März und beim zehnten Open-Air-Konzert am 28. Juni, wo wir zusammen mit den
Sangesbrüdern des MGV Concordia Bous das Publikum mit fröhlichen Wiener Liedern
unterhielten. Auch in diesem Jahr sind wir wieder dabei zum Marienkonzert am 4. Mai, an
dem neben vielen bekannten Künstlern der Region auch die Sopranistin Prof. Stefanie
Krahnenfeld mitwirken wird.
Unser Verein mit seinen drei Abteilungen Männerchor, Mini- und Teenychor und einer neu
gebildeten Projektchorgruppe ist auch im vergangenen Jahr seinen vielfältigen kulturellen Anforderungen gerecht geworden. Wir führten eigene Konzerte durch und traten bei
vielen anderen Anlässen in der Öffentlichkeit auf. Unser Männerchor war unter Adolph
Seidel bzw. Vizechorleiter Heinz Gindorf sehr oft im Einsatz, ebenso unsere Jungsänger/innen unter Eva Gindorf. Als Reaktion auf die zunehmende Schrumpfung der Männerchöre, die auch an Lisdorf nicht spurlos vorbeigeht, wurde zur Jahresmitte ein Projektchor gegründet, der inzwischen ein gutes Dutzend junger und junggebliebener Männer
umfasst. Dabei handelt es sich teils um aktive bzw. wieder aktivierte Sänger des Männerchores, teils um ganz neue Mitglieder, die gerne singen und Spaß an moderner, flotter
und leichter Chorliteratur haben. Mit Sabrina Germann, der früheren Jugendchorleiterin,
war auch sogleich eine gute Dirigentin gefunden. Die neu gebildete Formation absolvierte
nach wenigen Proben zum Sängerfest im August und zum Adventskonzert am 1. Dezember ihre ersten Auftritte und erntete den verdienten Applaus der Zuhörer. Leider musste
Sabrina noch vor dem Jahresende ihr Engagement aus persönlichen Gründen wieder
aufgeben, doch das Experiment „Projektchor“ wird weitergeführt. Auch beim „Sing City“Chorfestival, das 2013 in Saarlouis ausgetragen wurde, waren unsere Chöre beteiligt. Der
Männerchor trat im vollbesetzten Canisianum auf und die Kinderchöre erfreuten ein großes Publikum vor der Ludwigskirche.

Richtig stolz sein dürfen wir auf unsere Sängerjugend, denn sie ließ nicht zum ersten Mal
den Stern der Lisdorfer Sänger heller strahlen. Sie zeigte uns alten Hasen, wie man die
Teilnahme an einem Wettbewerb vorbereitet und dann auch gewinnt. Die über Jahrzehnte
beständige Jugendarbeit der Chorgemeinschaft, die bereits im Jahre 2007 in Saarlouis
zur Auszeichnung als „Verein des Monats“ geführt hatte, bescherte uns auch im Frühjahr
2013 einen unerwarteten Erfolg. Während der Männerchor das Benefizkonzert in der Lisdorfer Pfarrkirche mitgestaltete, vertrat der Teenychor der Chorgemeinschaft unter Eva
Gindorf und Sabrina Germann unseren Verein beim offenen Kinder- und Jugendchorwettbewerb „Kommt und singt mit uns!“ des Clubs „SR-Freunde“ im Großen Sendesaal
des Saarländischen Rundfunks. Die wochenlangen intensiven Singproben trugen Früchte, denn in der Kategorie Kinder- und Jugendchöre wurden die Jungsänger aus Lisdorf
von der Jury einstimmig auf den ersten Platz gesetzt: Motivation, Intonation, Choreografie und die Gesamtleistung hatten die Jury voll überzeugt.
Auch unser Dirigent Adolph Seidel konnte seine musikalische Vielfalt wieder einmal eindrucksvoll beweisen. Als Sänger im Kammerchor Saarbrücken unter Prof. Georg Grün
wirkte er neben Ehefrau Carola und unserer Vereinsfreundin Marita Grasmück-Fetik mit
beim 13. Internationalen Kammerchor-Wettbewerb in Marktoberdorf (Allgäu), einem Wettbewerb für international hochrangige Chöre. Das Ergebnis lässt sich zusammenfassen
wie weiland bei Julius Cäsar: „Sie kamen, sie sangen, sie siegten“. Das zurzeit beste Gesangsensemble im Saarland räumte gleich zwei erste Preise ab und vertrat damit unsere
Heimat mehr als würdig in Bayern. Herzlichen Glückwunsch!
Eine große Ehre für die Chorgemeinschaft Lisdorf war die Einladung, bei einer bundesweiten Singwette zum 40-jährigen Bestehen der dm-Drogeriekette Ende August mitzuwirken. Ausgewählte Chöre in ganz Deutschland waren aufgerufen, mit mindestens 100 Personen vor ihrem örtlichen dm-Markt drei vorgegebene Lieder vorzutragen. Als Lohn winkte eine kräftige Spende für die Vereinskasse und eine weitere Spende an eine vom Chor
zu benennende soziale Einrichtung. Zum geforderten Zeitpunkt waren unsere Chorabteilungen vollzählig vor Ort, unterstützt von etlichen Familienangehörigen und Vereinsfreunden, Passanten und Kunden. Wir überboten deutlich die geforderte Kopfzahl und
erbrachten auch die gesangliche Leistung. Folglich durften sich die Lisdorfer Sänger und
der Kindergarten über einen kräftigen Zuschuss für ihre Kassen freuen.
Zu erfreulichen Anlässen beehrten wir unsere früheren Chorleiter: Am 19. Februar 2013
besuchten wir vor der Jahreshauptversammlung unseren Ehrenchorleiter Chordirektor
(ADC) Helmut Amann zu seinem 80. Geburtstag. Wir brachten ihm ein Ständchen und hatten dafür eigens Lieder ausgesucht, die er einst mit uns einstudiert hatte. Wenige Wochen später fand sich eine Vereinsdelegation in Hülzweiler ein, um Helmuts Vorgänger
Raimund Lauer die Aufwartung zum 85. Geburtstag zu machen. Wie anno dazumal erhob
er bald den Takt-Finger und dirigierte im heimischen Wohnzimmer seine ehemaligen
Schäflein. Im Herbst wurde die Freude leider getrübt, denn die Lisdorfer Sängerfamilie
musste ihren Ehrenchorleiter Helmut Amann nach einem langen Leben als erfolgreicher
Musiker, Dirigent und Musiklehrer mit allen Sängerehren zu Grabe tragen. Weitere
Schicksalsschläge blieben uns nicht erspart, denn nach dem Weihnachtsfest 2013 mussten wir binnen weniger Tage unseren Aktiven Wolfgang Gindorf, unser Ehrenmitglied
Theo Rietmann und den ehemaligen Sänger Manfred Wiebke auf ihrem letzten Gang begleiten.
Auch auswärts sind unsere gesanglichen Darbietungen gefragt: Zusammen mit unseren
Sängerkameraden aus Bous gestalteten wir in der Basilika St. Johann zu Saarbrücken
und der Pfarrkirche Marpingen eine Messe. Unsere Gesangskunst wurde zum wiederholten Male mit einer erneuten Einladung gewürdigt.
Ein weiterer Höhepunkt des Jahres war der Gegenbesuch unseres Partnervereins MGV
Eintracht Nußbach zur Feier der 50-jährigen Vereinsfreundschaft in Lisdorf. Einer musikalischen Matinee in der Hans-Welsch-Halle folgten nachmittags ein historisch interessanter Stadtrundgang durch Saarlouis und abends ein gemütliches Beisammensein in der
Taffingsmühle.

Die rückläufige Entwicklung des traditionellen Chorgesangs in unserer Region macht
sich mittlerweile auch in der Lisdorfer Sängerfamilie bemerkbar. Wir können altersbedingte Abgänge nicht immer ausgleichen und müssen erfahren, dass zahlenmäßig
schwache Laienchöre selten starke Leistungen hervorbringen können. Größere Musikprojekte führen wir inzwischen mit den Sängern des MGV Concordia Bous durch und vereinigen unsere Chöre dann auf der Bühne zu einem zahlenmäßig und auch musikalisch
starken Klangkörper. Auch in den Kinderchören gibt es häufige Personalwechsel durch
starke Fluktuation, trotzdem schafft es Eva Gindorf immer noch, eine singfähige Formation auf die Beine zu stellen.
Auch im neuen Jahr 2014 wollen wir unser bisheriges hohes Niveau halten und haben uns
einiges vorgenommen. Zur Finanzierung des laufenden Betriebs sind wir bedingt durch
niedrige Beiträge und leider auch zahlen- und betragsmäßig rückläufige Einnahmen auf
Aufstockungen durch Spenden angewiesen, denn die Erlöse aus Eintrittsgeldern für Veranstaltungen decken schon lange nicht mehr die Auslagen. Auch der alljährliche Sängerrundbrief, den Sie jetzt in den Händen halten, kostet uns jedes Mal einen vierstelligen Betrag. Deshalb bedanken wir uns herzlich bei den zahlreichen Spendern, die im Jahre 2013
unsere Bitte im letzten Rundbrief mit einem Beitrag zu den Druckkosten honoriert oder
uns auch sonst finanziell geholfen haben. Natürlich hoffen wir auch in diesem Jahr wieder auf eine wohlwollende Unterstützung durch unsere Freunde und Gönner. Wir sind ein
gemeinnütziger eingetragener Verein und deshalb können Spenden steuerlich berücksichtigt werden. Bei Spenden bis 200 Euro genügt ein Bankbeleg, ansonsten stellen wir
gerne eine Spendenbescheinigung aus.
Das Sängerjahr 2013 stellte an alle Abteilungen der Lisdorfer Chorgemeinschaft hohe Anforderungen. In diesem Rundbrief wird aufgelistet, was die Sänger und Sängerinnen geleistet haben, und da gibt es viel Positives zu berichten. Mit unserem gut eingespielten
Vorstandsteam und ebenso aktiven wie kreativen Chorleiter(inne)n wollen wir auch in
diesem Jahr das kulturelle Leben in Lisdorf und Umgebung mitgestalten und haben zum
Jahreswechsel kräftig in die Zukunft investiert. Zeitgleich mit dem Redaktionsschluss
konnten wir als neue Leiterin des Projektchores Natalya Chepelyuk verpflichten, eine
ausgebildete Pianistin, Komponistin, Gesangslehrerin und ehemalige Schülerin von Prof.
Theo Brandmüller (†). Damit dürfte unsere neue Gesangsgruppe, die sich jetzt „HardChor“ nennt, eine aussichtsreiche Zukunft haben! Vielleicht entschließt sich der eine oder
andere Inaktive oder Jungpensionär wieder zum aktiven Mitsingen, auch in der neuen
Sängerformation, denn eines ist klar: Das Sängerleben ist eines der schönsten!
Wir geben unseren Lesern für dieses Jahr als Leitmotto das leicht abgewandelte „Saarlied“ von Jakob Ecker mit auf den Weg in wehmütiger Erinnerung an unseren Ehrenchorleiter Helmut Amann, der uns im Herbst des letzten Jahres für immer verlassen hat:
In Lisdorf links der Saar, da liegt mein Heimatland,
mein Herz bleibt immer da, wo meine Wiege stand.
Mein Dorf lieb' ich von Herzen, das einzig mir gefällt,
dort sing ich gern von Herzen Musik aus aller Welt.
Leg einstmals ich mich nieder, verklingt der letzte Reim,
so singet weiter Lieder und grüßet mir mein Heim!
In diesem Sinne verbleiben wir mit den besten Wünschen, das Redaktionsteam:

Klemens Port
1. Vorsitzender

Karl Schneider
Schriftführer

Harald Weiler
Stv. Schriftführer, Chronist

Auszug aus der Vereinschronik 1999
Am 23. Januar gratulierten wir der Vorsitzenden des Fördervereins der St.-ElisabethKlinik, Frau Theresia Gehl, zu ihrem 50. Geburtstag.
Am 31. Januar waren wir Mitgestalter des Festkonzerts in der Kirche zu Friedrichweiler.
Am 2. Februar brachten wir mit einer Abordnung des Vorstands unserem ältesten aktiven
Sänger Edi Franz ein Ständchen zu seinem 85. Geburtstag, am 16. Februar (Fastnachtsdienstag) erfreuten wir unser inaktives Mitglied Albert Kreutzer mit einem Liedvortrag zu
seinem 70. Geburtstag.
Am 12. März gestalteten wir mit einigen Sängern ein gesangliches Rahmenprogramm zum
Geschäftsjubiläum unseres Aktiven Adolf Klein.
Am 31. März unterstützten wir die Männerschola bei den Lamentationen zur Karwoche,
am 30. April übernahmen wir die gesangliche Umrahmung beim Maibaumsetzen.
Vom 13. bis 16. Mai feierten wir mit 60 Gästen aus St. Nazaire die zehnjährige Freundschaft zwischen unserem Jugendchor und der „Amicale Laïque Michelet“. Neben einem
attraktiven Ausflugsprogramm (u. a. Tropfsteinhöhle Niedaltdorf, Saarschleife, Wolfsgehege Merzig) gab es einen Festgottesdienst und einen Festakt.
Am 30. Mai beteiligten wir uns am Lisdorfer Volksfest zum Auftakt der Saarlouiser Woche
mit einem Essens- und Getränkestand und wirkten mit beim Frühschoppenkonzert. Vom
3. bis 5. Juni waren wir auch bei der Saarlouiser Emmes auf dem Großen Markt vertreten
und haben dort für Speis’ und Trank gesorgt.
Am 13. Juni umrahmten wir mit unserem Gesang die feierliche Einweihung der neuen Geschäftsstelle Lisdorf der Kreissparkasse Saarlouis.
Am 19. und 20. Juni war die Chorgemeinschaft zu tatkräftiger, nicht nur gesanglicher Unterstützung des Lisdorfer Pfarrfestes gefordert.
Auch am 27. Juni präsentierten sich der Männerchor, der Jugendchor und der Minichor
beim Auftritt auf dem Holzmühler Fest.
Am 2. Juli, beim vielbeachteten Festkonzert des Fördervereins „Klingende Kirche“ und
des Saar-Sängerbundes im Rahmen der Saarlouiser Orgeltage, war der Projektchor unter
Bundeschormeister Martin Folz auch mit einigen aktiven Sängern der Chorgemeinschaft
Lisdorf verstärkt.
Am 4. Juli verabschiedeten wir gesanglich unseren langjährigen Diakon Herbert Knobloch, der beruflich in die Schweiz wechselte.
Am 18. Juli beteiligten wir uns beim Stadtgartenkonzert der Saarlouiser Vereine.
Am 14. August gestalteten wir, als erste Feierlichkeit zum 140-jährigen Jubiläum der
Chorgemeinschaft, den Festgottesdienst mit der „Deutschen Messe“ von Hermannjosef
Rübben. Nach dem Totengedenken am Ehrenmal des Friedhofs gab es im Vereinslokal
ein gemeinsames Abendessen mit einem gemütlichen Beisammensein.
Am 15. August beteiligten wir uns am Freundschaftssingen des MGV „Harmonie“ 1909
Fraulautern zu dessen 90-jährigem Bestehen.
Am 21. August brachten wir unserem Ehrensänger Alois Stutz ein Ständchen zum 85. Geburtstag.
Am 29. August veranstalteten wir unsere Jubiläums-Matinee im Vereinslokal, bei der uns
nahezu alle Ortsvereine und viele Vertreter aus Kultur und Politik von Stadt und Landkreis ihre Aufwartung machten. Bei dieser Gelegenheit ließen wir durch den Vorsitzenden
des Sängerkreises Saarlouis, Dieter Ettelbrück, auch eine Jubilarehrung durchführen,
wobei, neben 16 verdienten Sängern des Männerchores, auch fünf Mitglieder des Jugendchores für zehnjährige Aktivität geehrt wurden.

Am 4. September sangen wir beim Festkommers zum 140-jährigen Bestehen des Bergund Hüttenarbeitervereins in der Hans-Welsch-Halle, am 30. September umrahmten wir
gesanglich die Präsentation des neuen Heimatkalenders durch den Heimatverein.
Am 12. September führte uns der Vereinsausflug bei heißem Wetter an den Rhein nach
St. Goar und nach Rüdesheim.
Am 2. Oktober brachten wir der Bildhauerin Regina Zapp ein Ständchen beim „Tag der
offenen Tür“ in ihrem Atelier, wo sie zurzeit die Brunnenanlage für die Neugestaltung des
Dorfplatzes modelliert.
Am 3. Oktober unterhielten wir ein großes Publikum beim Frühschoppenkonzert der Saarlouiser Chöre im Festzelt des Pieper-Oktoberfestes, am 10. Oktober nahmen wir teil am
Freundschaftssingen zum 70-jährigen Bestehen des MGV „Eintracht“ 1929 Picard.
Am 26. Oktober erfreuten wir unseren Ehrensänger Kurt Gindorf mit einem Ständchen zur
Vollendung seines 77. Lebensjahres.
Am 7. November gestalteten der Männerchor und der Jugendchor das Jubiläumskonzert
im Saal des Vereinslokals. Der Männerchor sang vor allem Lieder von Franz Schubert und
Wilhelm Heinrichs, während der Jugendchor eher moderne Chorsätze darbot.
Am 14. November beteiligten wir uns an der Feier zum Volkstrauertag am Ehrenmal des
Friedhofs.
Am 20. November übernahmen wir die gesangliche Umrahmung beim 70-jährigen Stiftungsfest des Sportvereins 1929 Lisdorf.
Am 27. November feierten wir das 140-jährige Bestehen der Chorgemeinschaft Lisdorf mit
einem Konzert der Jensen-Singers, die uns mit ihren akrobatischen Stimmen bezauberten. Als Gäste waren unsere Freunde aus Nußbach angereist und feierten mit uns auch
noch am nächsten Tag.
Am 12. Dezember fand unsere traditionelle Nikolausfeier mit einer Darbietung der Kinder
und Jugendlichen und mit gesanglichen Einlagen statt, am 25. Dezember gestalteten wir
das Hochamt zum 1. Weihnachtstag.
Weitere herausragende Ereignisse gab es für den Jugendchor und zum Teil auch schon
für den Minichor durch das Festprogramm mit den Gästen aus St. Nazaire sowie die
Auftritte beim Maibaumsetzen, beim Lisdorfer Volksfest, beim Pfarrfest und beim
Holzmühler Fest. Außerdem war unser Jugendchor ausersehen, beim Frühlingskonzert
der Spielgemeinschaft Lisdorf-Picard-Bous am Pfingstsonntag in der Hans-Welsch-Halle
die gesanglichen Akzente zu setzen.
Zusätzlich zu den 34 genannten Aktivitäten sang der Männerchor noch beim Sterbeamt
bzw. am Grabe oder beim 30er-Amt der verstorbenen Mitglieder Franz Wein, Ludwig
Klein, Willi Philippi, Rolf Sperling, Josef Lonsdorfer, Josef Amann, Christa Biel, Philomena Stein und Jürgen Hübner.
Der Mitgliederbestand der Chorgemeinschaft betrug am Jahresende 424, an Sängern verzeichneten wir 63 im Männerchor und 56 im Kinder- und Jugendchor. Das Durchschnittsalter der Aktiven im Männerchor lag Ende 1999 bei 52 Jahren, der gesamte aktive Chor
war am Jahresende stolze 3.238 Jahre alt. Der Vorstand trat 1999 zu vier Sitzungen zusammen (am 28. Januar, 16. März, 28. Juni und am 5. Oktober).
Insgesamt wurden 54 Chorproben durchgeführt sowie etliche Zusatzproben wegen der
Konzerte. Im Durchschnitt waren die Gesangstunden von 38 Sängern besucht bei einem
Gesamtdurchschnitt von 60,7 %. Die beständigsten Sänger in den einzelnen Stimmen waren Klaus Hild, Arnold Scheer, Herbert Barthel, Hermann Weiler und Gerhard Groß.
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Unsere Jahreshauptversammlung am 19. Februar 2013

Am Dienstag, dem 19. Februar 2013, fand nach dem Geburtstagsständchen für unseren
Ehrenchorleiter Helmut Amann im Vereinslokal Gasthaus Schulden unsere turnusgemäße
Jahreshauptversammlung ohne Vorstandsneuwahl statt. Im 154. Jahr unseres Bestehens
hielten wir Rückschau auf das abgelaufene Kalender- und Geschäftsjahr 2012 und wagten
auch einen Ausblick in die Zukunft.
Unser 1. Vorsitzender Klemens Port begrüßte in seinem nunmehr 48. Dienstjahr an der
Spitze der Lisdorfer Sängerschar die anwesenden Vereinsmitglieder, insbesondere die
Leiterin des Jugendchores Eva Gindorf und die älteren Sänger über 70 Jahre. Unser Männerchor besteht mittlerweile überwiegend aus junggebliebenen vitalen Senioren und deshalb galt der Willkommensgruß fast dem gesamten Männerchor. Unser Chef raufte sich
die Haare, denn im wichtigsten Punkt überhaupt, der Gewinnung neuer Sänger, war uns
im abgelaufenen Geschäftsjahr nur ein zählbarer Erfolg gelungen. Ein besonderer Gruß
galt unserem anwesenden Ehrensänger Arnold Scheer und den erkrankten Sangesbrüdern Josef Thönes, Heinz Recktenwald, Adolf Engler und Kurt Seidel, denen wir alles erdenklich Gute wünschten in der Hoffnung, sie bald wieder in der Sängerrunde begrüßen
zu können. Ebenso waren unsere Gedanken bei unseren ehemaligen Chorleitern Helmut
Amann und Raimund Lauer, die hochbetagt ihren Lebensabend genießen durften.
Nach dem Eröffnungschor „Oh wie schön ist Deine Welt“ von Franz Schubert gedachten
wir mit „Tebe Pajom“ von Dimitri Bortniansky unserer seit der letzten Generalversammlung verstorbenen Mitglieder Erna Rullang, Kurt Gindorf, Fritz Becker und Maria Breininger. Allen Verstorbenen hatten wir die letzte Sängerehre am Grabe oder im Lied erwiesen
und mussten dabei erfahren, wie unbedeutend im Angesicht des Todes unser irdisches
Streben ist. Um mit den letzten Worten unseres ehemaligen Notenwartes Gerald Knoll zu
sprechen:

„Wenn ich einst gegangen, singt mir ein schönes Lied,
bin nicht gern gegangen, ging nur, weil`s geschieht.“
Eineinhalb Jahre nach seinem plötzlichen Ableben war sein Stuhl noch immer verwaist
und uns Sängern bleibt nur die traurige Erinnerung an einen lieben Sängerkameraden
und Weggefährten.
Nach dem Totengedenken berichteten unser Geschäftsführer Karl Schneider und der Organisationsleiter Wolfgang Barthel über den Vereinsbetrieb im Jahre 2012.

Auch im 153. Jahr ihres Bestehens beteiligte sich
die Chorgemeinschaft mit ihren Abteilungen Männerchor, Mini- und Kinderchor in vielfältiger Weise
am kulturellen Leben in Lisdorf und im Umland und
drückte der kulturellen Vielfalt in unserer Heimat mit
der Wahrnehmung von fast 50 Terminen ihren eigenen gesanglichen Stempel auf.
Das wichtigste Ereignis des Sängerjahres 2012 war
ohne Zweifel die große Sängerfahrt nach München,
die uns dank der tatkräftigen Unterstützung durch
unseren Freund und Lisdorfer Wahl-Münchener Victor Schmitt noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Wir lernten viele interessante und schöne Seiten
dieser pulsierenden Metropole kennen und erlebten
unvergessliche Tage in der „Weltstadt mit Herz“.
Weitere bedeutende Ereignisse wollen wir hier nur
kurz in Erinnerung rufen, weil bereits im letzten
Rundbrief ausführlich darüber berichtet wurde:
● Das große
Sängerfest am Kirmessonntag: Das Konzept eines
fröhlichen Sängertages bei schönem Sommerwetter erwies sich als goldrichtig. Der Verlauf des Tages übertraf selbst optimistische Prognosen und
der folgende Kassensturz sorgte für strahlende
Mienen, denn mit den Einnahmen war die Finanzierung neuer Partituren für einige anspruchsvolle
Musikprojekte der nächsten Zeit möglich.
● Das dritte wichtige Ereignis des Jahres 2012 war
die Erneuerung der bereits 50 Jahre bestehen Vereinsfreundschaft mit unseren Freunden vom MGV
Eintracht Oberkirch-Nußbach. Beim offiziellen
Festakt in der Kronguthalle zu Nußbach wurden
die alten Bande dieser unglaublich langen Freundschaft erneuert und um hoffentlich viele weitere
Jahre verlängert.
● Im November wirkten wir mit bei der festlichen
Gedenkfeier am 100. Todestag des großen Lisdorfer Sohnes Professor Jakob Ecker. An
seinem Grabe und in einem Gedenkgottesdienst sowie bei der anschließenden Festveranstaltung in der Hans-Welsch-Halle gedachten wir unseres ehemaligen Sängerkameraden der ersten Stunde, in dessen Elternhaus im Jahre 1859 unser Männergesangverein
gegründet wurde.
● Die MGV-Nikolausfeier in der Hans-Welsch-Halle wurde 2012 als ein vorweihnachtliches
Konzert durchgeführt. Die Kinderchöre unter der Leitung von Eva Gindorf sangen bekannte Weihnachtslieder in einer Jazzversion, wobei sich auch der Männerchor mit einigen Liedern beteiligte. Die Weihnachtsfeier wurde dank der neuen Konzeption gut angenommen und wies uns einen Weg in die Zukunft, denn mit anspruchsvollen musikalischen Darbietungen kann Publikumsinteresse geweckt werden.
Als gern gehörter und leistungsfähiger Konzertpartner werden wir Lisdorfer Sänger auch
immer wieder zu vielfältigen Veranstaltungen in unserer Region eingeladen. Dazu einige
Beispiele aus dem Jahr 2012:
● Am 8. Januar wirkten wir mit beim „Geistlichen Konzert zum Neuen Jahr“ des Fördervereins Klingende Kirche, wo wir in zwei Auftritten jeweils vier Stücke boten.

● Am Gründonnerstag sangen wir mit der Männerschola des Kirchenchores die Lamentationen zur Karwoche, am Weißen Sonntag gestaltete unser Kinderchor die Festmesse zur
Erstkommunionfeier und an Weihnachten dann die Kinder-Christmette.
● Am 6. Mai umrahmte unser Männerchor in der Pfarrkirche zu Marpingen zusammen mit
dem MGV Concordia Bous gesanglich das Hochamt zum ersten Sonntag im Marienmonat.
Diese Aufführung wiederholten die beiden Chöre am Sonntag, 14. Oktober, in der Basilika
St. Johann in Saarbrücken auf Einladung von Pfarrer Dr. Rolf Dillschneider.
● Am 3. Juni feierten wir mit den Sängerkameraden aus Bous ihr Sängerfest zum 110jährigen Bestehen des MGV Concordia.
● Am 15. Juli begaben wir uns nach Hülzweiler und sorgten beim Sommerfest des dortigen Männerchores für musikalischen Schwung.
● Am 19. August beteiligten wir uns am traditionellen Sommerkonzert des Stadtverbandes der kulturellen Vereine im Stadtgarten. Bei brütender Hitze fuhren wir danach zurück
nach Lisdorf, wo wir unserem Pastor Ralf Hiebert im Pfarrgarten ein Ständchen zu seinem Silbernen Priesterjubiläum an diesem Wochenende brachten.
● Am 22. September wirkten wir mit beim Konzert der Chorgemeinschaft Berschweiler
zum 25-jährigen Chorjubiläum. Nach Ende des offiziellen Teils erfreuten wir unter der Leitung unseres Vize Heinz Gindorf die anwesenden Besucher noch fast zwei Stunden lang
mit etlichen weiteren musikalischen Einlagen.
Unsere Vereinsangehörigen unterstützten wir bei vielen freudigen familiären Anlassen:
Im Januar überbrachten wir unserem ehemaligen Sängerkameraden Josef Thönes die
Glückwünsche zum 85. Geburtstag, im September gratulierten wir unserem Mitglied
Gerhard Destruelle zum 80. Geburtstag, und Ende Juni gestalteten wir in unserer Pfarrkirche das Dankamt zur Goldenen Hochzeit unseres Aktiven Horst Klein und seiner Ehefrau Rosi. Leider musste unser Männerchor aber auch bei einigen traurigen Anlässen aktiv werden und verstorbene Vereinsmitglieder auf ihrem letzten Weg begleiten.
Der Mitgliederbestand des Vereins erhöhte
sich leicht auf 395 Vereinsangehörige. Es
sangen 43 Aktive im Männerchor und über 60
junge Sänger(innen) in den Kinderchören von
Eva Gindorf. Das Durchschnittsalter im Männerchor war mit 65 Jahren eindeutig zu hoch,
doch die Beteiligung an den fast 40 Chorproben war weiterhin erfreulich gut, denn durchschnittlich 70 Prozent der Sänger erschienen
zur Singprobe.
Im Männerchor machte sich auch das krankheits- oder altersbedingte Ausscheiden mehrerer Kameraden leider deutlich bemerkbar, denn es gelang uns nicht, diese Abgänge zu ersetzen.
Für ihre vorbildliche Teilnahme an allen
Chorproben des Jahres 2012 erhielten unser „ewiger Quotenkönig“ Hermann Weiler
und unser Tenor August Balthasar ein
kleines Präsent aus unserem Stammhaus,
dem Weingut Heinrich Wahl in Lauschied
an der Nahe.

In finanzieller Hinsicht hinterließ das Geschäftsjahr 2012 einen guten Eindruck, wie unser
Kassenwart Hans-Josef Rupp berichtete. Auf mehrere magere Jahre folgte zwar kein fettes, doch hat sich die Kassenlage dank höherer Spenden und auch sonst leicht gestiegener Einnahmen wieder gebessert und unsere Planungen damit finanziell gesichert. Die
Kassenprüfer konnten auch diesmal berichten, dass die Vereinskasse, wie seit Jahrzehnten gewohnt, korrekt und penibel geführt wurde und keinerlei Anlass zu Beanstandungen
gab.
Unser Chorleiter Adolph Seidel (Bild rechts) kam bei
seiner Rückschau zum gleichen Ergebnis wie im
Vorjahr und bewertete die Chorarbeit eindeutig positiv, denn der Männerchor habe das ganze Jahr
über sein hohes musikalisches Niveau bewiesen.
Einsatzwillen, Motivation und Beteiligung seien weiterhin gut und Verbesserungsmöglichkeiten würden
konsequent angegangen, wo dies möglich sei. Die
Leistungsstärke unseres Feierabend-Laienchores
mit vorwiegend älteren Herren liege deutlich über
dem Durchschnitt.
Ebenfalls positiv zu erwähnen ist die Arbeit unseres
Vize-Chorleiters Heinz Gindorf (Bild darunter). Wenn
die Lisdorfer Sänger zu einem besonderen Einsatz
gefordert werden, zum Beispiel bei Gottesdiensten,
erfreulichen oder traurigen familiären Anlässen oder
anderen Veranstaltungen in Lisdorf oder im Raum
Saarlouis, dann ist unser „Vize“ zur Stelle und gibt
uns Sängern Ton und Takt vor. Ohne ihn hätten wir
kaum eine Möglichkeit, im Jahresverlauf bisweilen
bis zu 50 solcher Termine wahrzunehmen, obwohl
gerade diese Auftritte für Kontaktpflege und Werbung von hoher Bedeutung sind und vielleicht auch
der Grund dafür, dass der überall zu beobachtende
Rückgang gesanglicher Attraktivität bei uns noch
nicht so gravierend ist.
Mit ihrer Jugendarbeit konnte die Chorleiterin der
Kinderchöre Eva Gindorf (Bild rechts) mehr als zufrieden sein. Die jungen Sänger(innen) sind in vielfältiger Weise in das kulturelle, geistliche und gesellige Leben in Lisdorf und Saarlouis eingebunden.
Personell gibt es im Jugendbereich zurzeit keinen
Grund zur Klage, denn trotz ständiger Fluktuation
können wir bereits seit Jahren die Zahl der jungen
Chormitglieder konstant halten. Dies ist vor allem
ein Verdienst von Eva selbst, denn ihre Leistung in
der Jugendarbeit überzeugt immer wieder junge
Menschen oder deren Eltern davon, sich in der Freizeit bei den Lisdorfer Sängern zu engagieren. Auch
finanziell gibt es keine Probleme, denn unsere Kinderchöre finanzieren sich dank Zuschüssen von
Stadt und Chorverband sowie durch Spendengelder
quasi von selbst. Ein Ausblick der Chorleiterin auf
die Vorhaben im Jahre 2013 zeigte, dass die jungen
Sänger auch im laufenden Jahre gefordert sein würden. In Planung waren nicht nur das übliche Engagement im kirchlichen Bereich, Maibaumsetzen und

Adventskonzert, sondern auch die Teilnahme an öffentlichen Konzerten und an einem
Chorwettbewerb.
Der Vorstand trat im Jahr 2012 zu sechs Sitzungen zusammen und arbeitete in der Chorgemeinschaft, wie seit Jahrzehnten gewohnt, gut miteinander. Hierzu gibt es nichts Weiteres zu berichten als die abschließende Bewertung unseres 1. Vorsitzenden, dessen
Stellungnahme für das Jahr 2012 nun in wörtlichen Auszügen wiedergegeben wird:
„Liebe Freunde!
Sie haben nun die einzelnen Berichte der Vereinsführung gehört und hatten Gelegenheit,
Stellung zu beziehen. Guter Tradition folgend, möchte ich als Ihr Vorsitzender an dieser
Stelle auf die Stellung und Bedeutung unseres Vereins eingehen. Dank unserem „HaraldWeiler-Rundbrief“ wird diese sehr kurz sein. Alles, was ich zu sagen hätte, ist schon gesagt und geschrieben.
Was aus unserer Probenstatistik hervorgeht, kann die Arbeit und Motivation unseres Dirigenten Adolph Seidel nicht beurteilen. Zu viele gesundheitliche Probleme und Altersbeschwerden haben uns zugesetzt und unsere jahrelange Arbeit im Jugendbereich hat keinen nennenswerten Erfolg für den Männerchor gebracht. Aber auch hier gilt: „Der Prophet im eigenen Land zählt nicht“. Lisdorfs junge Männer nehmen seit Aufgabe der Fastnacht 1997 von uns nur noch wenig Notiz. Ja, meine Enttäuschung ist sehr groß. Ich hatte
immer an die Jugend geglaubt und gehofft, dass sie einmal in unsere Fußstapfen treten
werde. Dem ist leider nicht so und so stellt sich auch bei mir, bei uns diese Frage: „Wie
lange gibt es noch die Chorgemeinschaft Lisdorf?“. Ich sage, solange wir noch in der Lage sind, mit einigen Stimmen noch um 23 Uhr einige Lieder zu singen, vielleicht noch 6
bis 10 Jahre, vorausgesetzt, unsere Chorleiter bleiben ebenfalls gesund. Gesund bleiben,
eines unserer Hauptprobleme im letzten Jahr. Mittlerweile hat es ja schon die Generation
der 60-Jährigen erreicht und mir manche schlaflose Nacht beschert. Das sind so die Gedanken eines Vorsitzenden in der Nacht, wenn andere gut schlafen.
Die Motivation des Männerchores bei der Probearbeit ist auf jeden Fall hervorragend.
Wenn auch die junge Generation mehr oder weniger die gesellige Literatur vermisst. Bedingt durch die räumliche Situation des Probelokals ist diese Geselligkeit auch nur
schwer nachzuvollziehen. Allerdings, für die Geselligkeit sind wir schließlich alle zuständig und sonst niemand.
Ein großes Lob möchte ich auch unserem Mini- und Teeny-Chor und seiner Dirigentin
Eva Gindorf aussprechen. Ihr Engagement und unsere Unterstützung in der Jugendarbeit
lohnen sich; dies zeigte sich zuletzt auch an unserem Kassenbestand. Dies hat ja auch
das große Lob aller Besucher an unserer Adventsfeier gezeigt. Mein Appell an die Generation über 60: Unsere Kinder können wir nicht mehr zu Evas Proben bringen, aber vielleicht unsere Enkel oder auch Urenkel.
Liebe Sängerkameraden, 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 Vereinswirte geben sich ja mehr als viel Mühe, so dass wir
uns gut aufgehoben wissen und mit Kleinigkeiten mehr als verwöhnt werden. Leider gibt
es kaum noch Kümmelweck, obwohl die Bäckerei Wagner sehr gute hat, da viele Sänger
andere Spezialitäten der Wirtin bevorzugen. Heute gibt es beispielsweise „Kappesrouladen“. Wer noch nicht bestellt hat, kann es noch tun, zahlen muss allerdings jeder selbst.
Unseren Wirtsleuten herzlichen Dank und auf viele Jahre gute Zusammenarbeit!
Sonstige Verpflichtungen wie Jubiläumsbesuche befreundeter Vereine, das Singen bei
den Sommerkonzerten des Stadtverbandes und ähnliches werden wir gemeinsam mit
dem aktiven Chor eingehen. Die Verpflichtung für uns alle, in unserer Dorfgemeinschaft
präsent zu sein, versteht sich von selbst. Auch was sich da unter unserem Dirigenten
Adolph Seidel an Gemeinsamkeiten mit den Sängern der Concordia Bous entwickelt, sollten wir unterstützen, allerdings ohne unsere eigenen Aufgaben zu vernachlässigen. Unser Verein, die Dorfgemeinschaft und unsere Mitglieder haben die Priorität.
Zum Schluss möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen, bei allen Freunden im
Chor, für ihre Unterstützung und die guten Ratschläge bedanken. 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, ja, die wir in den letzten
zehn Jahren durch ihn erfahren durften.
Was Andreas Klein als Notenwart alles leistet, ist unglaublich. Seine Arbeit ist für uns alle
Vorbild und es zeugt für eine vorbildliche Zusammenarbeit innerhalb des aktiven Chores.
Jeder bringt sich mit ein. Dankeschön unserem Vizechorleiter Heinz Gindorf für seine tolle Leistung als Vize. Was wir an ihm haben, konnten wir in der Vergangenheit erleben,
auch wenn er mich manchmal zur Weißglut bringt. Wenn er nicht mehr dabei wäre, müssten wir einen neuen Heinz Gindorf erfinden. Der Männerchor ist sicherlich auf dem Zenit
seiner Leistungsfähigkeit. Nur wenn wir in Freundschaft und fair miteinander umgehen,
wird es noch viele Jahre in Lisdorf heißen: „Im Worte wahr, im Liede rein, im Herzen treu
unsere Losung sei“.
Vorstandsneuwahlen standen nicht auf dem Programm und unser amtierender Vorstand
wurde für das Jahr 2012 einstimmig entlastet, ihm gilt also weiterhin unser Vertrauen.
Motivation, Leistungswillen und auch gute Sängerkameradschaft sind vorhanden und wir
hoffen weiterhin auf junge, motivierte Kollegen für den Chor und den Vorstand. Wir Lisdorfer Sänger wollen weiterhin auf hohem Niveau Kulturarbeit leisten mit Betonung des
Chorgesanges und hoffen für die Zukunft auf weitere fähige Mitstreiter, die sich Herausforderungen und neuen Ideen stellen wollen. Auch unser 1. Vorsitzender Klemens Port
wird in seinem 49. Dienstjahr an der Spitze der Lisdorfer Sänger weiterhin auf Ruhestand
und geruhsamen Lebensabend verzichten. Seine gesundheitlichen Voraussetzungen sind
gegeben und wir dürfen hoffen, dass er uns auch noch in unser kleines Jubiläumsjahr
2014 führen wird und dann auch im März 2015 mit einer 50-jährigen ununterbrochenen
Arbeit als 1. Vorsitzender einen neuen Lisdorfer Rekord aufstellen wird.
Zum wiederholten Mal gab es ein besonderes
Lob von der gesamten Sängerschar für unsere
Vereinswirte Barbara und Stefan Klein. Die drei
Räume im Vereinslokal sind nicht nur uns ein
zweites Zuhause geworden, niemand braucht
dort zu hungern oder gar zu dürsten. Nach wie
vor sind wir Sänger in besten Händen, es gibt
stets frisches Pils vom Fass oder Weißbier und
ihre homöopathische Kräutertinktur, im Volksmund auch „Doktor“ genannt, ist immer noch
ein Renner und mobilisiert bei uns Sängern ungeahnte Kräfte. Stets werden wir nach der Singprobe mit einer deftigen Kleinigkeit für die
Nachprobe und den Nachhauseweg gestärkt.
Dies ist bitter notwendig, denn unser Chorleiter
schont während der Singprobe weder sich noch
Sänger und anschließend müssen sowohl er als
auch wir erst einmal wieder zu Kräften kommen. Aus der Hand unseres Vorsitzenden erhielt unsere Wirtin Barbara Klein deshalb ein Blumenpräsent als Anerkennung ihrer vorbildlichen Betreuung der Lisdorfer Sänger und zum Dank für Ihren unermüdlichen Einsatz
für die Chorgemeinschaft.
Mit dem Schlusschor „Lebe, liebe, lache“ von Robert Pappert, dem Bekenntnislied aller
Sänger, endete für uns dann der kurzweilige offizielle Teil der Sitzung.

Unsere Konzerte 2013
Am Sonntag, dem 5. Mai, folgten wir einer Einladung vom Oktober des Vorjahres und
sangen in der Basilika St. Johann zu Saarbrücken die „Deutsche Messe“ von Hermannjosef Rübben. Mit den ConcordiaSangesbrüdern aus Bous versammelten wir uns in großer Zahl auf
der Orgelempore und gestalteten
unter Begleitung von BasilikaKantor Bernhard Leonardy das
Hochamt zum Sonntag. Als besonderes Ereignis gab es zu diesem
Sonntag eine Welt-Uraufführung:
Zusätzlich zur Messe brachten beide Chöre erstmals das geistliche
Lied „O Sacrum Convivium“ von
Alwin Michael Schronen zu Gehör,
das der Komponist im Herbst 2012
geschrieben und eigens den beiden
Chören von Adolph Seidel gewidmet hatte. Nach der Messe spendeten uns die zahlreichen Besucher des Gottesdienstes
lang anhalten Beifall, den Balsam, den jedes Sängerherz begehrt. Die positive Bewertung
durch Pfarrer Dr. Dillschneider lässt sich an drei Dingen festmachen: Einer sofortigen
Einladung zu einem weiteren Gottesdienst im Jahre 2014, einer Einladung zum gemeinsamen Ausklang des schönen Vormittags im Pfarrheim St. Johann und zum dritten in einer später übermittelten Einladung zu einer Sängerfahrt nach Rom, die Pfarrer Dillschneider seit langer Zeit alljährlich für Interessenten organisiert.

Nach dem Gottesdienst verbrachten wir noch ein paar gesellige Stunden bei einem Imbiss im Pfarrheim nebenan. Dabei wurden schon erste Pläne für eine Neuauflage 2014 geschmiedet, der auch unser Chorleiter positiv gegenübersteht: Dank intensiver Probenarbeit hatten wir aus den schwierigen Partituren das für Feierabend-Laienchöre Machbare
herausgeholt und der große Klangkörper der beiden Chöre mit mehr als 60 Sängern präsentierte sich in sehr guter Verfassung. Daher gab es für beide Chöre ein klares und eindeutiges Lob vom Chorleiter. Eine Beratung zur vorgeschlagenen Sängerfahrt nach Rom
mussten wir wegen eines überfüllten Terminkalenders erst einmal vertagen, obwohl diese
Einladung eine hohe Auszeichnung für gute Leistung und auch ein gutes Miteinander
darstellt. Im hinteren Teil dieser Schrift ist ein großes Bild beider Chöre vor dem Altar der
Basilika wiedergegeben.

Am 26. Mai 2013 gestalteten wir in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Marpingen, dem
Wohnort unseres Chorleiters Adolph Seidel, zum zweiten Mal nach 2012 gemeinsam mit
unseren Sangesbrüdern der Concordia Bous musikalisch das Hochamt zum Sonntag vor
Fronleichnam.

Bild: Beide Chöre auf der Empore der Marpinger Kirche. Die Messe wurde zelebriert von
Pastor Volker Teklik (früher Dechant in Wadgassen) und Diakon Wolfgang Schu, an der
Orgel begleitete uns wiederum Regionalkantor Wolfgang Trost, für die Lisdorfer dank des
Fördervereins „Klingende Kirche“ kein Unbekannter.
Zusammen mit den Sängerfreunden aus Bous sangen wir die „Deutsche Messe“ von
Hermannjosef Rübben und wiederholten auch die Darbietung des Stückes „O Sacrum
Convivium“ von Alwin Michael Schronen. Unserer besonderer Sängergruß galt dem Goldenen Marpinger Hochzeitspaar Karl-Heinz und Irene Müller, das in diesem Hochamt auf
50 Jahre Ehe zurückblicken durfte.
Wir hatten die schwierige Messe und auch das neue Stück bereits für die Darbietung in
Saarbrücken drei Wochen zuvor gut einstudiert, und dank einer Intensivübung im Bouser
Petri-Hof drei Tage vor der Aufführung in Marpingen klappte die Darbietung hervorragend. Nicht nur Pastor Teklik und die Kirchengemeinde Marpingen dankten uns mit einem kräftigen Applaus, in der Singprobe am Dienstag darauf gab es von unserem musikalischen Chef Adolph Seidel ein großes Lob.

Bilder: Nach der Messe sangen wir im Pfarrsaal der Kirchengemeinde Marpingen unter
der Leitung von Heinz Gindorf (oben) und Joachim Geber (unten) noch mehrere Stücke
aus unserem geistlichen Liedgut. Im Bild unten links Pfarrer Volker Teklik.

Der leider völlig verregnete Sonntagmorgen endete im Gasthaus „Schäferstübchen“ in
Berschweiler, wo sich viele Lisdorfer und Bouser Sänger und Sängerfrauen ein musikalisches Stelldichein gaben. Dank der optimalen Planung unseres Chorleiters reichte der
bestellte Spießbraten genauestens abgemessen bis zum letzten Gast und es kamen zum
Glück keine Nachzügler mehr.

Benefizkonzert zugunsten der Pfarrkirche Lisdorf
Nach mehreren Renovierungen der Lisdorfer Pfarrkirche (Kirchendach 2008/2009, Generalsanierung 2010/2011, Orgelrenovierung 2012) waren wir Lisdorfer Sänger auch im Jahre 2013 gefordert, für den Erhalt des Gotteshauses unseren Beitrag zu erbringen. Das
Bistum Trier hat aufgrund sinkender Kirchensteuereinnahmen die Zuschüsse zum Kirchenerhalt deutlich reduziert und erwartet in Zukunft höhere finanzielle Eigenleistungen
der Kirchengemeinden selbst. Deshalb wurde unter der Regie des Fördervereins Klingende Kirche am 17. März 2013 ein großes Passionskonzert zugunsten unseres barocken
Schmuckstückes aufgeführt. In diesem Chor- und Solistenkonzert kamen u. a. geistliche
Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn
Bartholdy, Giovanni Battista Pergolesi und Andrew Lloyd Webber zu Gehör.

Für die gute Sache wirkten mit, von links nach rechts neben dem Vorsitzenden der Klingenden Kirche Manfred Boßmann: die Lisdorfer Lokalmatadorin Sabine Becker (Sopran),
Gabriele May (Alt), Rainer Oster (Klavier, Orgel), Alexander Altmeyer (Klavier), Sandra
Altmeyer (Querflöte), Regionalkantor Armin Lamar (Orgel) sowie unser Vizedirigent Heinz
Gindorf, der unseren Männerchor erstmalig in einem großen Konzert leitete. Weitere Teilnehmer waren die Sangesbrüder und -schwestern des Kirchenchors Cäcilia Lisdorf.
Unser Gotteshaus blickt im Jahr 2014 auf 250 Jahre bewegte Geschichte zurück. Es war
ausgerechnet ein Lisdorfer Abt des Klosters Wadgassen, dem wir letztlich den Bau der
Lisdorfer Barockkirche verdanken. Der Kirchturm wurde noch an den Vorgänger des jetzigen Gebäudes angebaut und ist schon fast 300 Jahre alt. Ein so altes Bauwerk erfordert
ständige Anstrengungen für Erhalt und Unterhalt, zu dem wir Lisdorfer Sänger auch in
Zukunft gern unseren Teil beitragen wollen. Unsere Pfarrkirche ist ein Ort des Dienstes
an Gott, gleichzeitig aber auch ein Ort einer beispielhaften lebendigen Musikkultur in unserer Region, und das sollte aller Mühe wert sein.
Zur gleichen Zeit, als unser Kinderchor unter Eva Gindorf den Chorwettbewerb beim
Saarländischen Rundfunk in Saarbrücken gewann, sang der Männerchor in der Lisdorfer
Kirche das „Miserere“ von Orlando di Lasso, „O Bone Jesu“ von Marco Antonio Ingegneri, das „Agnus Dei“ aus der Eschfelder Messe von Alwin Michael Schronen und den
Psalm „Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras“ von Bruno Stürmer.
Da unser Chorleiter Adolph Seidel auf einer Konzertreise weilte, war unser „Vize“ Heinz

Gindorf am Taktstock gefordert und der Beifall des Publikums bewies, dass diese Premiere gelungen war. Der Konzerterlös floss dem neuen Verein „Freundeskreis der Lisdorfer
Pfarrkirche" zu, der als öffentlich-rechtlicher, gemeinnütziger Verein in Zukunft die Kirchengemeinde bei Pflege und Unterhalt unseres barocken Kleinods finanziell unterstützt.
Wie in den Vorjahren beteiligten wir uns auch 2013 an etlichen Sängerfesten befreundeter
Chöre in der näheren und weiteren Umgebung. So traten wir am Samstag, dem 22. Juni,
in Schwarzenholz auf, wo eine kleine, aber sing- und trinkfeste Formation der Lisdorfer
Sänger unter unserem Dirigenten Adolph Seidel die Kontakte aus früheren Zeiten wieder
aufleben ließ und das Publikum auf einen musikalischen Abend einstimmte. Wir hatten
wohl einen guten Eindruck hinterlassen, denn bei unserem Sängerfest im August waren
auch die Kameraden aus Schwarzenholz vollzählig in Lisdorf erschienen.
Am Sonntag, dem 21. Juli, besuchten wir das Sommerfest unserer Freunde vom Männerchor Hülzweiler und durften wie im Vorjahr den Sängerfrühschoppen eröffnen.
Bild: Eine spontan zusammengestellte
Sängerschar aus den „Gindorf-Chören“ (hier Chorgemeinschaft Lisdorf und
Rathauschor)
eröffnete
unter der Leitung von
Heinz Gindorf das Frühschoppenkonzert
des
Hülzweiler
Männerchores, das wie in den Jahren zuvor auf dem Sportgelände des örtlichen
Fußballvereins
„Am
Schachen“ durchgeführt
wurde. Angesichts der
hohen Temperaturen über den ganzen Monat Juli 2013 hinweg versammelten wir uns
dichtgedrängt wie Weidetiere im Schatten, doch das tat unserer gesanglichen Leistung
keinerlei Abbruch, denn je widriger die Umstände, desto besser der Chor!

Zehntes Open-Air-Konzert am 28. Juni 2013 in Lisdorf

Zum zehnten Mal seit 2004 veranstalteten die Gesellschaft für Bildung und Kultur im
Landkreis Saarlouis, die Kreismusikschule, der Stadtverband der kulturellen Vereine
(SdkV) und der Förderverein Klingende Kirche auf dem Kirchplatz das traditionelle Klassik-Open-Air-Konzert, das sich in einem Jahrzehnt aus einem relativ bescheidenen Beginn zum dem großen Kulturevent schlechthin im Raum Saarlouis entwickelt hat. Zu diesem Jubiläum wurde ein niveauvolles Programm mit den Höhepunkten der bisherigen
Konzerte zusammengestellt und auch in der zehnten Auflage war der musikalische Abend
ein Publikumsmagnet, der mehr als 1.200 Gäste auf den Lisdorfer Kirchplatz lockte. Bis
auf einige Stühle im Pfarrgarten waren auch diesmal alle Plätze verkauft.

Bis nach Mitternacht lauschten die Gäste aus nah und fern den Darbietungen aus Oper,
Operette, Musical, Pop und Rock. Die Gesamtleitung lag wie stets zuvor bei Günter Donie, Musiklehrer am Robert-Schuman-Gymnasium (RSG) in Saarlouis, Leiter der Kreismusikschule Saarlouis und Dirigent des RSG-Schulchores sowie des Jugendsinfonieorchesters des Landkreises Saarlouis. Dank seinem unermüdlichen Einsatz standen ein großes
Symphonieorchester mit gutem Klangkörper, ein 200 Stimmen starker Schulchor und etliche Solisten auf der großen Bühne bereit.

Für dieses Konzert wurden wie bisher keine teuren Stars verpflichtet, sondern bekannte
Künstler oder Nachwuchstalente aus der Region. Dank Sponsoren konnte ein Programm
mit Qualität und Niveau auf die Beine gestellt und die Tickets zu moderaten Preisen angeboten werden.

Wir Sänger aus Lisdorf und Bous bildeten einen 60 Mann starken Chor unter unserem
gemeinsamen Dirigenten Adolph Seidel. Im ersten Part inszenierten wir mit dem Orchester und der Orgel, deren majestätisches Spiel aus dem benachbarten Kirchenraum auf
eine große Leinwand auf der Bühne projiziert wurde, den „Pomp and Circumstance“Marsch von Edward Elgar. Unser Hauptbeitrag war jedoch ein Potpourri an „Wiener Spezialitäten“, mit denen wir das Publikum schnell in Walzerstimmung versetzten. In unserem letzten Vortrag begleiteten wir die Solisten beim Trinklied „Brindisi“ aus „La Traviata“ von Giuseppe Verdi, mit dem die Konzertpause eingeläutet wurde.
Auch die Solisten zeigten in mehreren
Partien ihr Können. Unsere Lokalmatadorin Sabine Becker (Bild links),
nach einem Jahr Babypause wieder
dabei, erntete für ihre Liedbeiträge den
stürmischen Applaus des kundigen
Publikums.
Ebenso gefeiert wurde die Sopranistin
Prof. Stefanie Krahnenfeld, die wenige
Monate nach ihrer Ernennung zur
Hochschullehrerin für Gesang an der
Musikhochschule
Mannheim
trotz
Terminenge ihre Zusage hielt und zu
uns nach Lisdorf kam. Sie beeindruckte nicht nur durch ihren professionellen Gesang, sondern auch durch ihre
ausdrucksstarke Bühnendarstellung.

Bild: Glücklich und zufrieden am Ende des Konzerts, im Bild von links nach rechts: Moderator
Hans-Werner Strauß, Vinzenz Haab (Bariton), Sabine Becker (Sopran), Anne-Kathrin Fetik
(Sopran), Prof. Stefanie Krahnenfeld (Sopran), Jevgenij Taruntsov (Tenor), im Hintergrund einige Sänger unseres Männerchores. Eine überzeugende Leistung boten auch Regionalkantor
Armin Lamar an der Orgel, Theresa Jensen mit ihrer Solovioline, die Gruppe Fourtissimo und
der Chor des Robert-Schuman-Gymnasiums. Das Konzertprogramm ließ mit 21 Beiträgen und
Zugaben keine Wünsche offen, das Publikum ging begeistert mit und sparte nicht am Beifall.

Kurz nach Mitternacht in Lisdorf: Stimmungsvoller Abschluss und Gänsehautfeeling beim Finalsong „Time to Say Goodbye“.

SdkV-Sommerkonzert 2013
Seit dem Start der Sommerkonzertreihe der Kreisstadt Saarlouis, die in der Ferienzeit
vom Stadtverband der kulturellen Vereine (SdkV) ausgerichtet wird, beteiligen sich auch
die Lisdorfer Sänger jedes Jahr daran. Am Sonntag, dem 11. August, fand die musikalische Unterhaltung zum Nachmittag wieder auf dem Kleinen Markt statt, wo wir neben vier
anderen Chören bzw. Musikgruppen mitwirkten. Bei schönem Sommerwetter fanden sich
mehrere Hundert Zuhörer ein, darunter auch die Saarlouiser Stadtprominenz, unter anderem vertreten durch Oberbürgermeister Roland Henz und Alt-Bürgermeister Alfred Fuß.
Die Veranstaltung wurde organisiert von Brigitte Bilz und moderiert vom SdkVVorsitzenden Hans-Werner Strauß. Die Beschallung des Platzes funktionierte gut, und der
Chorgesang kam klar und deutlich auch auf den hintersten Rängen an.

Das Sommerkonzert auf dem Kleinen Markt lockte auch im Jahre 2013 viele Besucher an.

Bild: Unser Männerchor wartet unter den Platanen am Kleinen Markt auf seinen Auftritt. Unter
der Leitung von Chorleiter Adolph Seidel sangen wir in guter Besetzung die vier Stücke
„Freunde, sagt was wollt ihr trinken“ (Satz: J. Renner), „Freunde, lasst uns trinken“ (Reinhard
Mey), „Wenn die Nebel steigen“ (Satz: Emil Rabe) und „Der Wanderer“ (Satz: Gerd Sorg).

An Tagen wie diesen…
Am Samstag, dem 12. Oktober, traten wir neben unseren Sängerkamerad(inn)en der
Chorgemeinschaft Berschweiler als Gastchor unserer Freunde vom MGV Concordia Bous
in deren Vereinslokal „Petri-Hof“ auf. „An Tagen wie diesen“, so lautete das Motto des
Konzertes in Anlehnung an einen bekannten Gassenhauer der Band „Die Toten Hosen“.
An diesem Tag machte das Singen allen drei Chören sichtlich Freude bei einem bunten
Programm unterhaltsamer Lieder.
Wir sangen den Liederzyklus „Und immer wieder lacht das Glück“ von Friedrich Silcher
und eine Liedfolge mit Stücken unter anderem von Reinhard Mey. Unser gut intonierter
Vortrag seiner „Diplomatenjagd“ veranlasste das Publikum zu wahren Beifallsstürmen.
Dabei ist ihre Darbietung durchaus anspruchsvoll, denn die gesangliche Parodie einer
„Diplomatenjagd“ mit kleinen und größeren Pannen erfordert eine fein einstudierte Intonation, um die Pointen richtig zur Geltung zu bringen. Gleiches gilt für den Hit „An Tagen
wie diesen“, den die Bouser Sängerfreunde nach vielen Singproben mit einer echten
Glanzleistung darboten.

Bild: Zusammen mit den Sängern aus Bous wiederholten wir die „Wiener Spezialitäten“,
am Klavier begleitet von Joachim Geber.
Das Publikum ließ unsere Herzen höher schlagen, spendete lautstarken Applaus und entlockte uns zwei Zugaben: Nach der „Abendruhe“ (Rolf Kern) ließ sich Chorleiter Adolph
Seidel für die zahlreich anwesenden Sängerfrauen im Saal und angesichts des erfolgreichen Liederabends tatsächlich zu einem „Bajazzo“ „breitschlagen“. Nach diesem gelungenen Konzert waren wir freudig eingestimmt auf das Sängertreffen mit unserem Partnerchor aus Nußbach am nächsten Tag.

Chorgemeinschaft Lisdorf gewinnt Singwette beim Jubiläum
der dm-Drogeriekette
Eine große Ehre für die Chorgemeinschaft Lisdorf war die Einladung, beim Jubiläum zum
40-jährigen Bestehen der dm-Drogeriemärkte mitzuwirken. Bei einer bundesweiten Singwette waren ausgewählte Chöre in ganz Deutschland aufgerufen, mit mindestens 100
Personen vor ihrem örtlichen dm-Markt drei vorgegebene Lieder vorzutragen. Wem dies
gelang, durfte sich über eine Spende der dm-Drogeriekette in Höhe von 400 Euro für die
Vereinskasse freuen. Weitere 400 Euro „für den guten Zweck“ erhielt zusätzlich eine von
dem Chor zu benennende soziale Einrichtung. Und so rührten wir im Vorfeld kräftig die
Werbetrommel, um am 28. August 2013, exakt am 40. Jahrestag der Gründung des ersten
dm-Marktes in Karlsruhe, die Voraussetzungen der Singwette zu erfüllen. Bis 17 Uhr hatten sich dann der komplette Männerchor und die Kinderchöre der Chorgemeinschaft vor
dem dm-Markt neben IKEA eingefunden, dazu viele Familienangehörige und Dutzende
von Kunden und Passanten, sodass wir tatsächlich weit über 100 Menschen mobilisieren
konnten, um die Wette zu bestreiten.

Nach der Begrüßung durch die örtliche Filialleiterin eröffnete der Kinderchor, dirigiert
von Eva Gindorf, mit einigen fröhlichen Liedern den Reigen der Gesänge.
Sodann stimmte ein riesiger Chor aus etwa 150 Kehlen die vorgegebenen Lieder „An die
Freude“ (Schiller/Beethoven), „Die Gedanken sind frei“ (Fallersleben) und als Kanon
„Froh zu sein bedarf es wenig“ (Mühling) an. Die Filialleiterin war sichtlich beeindruckt
von der Lisdorfer Sangeskunst und überreichte unserem 2. Vorsitzenden Klaus Hild die
ausgelobten Schecks über jeweils 400 Euro für die Chorgemeinschaft und für den Kindergarten "Herz Jesu“ Lisdorf. Das zahlreiche Publikum durfte sich anschließend über
einige Trinklieder freuen, die der Männerchor dann noch unter der Leitung von Heinz
Gindorf zum Besten gab.

Als Dank für die großzügigen Spenden des dm-Marktes, die wir uns mit dieser Singwette
verdient hatten, sangen wir für die Filialleiterin und ihre Mitarbeiterinnen noch den „Bajazzo“ und ernteten damit einen großen Applaus von allen Zuhörern. (Fotos: Sascha Alt)

“Sing City”-Chorfestival in Saarlouis
Nach dem unerwartet großen Erfolg des saarländischen Chorfestivals in Saarbrücken im
Jahr 2012 entschlossen sich die Veranstalter zu einer Neuauflage im Jahr 2013. Die Musikfestspiele Saar, unter ihrem damaligen Leiter Professor Robert Leonardy, veranstalteten in Zusammenarbeit mit dem Saarländischen Chorverband unter seiner Präsidentin
Marianne Hurth die zweite Auflage des Chorfestivals „SING CITY“ am Samstag, dem 31.
August 2013, in Saarlouis. Für unsere Kreis- und Europastadt war dies eine große Ehre
und Herausforderung, aber sie meisterte die hochgesteckten Erwartungen mit Bravour.
Rund 4.000 Sängerinnen und Sänger in 130 Chören aus dem Saarland und unseren Nachbarregionen Lothringen und Pfalz brachten die Innenstadt an 17 verschiedenen Veranstaltungsorten zum Klingen. Der musikalische Funke sprang auf die Zuhörer über und bescherte den Veranstaltern volle Häuser und volle Plätze, denn geschätzte 60.000 Besucher kamen zum großen Festival der Chöre in die heimliche Hauptstadt des Saarlandes.
Unser Stadtgründer, der Sonnenkönig Ludwig XIV., machte seinem Namen alle Ehre und
ließ an diesem Tag die Sonne strahlen, bis erst bei Einbruch der Dunkelheit die letzten
Stimmen verklungen waren.

Unser Männerchor wählte für seinen Konzertauftritt die Kapelle des Canisianums, die mit
ihrer anheimelnden Atmosphäre fast die Qualität für ein Kammerkonzert bietet. Verstärkt
durch einige Sängerkameraden vom MGV Concordia Bous, sangen wir vor vollbesetzten
Rängen die „Eschfelder Messe“ von Alwin Michael Schronen. Der Bitte um eine Zugabe
kamen wir mit einem innig vorgetragenen „Sancta Maria“ nach.

Auch unsere Jugendabteilung wirkte mit. Unter Leitung von Eva Gindorf und am Klavier
begleitet durch Sabrina Germann unterstützten unsere jungen Sängerinnen auf dem Großen Markt vor der Ludwigskirche zunächst einen Kinderchor aus dem Lisdorfer Kindergarten, dann brachten sie 30 Minuten lang flotte Stücke aus ihrem eigenen Repertoire.
Alles klappte wie gewohnt, das Publikum honorierte die gute Leistung mit langem und
laustarkem Beifall und unsere Jungsänger hatten wieder einmal beste Werbung für den
Chorgesang in Lisdorf gemacht.

Lisdorfer Sängerfest am 4. August
An unserem Kirmessonntag, dem 4. August 2013, führte die Chorgemeinschaft zum zweiten Mal ihr geselliges Sängerfest durch. Bei diesem Treffen geht es uns weniger um eine
Konzertveranstaltung mit hochwertigem musikalischem Programm als vielmehr um ein
gemütliches Beisammensein und ein offenes Singen in lockerer Runde.

Der Sängertag begann mit einem Festgottesdienst zur Feier der Kirchweihe unter unserem
Pastor Ralf Hiebert, mit Organist Christian Gerhorst an Orgel und Klavier sowie unserem Kinderchor unter Eva Gindorf und dem Männerchor, der an diesem Tag von unserem Kameraden Wolfgang Gindorf dirigiert wurde. Zudem
stimmte Eva das Lied „Dank sei Dir Herr“ von
Georg Friedrich Händel an und bewies damit
eindrücklich ihr solistisches Können.
Eva eröffnete auch den musikalischen
Sängerfrühschoppen mit mehreren Dar-

bietungen ihrer Minis und des Kinderchores,
flankiert von Sabrina Germann am Keyboard. Dann brachte unser Männerchor ein
paar unterhaltsame Stücke zum Lieblingsthema „Schönes Wetter, funkelnder Wein und helles Blondes“. Sehr gut kam beim Publikum auch unser neu formierter Projektchor an, der sich zum ersten Mal gesanglich in der
Öffentlichkeit präsentierte. Unter der Leitung von Sabrina Germann sang er das irische
Volkslied „Down by the Sally Gardens“, „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens und „Über
den Wolken“ von Reinhard Mey.

Die gefälligen Lieder, die Sabrina mit der neuen Truppe in kurzer Zeit einstudiert hatte, wurden gekonnt dargeboten und
vom Publikum mit viel Beifall
honoriert. Hier zeigt sich durchaus eine interessante Alternative
für musikalisch nicht auf die
klassische Männerchorliteratur
festgelegte Sänger. Der neue
Chor ist für jedermann offen und
will weitere musikalische Projekte angehen. Er trifft sich jeden
Dienstag um 18 Uhr im Vereinslokal; Verstärkung ist gerne willkommen. Bei dieser Premiere
fehlte übrigens der fast 80 Jahre
junge „Projektsänger“ Manfred Weiß, der diesen Tag und die folgenden Wochen leider in
ärztlicher Behandlung verbringen musste.

Anschließend unterhielten unsere Gastchöre aus Hülzweiler und Schwarzenholz die Besucher mit geselligen Liedern, später formierten sich alle anwesenden Sänger unter der
Leitung des Schwarzenholzer Dirigenten Roman Jacob zu einem Gesamtchor, der
schließlich in den gemütlichen Teil des Tages mit der Mittagspause überleitete. Für das
leibliche Wohl hatte unser Aktiver Josef Becker zwei leckere und preiswerte Gerichte
vorbereitet, die von den hungrigen Gästen gerne angenommen wurden, aber auch Grillwürste im Weck gingen weg „wie warme Semmeln“. Zur Regulierung des körpereigenen
Flüssigkeitshaushaltes konnten die durstigen Kehlen zwischen Rot- und Weißwein, Bier
aus Fass oder Flasche sowie allerlei alkoholfreien Getränken wählen.

Im Bouser Land und Elmer Tal, ja glaubt es mir, es ist normal,
da tun edle Sänger hausen, denen will´s vor gar nix grausen!

Geht so ein Sänger mal auf Tour, dann fürchtet er das Dürsten nur.
Drum führt er Schnaps, UrPils und Bit, in einem Wägelchen sich mit.
Am Nachmittag erschienen auch unsere Sangesbrüder vom MGV Concordia Bous unter
ihrem Vorsitzenden Dr. Christian Neu (im Bild links vorne), trotz der Hitze im schwarzen
Outfit mit Strohhut, verstärkt durch etliche „Germanen“ aus Elm, zur Unterscheidung
kenntlich gemacht durch rotes Outfit mit Strohhut. Die Freunde aus Bous und dem Elmer
Bachtal waren zu Fuß von Bous über Wadgassen den Leinpfad links der Saar abwärts
gewandert. Es ergab sich jedoch eine kräftige Verspätung, weil sie unterwegs für Wanderer und Kanuten auf der Saar noch mehrere Ständchen gesungen und wie im Vorjahr das
sagenhafte Echo unter der Saarbrücke der neuen B 269 getestet hatten. Auch sonst erwiesen sie sich von edlem Geblüt, denn unserem „Fotoreporter“, der Ihnen zum Empfang
entgegen ging, spendierten sie die letzte Flasche aus ihrem „Marschproviant“.
Nach einer kräftigen Auffrischung an der Theke schmetterten sie unter der Leitung ihres
Vizedirigenten Joachim Geber einige schmissige Lieder in den azurblauen Lisdorfer
Nachmittagshimmel. Unser Aktiver Winfried Meßner durfte sich als inaktives Mitglied der
„Germania“ natürlich sofort auch ohne rotes Trikot einreihen und mitsingen, unser
1. Vorsitzender Klemens Port dagegen erst mit einer Ausnahmegenehmigung nach einem
„harschen Protest“, denn er ist ja bekanntlich links der Saar im schönsten Dorf des Saartales geboren.
Unsere Sängerkameraden vom anderen Ufer der Saar blieben bis zum Ende der Veranstaltung, dann traten sie frohgemut und gutgelaunt den langen Rückweg an. Vorher
mussten wir aber ihre Handwagen angesichts der sehr warmen Witterung mit dem „Nötigsten“ nachbestücken, damit sie unterwegs keine Durstnot erleiden mussten.

Ja so warn’s, ja so warn‘s, die alten Sängersleut,
ja so sinn’s, ja so sinn’s, die jungen Sängersleut!
Nach dem Fest konnten wir durchaus wieder eine positive Bilanz ziehen und mit dem Tagesablauf zufrieden sein. Die Organisatoren Wolfgang Barthel, Klaus Hild, Andreas Klein,
Rainer Heib und auch unser Küchenchef Josef Becker hatten Großartiges geleistet. Dank
gebührt auch den zahlreichen Helfern beim Auf- und Abbau des Festplatzes. Trotz der
hohen Temperaturen hätten noch ein paar Besucher mehr kommen können, auch aus den
Reihen der Sängerfamilie. Alles in allem war es für uns jedoch ein Ansporn, solch ein
Sängerfest auch in den nächsten Jahren auszurichten und es damit zu einer schönen
Tradition werden zu lassen, wie wir es früher von unserem „Heimatfest“ oder dem „Lisdorfer Volksfest“ gewohnt waren.

Bild: Das schöne Fest ist vorbei, die Besatzungen von Essensausgabe und Spülmobil
machen „klar Schiff“.

Adventskonzert der Chorgemeinschaft am 1. Dezember 2013
Angeregt durch das Weihnachtskonzert des Vorjahres entschlossen wir uns bereits am
Jahresanfang, zum 1. Adventssonntag ein besinnliches Adventskonzert der gesamten
Sängerfamilie in der Lisdorfer Pfarrkirche zu veranstalten. Neben dem Männerchor unter
der bewährten Leitung von Adolph Seidel wirkten auch unsere Minis und der Kinderchor
unter Eva Gindorf sowie der neu gegründete Projektchor unter Sabrina Germann mit. Außerdem traten der Chorleiter und die Chorleiterinnen sowie Mitglieder des Kinderchores
als Solisten auf und verzauberten uns mit ihren schönen Stimmen. Eine willkommene
Verstärkung erhielten wir durch Marita Grasmück-Fetik aus Überherrn als Pianistin und
Solistin sowie durch den Organisten Rainer Oster, zurzeit Dozent für Orgel an der Hochschule für Musik Saar.
Wir wollten unserem Publikum die Facetten der gesanglichen Arbeit in der Lisdorfer Chorgemeinschaft präsentieren und
hofften daher auf einen guten Zuspruch,
doch unsere Erwartungen wurden weit
übertroffen. Obwohl im Raum Saarlouis an
diesem Sonntag nicht weniger als sieben
Adventskonzerte stattfanden, war unsere
Kirche gut gefüllt und wir konnten als Ehrengast Joachim Roden begrüßen, den
Vorsitzenden des Sängerkreises Saarlouis.
Anfang Dezember 2013 war die Sanierung
des Lisdorfer Kirchturms gerade abgeschlossen. Die barocke Pfarrkirche ist unbestritten der Ort, wo die Lisdorfer Sängerschar am häufigsten auftritt. So beschlossen wir, unseren Teil zur Restfinanzierung zu leisten, indem wir auf Eintrittsgeld verzichteten und am Ende des Konzerts um Spenden zur Renovierung unseres Kirchturmes baten.

Unsere Chorleiter Eva Gindorf,
Sabrina Germann und Adolph
Seidel hatten zum Auftakt der
Adventszeit besinnliche Gesangsbeiträge
zusammengestellt, die sich wohltuend von
dem musikalischen Einerlei
abhoben, mit dem man um diese Zeit in Stadt und Land berieselt wird.
Den Anfang machten unsere
Minis mit schwungvollen Kinderliedern zum Advent. Sie
brachten Lieder von Lorenz
Maierhofer,
Wolfgang
Longardt, Renate Kern und
weiteren Autoren zu Gehör.

Unser Männerchor unter Adolph Seidel steuerte zweimal drei Liedbeiträge bei. Wir sangen zunächst „Ich bin ein Licht in Gottes Händen“, „Im Advent da brennen Kerzen“ (beides von Robert Pappert) sowie „Licht
in dunklen Tagen“ (Walter Scharf). Der
zweite Auftritt begann mit „Glocken in
der Abendstund“ (Walter Scharf), gefolgt von „Ave Maria“ (Jakob Arcadelt)
und dem „Lobgesang“ von Beethoven.
Unser Teenychor und Einzelstimmen
daraus trugen überwiegend moderne
Stücke vor, und zwar die Titel „Auf, auf,
macht euch bereit“, „Advent ist ein
Leuchten“, „Es naht ein Licht“, „Mein
Herz ist ein Adventskalender“,
„Frieden“, „Happy and free“.

Im zweiten Part sangen die Jugendlichen „Wie sich der Kerze sanftes Licht“, „Der Mond
ist aufgegangen“ und „Guten Abend, gute Nacht“.

Adolph Seidel sang das „Nachtgebet“ und
das „Ave Maria“ von Josef Rheinberger,
Eva Gindorf interpretierte das „Pie Jesu“
aus dem Requiem von Andrew Lloyd Webber.

Im Duett mit Marita Grasmück-Fetik erklang dann aus der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck der
Abendsegen („Abends will ich schlafen
gehen“), am Klavier gefühlvoll begleitet
von Rainer Oster.

Der neu gegründete Projektchor unter Sabrina Germann trat in einer beachtlichen Stärke
von 13 Mann zu seiner Premiere in einem Konzert an.

Begleitet von Gilbert Elteste am Klavier, sang sich die neue Formation mit „Weihnachtszeit, fröhliche Zeit“ (Peter Schnur) und „Heal the world“ (Michael Jackson) rasch in die
Herzen der Zuhörer. Mit dem mitreißenden Gospelsong „Oh happy day“, bei dem Sabrina
Germann selbst als Solistin brillierte, sprang der Funke zum Publikum über, sodass die
begeisterte Menge fast in Beifallsstürme ausbrach. Damit hatte der Projektchor wohl tatsächlich seine Feuertaufe bestanden.

Zuletzt sangen alle Akteure unserer Chöre gemeinsam drei Stücke von Lorenz Maierhofer
und Klaus Heizmann: „Im Dunkel naht die Weihnacht“, „Nimm Zeit dir nachzudenken“
„Ein Warten geht durch diese Zeit“. Ein Solostück von Rainer Oster an der Orgel rundete
das besinnliche Programm ab.

51 Jahre Vereinsfreundschaft mit dem MGV Eintracht Nußbach
Am Morgen des 13. Oktober empfingen wir unsere Freunde vom MGV Eintracht Nußbach
im 51. Jahr der Vereinsfreundschaft zum gemeinsamen Feiern und Musizieren, diesmal in
der Hans-Welsch-Halle Lisdorf, als Gegenstück zur 50-Jahr-Feier im Vorjahr in Nußbach.
Es gab ein frohes Wiedersehen und ein kleines Frühstück, bevor sich die beiden Männerchöre noch schnell zum Einsingen aufstellten. Die Hallenbühne hatten wir mit zwei großen Bildplakaten mit Nußbacher und Lisdorfer Kirchenmotiven geschmückt, die unser
Vereinsfreund Bernd Hawner kurzfristig angefertigt hatte.

Um 9 Uhr begann ein Gedenkgottesdienst
für die Lebenden und Verstorbenen beider
Vereine in unserer Kirche, die noch von
einer Hochzeit am Vortag festlich geschmückt war. Die Messfeier unter Pastor
Ralf Hiebert und Organist Armin Lamar gestalteten beide Männerchöre unter der Leitung von Adolph Seidel mit acht geistlichen Stücken, darunter von Schubert und
aus der Eschfelder Messe.

Bei der anschließenden Matinee in
der Hans-Welsch-Halle sangen wir
gemeinsam den Liederzyklus „Und
immer wieder lacht das Glück“ von
Friedrich Silcher, bearbeitet von Theo
Fischer für Männerchor und Blechbläser, die als Hörnerquartett des
Musikvereins Nußbach gleich mit angereist waren.

Auch unser Kinderchor, dirigiert von Eva
Gindorf, war dabei und
bot einen Querschnitt
aus seinem Repertoire.
Für das preisgekrönte
Wettbewerbslied – „Ein
Jäger längs dem Weiher ging“ – gab es
Sonderapplaus für die
Qualität des Gesangs
und
die
gelungene
Choreografie.

Mit ihrer Interpretation der Schlager „Griechischer Wein“ und „Über den Wolken“ gaben

auch die Sänger des neuen Projektchores eine gute Vorstellung, einstudiert von Sabrina
Germann und an diesem Sonntag vertretungsweise geleitet von Eva Gindorf.
Nach dem Musikprogramm wurde zum gemeinsamen Mittagessen ein schmackhafter
Senfbraten vom „Gudd Gess“-Partyservice Edith Ferber aufgetischt, begleitet von süffigem Spät- und Weißburgunder aus dem Weingut Heinrich Wahl in Lauschied an der Nahe. In Abänderung des geplanten Tagesablaufs begaben sich dann die Nußbacher Gäste
mit einigen Lisdorfer Kameraden zur Friedhofshalle, um von unserem kurz zuvor verstorbenen Ehrenchorleiter Helmut Amann Abschied zu nehmen. Zum vorletzten Male erklangen für ihn Lieder, die er zu Lebzeiten mit uns einstudiert hatte.

Am Nachmittag war eine Besichtigungstour durch die aktuellen Bau- und Renovierungsmaßnahmen im Festungsgürtel von Saarlouis vorgesehen. Bei idealem Herbstwetter erfuhren wir unter fachkundiger Führung von Jürgen Baus, dem Leiter des Stadtplanungsamtes, viel Wissenswertes aus der Vergangenheit und für die Zukunft von Saarlouis. Besonders gelungen erschien uns die Restaurierung des Saales im ehemaligen Magazin auf
dem „Halben Mond“ auf der Vauban-Insel im Saaraltarm. Der Raum kann nun für Veranstaltungen aller Art genutzt werden, so z. B. für Trauungen, Ausstellungen oder sonstige
kulturelle Ereignisse. Unser Organisationsleiter hatte im Vorraum bereits hochprozentige
Flüssigkeiten bereitgestellt, damit wir den anstrengenden Fußweg besser bewältigen
konnten. Den angebotenen Köstlichkeiten wurde dann auch gerne zugesprochen.
Die Abschlussveranstaltung fand schließlich im Restaurant "Taffingsmühle" in Picard
statt, wo wir beim Abendessen noch genügend Zeit zur weiteren Vertiefung unserer Vereinsfreundschaft hatten.
Gegen 20 Uhr ging dann ein schöner und erlebnisreicher Tag zu Ende. Bei der Verabschiedung unserer Freunde aus Nußbach stimmten wir alle gemeinsam einige stimmungsvolle Lieder an und drückten damit unsere gegenseitige Hoffnung auf ein baldiges
Wiedersehen aus.

Alljährlich beginnt die Lisdorfer Freiluftsaison auf dem Platz vor dem Feuerwehrhaus mit
dem traditionellen

Maibaumsetzen.
Auch im Jahr 2013 wurde dieser alte Brauch zur
Begrüßung des Frühlings zum fast 30. Male fortgesetzt. Wir freuten uns besonders darauf, denn
das Winterhalbjahr 2012/2013 hielt sich an keine
Wetterregel. Auf häufige Schneefälle im November
und Dezember folgte eine ungewöhnlich milde Witterung zur Weihnachtszeit, sodass sogar viele Wirte in der Saarlouiser Altstadt vorübergehend ihre
Außenbestuhlung wieder bereitstellten. Ein großräumiger Wetterwechsel Mitte Januar brachte uns
dann eine kalte und hartnäckige Schlechtwetterperiode bis weit in den Monat April, die das Frühlingserwachen bis über Pfingsten hinaus blockierte und uns den kältesten Mai seit Beginn der Wetteraufzeichnungen bescherte. Beim Maibaumsetzen spielte das Wetter immer noch nicht mit. Die
Besucher des Festes mussten unter großen Zelten
vor dem Dauerregen in Deckung gehen und der
edle Gestensaft wollte bei der kühlen Witterung
auch nicht so richtig munden.

Nicht unter, sondern neben dem Lisdorfer Maibaum 2013, von dem aus luftiger Höhe
auch die Lyra der Chorgemeinschaft auf die Gäste herabschaute, versammelte sich unser
Männerchor in einem Zelt und sang unter der Leitung von Heinz Gindorf für die Anwesenden drei unterhaltsame Lieder zum Thema „Frühling und fröhlich sein“. Dies war angesichts der Temperaturen wohl geboten, denn eine richtige Frühlingslaune wollte an
diesem Tage nicht aufkommen. Später suchten wir den beheizten Schankraum im Vereinslokal Schulden auf und durften dort zur Versöhnung miterleben, wie sich Borussia
Dortmund auf fremdem Platz die Teilnahme am Finale der Champions-League sicherte.

Vor dem Männerchor hatten unsere Minis und der Kinderchor unter Leitung von Eva Gindorf ebenfalls mit fröhlichen Liedbeiträgen versucht, die Stimmung etwas aufzuhellen.
Trotz beengter Verhältnisse unter einem Zeltdach brachten unsere Jungsänger wie gewohnt die „volle Leistung“ und ernteten den verdienten Beifall der Besucher.

Unsere Jugendabteilung
Bereits seit Jahrzehnten führt die Chorgemeinschaft Lisdorf mit viel Engagement musikalische Jugendarbeit durch. Die beiden Jugendgruppierungen Minichor und Kinderchor, in
mehr als drei Jahrzehnten aufgebaut von Wolfgang und Heinz Gindorf, Dorothea Schönberger, Verena Laase, Sabrina Germann und aktuell unter der Leitung von Eva Gindorf,
sind fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Lisdorf. Die jungen Sänger(innen) können nicht nur unterhaltsame Vorträge bei Stadt- und Dorffesten oder Lieder zur Adventsund Weihnachtszeit aufführen, auch in der geistlichen Liturgie sind sie fest etabliert und
unterstützen insbesondere die Pfarreien-Gemeinschaft Saarlouis/Lisdorf mit vielen Initiativen.
Die intensive Jugendarbeit der Chorgemeinschaft bescherte der Lisdorfer Sängerschar
am Passionssonntag, dem 17. März 2013, einen unerwarteten Erfolg. Während der Männerchor beim Benefizkonzert des Fördervereins „Klingende Kirche“ in der Lisdorfer
Pfarrkirche mitwirkte, vertrat der Teenychor der Chorgemeinschaft unser Dorf erfolgreich
beim offenen Kinder- und Jugendchorwettbewerb „Kommt und singt mit uns!“ des Clubs
„SR-Freunde“ im Großen Sendesaal des Saarländischen Rundfunks.
Nach wochenlangen Vorbereitungen stellten sich die jungen Sänger zum ersten Mal einem Wettbewerb. In der Kategorie Kinder- und Jugendchöre traten fünf Chöre an. Die
Lisdorfer trugen ihre fünf Lieder gekonnt vor und erhielten vor allem beim Volkslied „Der
Jäger längs dem Weiher ging“ mehrfach Zwischenapplaus vom Publikum. Aus den Darbietungen der anderen Wettbewerber, aus der Reaktion des Publikums und den anerkennenden Blicken der Jury konnte man erahnen, dass eine gute Platzierung möglich war.
Doch die elf jungen Stimmen aus Lisdorf konnten auch die Jury überzeugen und wurden
bei der Wertung auf den ersten Platz gesetzt. Nach der offiziellen Beurteilung waren Motivation, Intonation, Choreografie und damit auch die Gesamtleistung deutlich besser als
bei den anderen Wettbewerbern!

Im Bild der erfolgreiche Teenychor aus Lisdorf, links Leiterin Eva Gindorf, rechts Begleiterin Sabrina Germann.

Bei der Chorgemeinschaft Lisdorf löste die Erfolgsmeldung begeisternden Jubel aus und
erfüllte unseren Vorsitzenden Klemens Port mit großem Stolz.
◄ So sehen Sieger aus: Eva Gindorf
und Sabrina Germann am Tage danach.
Chorleiterin Eva Gindorf schilderte
dazu ihre Empfindungen über dieses
nicht alltägliche Erlebnis:
„Es war das erste Mal, dass wir uns
einem Chorwettbewerb stellten. Alle
haben wochenlang sehr diszipliniert
geübt und in der Vorbereitungsphase haben die Teenys und ich als
Chorleiterin viel dazu gelernt. Auch
für Sabrina Germann, die den Chor
bei zwei Stücken am großen Flügel
begleitete, stellte der Wettbewerb
eine neue Herausforderung dar.
Am 17. März ging es gegen 12.00 Uhr
los. Auf der Fahrt von Lisdorf zum
Halberg waren alle sehr aufgeregt.
Das große Gebäude, der Sendesaal,
alles Neuland. Unser Motto war „Dabei sein ist alles“ und vor allem, Spaß am Singen zu haben! Der Austausch mit anderen
Chören war uns sehr wichtig und im Nachhinein eine tolle Erfahrung. Es war sehr interessant zu sehen und zu hören, was andere Chöre singen und wie sie es darstellen. Wir
haben viele neue Ideen für zukünftige Auftritte bekommen. Die Jugendchöre, die in einer
anderen Kategorie starteten, waren mehr als beeindruckend und motivierten sehr, weiter
zu arbeiten.
Vor dem Auftritt nahmen wir uns alle nochmal an der Hand und gaben uns so gegenseitig
Mut und Kraft. „Hand in Hand“ hieß auch unser viertes Lied. Die zehn Minuten Wettbewerb meisterten die Teenys mit höchster Konzentration. Für unser Volkslied „Der Jäger
längs dem Weiher ging“, das die Teenys mit einer kleinen Choreografie souverän vortrugen, ernteten wir sogar Zwischenapplaus vom Publikum. Ein dreistimmiger Kanon sowie
zwei zweistimmige Lieder, davon eines a cappella vorgetragen, sind ebenfalls gut gelungen.
Der Beifall am Ende des Auftritts war schon großer Lohn für das wochenlange Üben. Allein dafür hat sich die Teilnahme gelohnt, alle waren sehr zufrieden und stolz. Besonders
schön war auch, dass viele Eltern, Geschwister und Großeltern mitgefahren waren, um
die Teenys zu unterstützen. Die Stimmung war toll.
Dann kam das Warten auf das Ergebnis. Die Anspannung war groß. Und die Überraschung war mehr als gelungen, als es am Ende hieß: „Erster Platz: Teenychor Lisdorf“.
Mit nur elf Teenys (zehn Mädchen und einem Jungen) konnten wir Publikum und die fünfköpfige Jury überzeugen. Das macht Mut, um mit den Teenys weiter zu arbeiten. Aber zuerst wurde in der nächsten Probe kräftig gefeiert.“

Bild: In einer kurzfristig anberaumten Feierstunde gratulierte der Vorstand den erfolgreichen Jugendleiterinnen Sabrina Germann und Eva Gindorf
zu dem in dieser Deutlichkeit
nicht erwarteten Erfolg. Insbesondere der 1. Vorsitzende
Klemens Port strahlte wie selten zuvor: Nach der Auszeichnung durch die Stadtwerke im
Jahre 2007 und der 150-JahrFeier 2009 erlebte er in seinem
48. Jahr an der Spitze der Lisdorfer Sänger eine weitere
Sternstunde in seinem langen
Sängerleben.

Bild: Der erfolgreiche Teenychor mit dem 1. Vorsitzenden Klemens Port sowie Eva Gindorf (rechts) und Sabrina Germann (links).
Auch sonst standen unsere Jugendabteilungen in diesem Jahr „ihren Mann“: Eine Abordnung des erfolgreichen Kinderchores gestaltete mit Begleitung durch Regionalkantor
Armin Lamar die Erstkommunionfeier am Weißen Sonntag Anfang April. Wegen der Osterferien fehlten einige Chormitglieder, doch die restlichen sieben Jungsängerinnen
konnten auch diesmal mit gelungenen Gesangsbeiträgen überzeugen.

Bild: Unsere Sängerjugend am Weißen Sonntag 2013.

Auch beim Kindergarten- und Pfarrfest am 22. Juni waren die jungen Stimmen in der Kirche präsent und gestalteten den Festgottesdienst. Die Kinder und Jugendlichen demonstrierten erneut ihr Können und erhielten dafür neben einem herzlichen Dank von Pastor
Ralf Hiebert auch einen Applaus der Gottesdienstbesucher.

Dank der herausragenden Leistungen unserer jungen Sänger hatte der Verein am 9. Dezember den heiligen Nikolaus in den Lisdorfer Michaelssaal bestellt, damit dieser die guten Jungsänger loben und die schlechten tadeln sollte. Doch wie in den Jahren zuvor hatte der heilige Mann nur Lob für unsere jungen Künstler übrig. Nach ein paar Liedvorträgen und einer kleinen Stärkung bei Kaffee und Kuchen warteten die zahlreichen Kinder,
meist in Begleitung ihrer Eltern, auf den Besuch des heiligen Nikolaus, ehemals Bischof
der antiken Stadt Myra in Kleinasien und leuchtendes Vorbild für brüderliches Teilen. Unsere jungen Sänger(innen) hatten im Jahre 2013 brav die Singstunden besucht und so
durfte Knecht Ruprecht zu Hause bleiben.

In diesem Jahr hatte der heilige Mann (aus der Provinzialstraße) keine Probleme bei der
Anreise und saß bald fröhlich und vergnügt mitten in der jungen Sängerschar. Er verteilte
großzügig die begehrten Tüten mit süßem Inhalt und hatte für die jungen Talente, die ihm
noch ein Lied oder Gedicht vortrugen, ein besonderes Lob übrig.
Zum Abschied bedankte er
sich nochmals bei der Kinderchorleiterin Eva Gindorf
für die engagierte Chorarbeit
im Jahre 2013, die in diesem
konsequenten
Maße
seit
mehr als drei Jahrzehnten
weit und breit nur in Lisdorf
betrieben wird. Was die jungen Lisdorfer Sänger musikalisch und auch sonst in der
Dorfgemeinschaft leisteten,
mache jeden Mitbürger stolz.
Solche fähigen und engagierten jungen Sänger wolle er
auch im nächsten Jahre gerne besuchen.

Am 16. Dezember gestalteten wir gesanglich den ökumenischen Adventsgottesdienst der
Polizei des Saarlandes, der diesmal im Beisein der obersten Dienstherrin, Innenministerin
Monika Bachmann, und unseres inaktiven Mitglieds Staatssekretär Georg Jungmann in
der Lisdorfer Kirche stattfand. Neben dem Holzbläserquartett des Saarländischen Polizeiorchesters und unserem Regionalkantor Armin Lamar an der Orgel trugen wir mit einigen Adventsliedern zum musikalischen Gelingen dieses Abends bei. Anschließend folgten wir der Einladung der Polizei zum Ausklang der Feierlichkeiten in der Hans-WelschHalle, wo wir uns an einer Gulaschsuppe und süffigen Getränken stärkten.
Den Abschluss des Sängerjahres bildet traditionell die Mitwirkung bei der

Weihnachtsfeier in der AWO-Sonnenresidenz

Mit einer stattlichen Sängerschar besuchten wir das AWO-Seniorenheim
am Donnerstag, den 19. Dezember
2013. Solange dieses Heim besteht,
beteiligt sich der Lisdorfer Männerchor Jahr für Jahr bei der hausinternen Weihnachtsfeier im großen Saal
des Hauses. Mit fünf besinnlichen
Liedern, dirigiert von Vize-Chorleiter
Heinz Gindorf, stimmten wir die Anwesenden auf das bevorstehende
Weihnachtsfest ein. Die überwiegend
älteren Bewohner und das andächtig
lauschende Pflegepersonal waren
sehr angetan von unserer Darbietung
und sparten nicht mit Beifall. Auch freuten wir uns über das Wiedersehen mit unserem
ehemaligen Sänger Ewald Rullang, der zusammen mit Ehefrau Anneliese seinen Lebensabend dort verbringt. Die Heimleitung bedankte sich für den Gesangsvortrag mit einem
frischen Bier zum Anfeuchten der trockenen Stimmbänder und mit einer Flasche Weißwein aus dem Kaiserstuhl für jeden anwesenden Sänger. Solche Aufmerksamkeiten nehmen wir natürlich gerne und dankbar an.

Gratulationen in der Sängerfamilie
Am Mittwoch, dem 1. Mai 2013, sorgte unser Männerchor zum ersten Mal in diesem Jahr
für die gesangliche Umrahmung einer Goldenen Hochzeit in unserer Pfarrkirche.

Unser ehemaliger Aktiver Gerd Krier und seine Ehefrau Rosemarie, geb. Rössler, aus der
Provinzialstraße in Lisdorf, blickten im Kreise ihrer Lieben auf 50 Jahre Ehe zurück.
Mit Pastor Ralf Hiebert als Zelebrant und unserem Regionalkantor Armin Lamar an der
Orgel gestalteten wir das Dankamt in fast vollständiger Besetzung. Der Jubilar ist seit
1966 Mitglied unseres Vereins und damit auch fast ein Goldener Sängerjubilar. Wir gingen zu diesem erfreulichen Anlass natürlich mit besonderem Elan ans Werk. Unter Leitung von Adolph Seidel sangen wir „Oh Herr, welch ein Morgen“, „Tebe Pajom“, „Ich bete
an die Macht der Liebe“, „Die Rose“, „Frieden“, „Adoro te“ und „Sancta Maria“.
Den Höhepunkt des Dankamtes bildeten traditionsgemäß die Grußworte des Trierer Bischofs Dr. Stephan Ackermann. Er übermittelte dem Jubelpaar seine Glückwünsche und
den Dank für 50 Jahre christliche Ehe und für Liebe und Treue in guten und in schlechten
Tagen. Seine Worte, auch Mahnung und Verpflichtung für andere, wurden nicht nur vom
Jubelpaar andächtig vernommen, sie fanden auch aufmerksame Zuhörer in den Reihen
der Sänger. Von den Aktiven des Männerchores konnten etliche Kameraden in diesem
Jahr ebenfalls auf 50 Jahre Ehe und Familie zurückschauen.
Nach dem Dankamt überbrachte unserer Vorsitzender Klemens Port die Glückwünsche
der Lisdorfer Sängerfamilie, dann setzten wir auf dem Kirchplatz noch ein paar Zugaben
darauf. Unter Leitung unseres Vize sangen wir zur Freude des Jubelpaares noch unseren
Spezial-Schmeichler für Frauen, den „Bajazzo“, und das Lied „Rosemarie“. Anschließend
mussten wir Abschied nehmen und fuhren in die Neue-Welt-Straße zum unserem
2. Vorsitzenden Klaus Hild, der die Maienzeit des Jahres 2013 mit seinem 60. Geburtstag
einläutete.

Noch ein weiteres Mal stand unser Männerchor bereit für die musikalische Gestaltung einer Goldenen Hochzeit: Inge und Helmut Breiniger durften am Samstag, dem 22. Juni
2013, im Kreise ihrer Lieben, das sind drei Kinder und zehn Enkel, auf 50 Jahre Ehebund
zurückblicken. Mit Pastor Simon Huyhn als Zelebrant und Christian Payarolla an der Orgel gestalteten wir das Dankamt in der Kirche zu Saarlouis-Picard. Auch dort war unser
Männerchor trotz dreier Termine an diesem arbeitsreichen Samstag stark vertreten.
Der Goldene Jubilar ist inzwischen genau 60 Jahre Mitglied im Lisdorfer Gesangverein
und war lange Jahre aktiver Sänger bis zur Betriebsübernahme der väterlichen Bäckerei
und des Gasthauses in der Feldstraße. In Lisdorf ist dies eine Institution, die kaum jemand als „Bäckerei Breininger“ titulierte; es hieß einfach nur „beim Inge“ und jeder
wusste genau, welches Geschäft gemeint war. Der Männerchor strengte sich deshalb besonders an und sang unter der Leitung von Heinz Gindorf einige sehr gefällige Lieder aus
dem bewährten Repertoire.

Nach dem Dankamt überbrachten unser 1. Vorsitzender Klemens Port und der Männerchor vor der Kirche dem Jubelpaar die Glückwünsche der gesamten Lisdorfer Chorgemeinschaft. Leider blieb nach diesem Auftritt nicht viel Zeit zum Feiern, denn zur Mittagszeit war im Robert-Schuman-Gymnasium für das bevorstehende Open-Air-Konzert eine
Orchesterprobe mit den Solisten und Chören angesetzt, die wir dann nach zügiger Anfahrt auch fast pünktlich erreichten.
Am Dienstag, dem 19. Februar 2013, besuchten wir unmittelbar vor der Jahreshauptversammlung einen ganz besonderen Jubilar, nämlich unseren langjährigen Dirigenten und
Ehrenchorleiter Helmut Amann. Zu seinem 80. Geburtstag brachten wir ihm ein Ständchen und hatten dafür eigens Lieder ausgesucht, die er einst mit uns einstudiert hatte.
Unser Helmut hatte schon früh seine musikalischen Leidenschaften entdeckt, zunächst
für Klavier, Klarinette und Saxofon. Aber auch der Chorgesang in verschiedenen Lisdorfer Gesangsgruppen wurde bald sein Steckenpferd, das ihn fortan nicht mehr los ließ.

Nach einem Chorleiterseminar in Saarbrücken übernahm er 1975 die Dirigentschaft der Chorgemeinschaft
MGV 1859 Saarlouis-Lisdorf als Nachfolger von
Raimund Lauer, der den Taktstock wegen einer schweren Erkrankung nach zehn Jahren Chorleitertätigkeit in
Lisdorf abgeben musste. Über 30 Jahre lang war dann
Helmut Amann musikalischer Leiter des Männerchores,
bis er Ende des Jahres 2005 das Dirigat an seinen Nachfolger Adolph Seidel weitergab. Unter der Regie von
Helmut Amann wuchs der Lisdorfer Männerchor in
Stadt, Kreis und Land zu einem starken und stets gern
gehörten Klangkörper heran. Davon zeugen zahlreiche
Konzertreisen im In- und Ausland, Opernkonzerte und
nicht zuletzt die regelmäßigen Auftritte als bevorzugter
Konzertpartner bei Veranstaltungen der „Klingenden
Kirche“. Wegen seiner großen Verdienste um die Pflege
und Weiterentwicklung des deutschen Chorgesangs
wurde Helmut Amann 1995 anlässlich seiner zwanzigjährigen Chorleitertätigkeit von der Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Chorverbände (ADC) zum Chordirektor ernannt.
Die Lisdorfer Chorgemeinschaft würdigte sein Wirken bei seinem Ausscheiden aus dem
aktiven Dienst mit der Verleihung des Titels „Ehrenchorleiter“. Während seiner musikalischen Laufbahn bildete er außerdem unzählige Klavierschüler aus und war aufgrund seiner Kompetenz und reichhaltigen Erfahrung erstmals 1999 und erneut 2004 in den Kulturbeirat der Kreisstadt Saarlouis berufen worden.
Zur Erinnerung an viele schöne Erlebnisse und Auftritte mit Helmut und in Anerkennung
seiner erfolgreichen Dirigentschaft haben wir den Jubilar an diesem Abend mit einem
ganz besonderen Geburtstagsständchen erfreut. Vorsitzender Klemens Port überbrachte
nicht nur die Glück- und Segenswünsche der gesamten Chorgemeinschaft und einen
prall gefüllten Präsentkorb, er gratulierte auch Ehefrau Uschi zum 75. Geburtstag, den sie
wenige Tage zuvor begangen hatte. In seiner Ansprache erinnerte er uns Sänger und die
anwesenden Familienangehörigen an die vorbildlichen Leistungen des Jubilars. Noch
heute denken wir gern an so manche Sternstunde dieser drei Jahrzehnte: Die Sängerfahrten nach München, Hamburg und Berlin, nach Ungarn, Südtirol und Thüringen, nach
Dresden, Eisenhüttenstadt und in die Toskana und seine letzte Sängerfahrt nach Regensburg und in den Bayerischen Wald. Wir dachten an erlebnisreiche Fahrten zu unseren
Partnerchören nach St. Nazaire, Nußbach oder Eisenhüttenstadt, an Sängerfastnachten
unter seiner genialen musikalischen Leitung, an die Knödelheimer, an glanzvolle Konzertauftritte und … und … und. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
An diesem Tag blickten wir in Dankbarkeit zurück auf ein reichhaltiges künstlerisches
Wirken in Lisdorf und Umgebung und auf stetes Engagement für den Chorgesang. Unter
Helmuts Leitung sangen wir bei zahllosen freudigen und auch traurigen Anlässen, wir
brachten ein großes Spektrum musikalischer und kultureller Aktivitäten und mehr als 30
Jahre lang gab uns unser Helmut Takt und Ton an.

Leider zeigte das fortgeschrittene Alter bei ihm bereits gesundheitliche Beeinträchtigungen und so wünschten wir ihm einen geruhsamen Lebensabend im Kreise seiner Ehefrau
Uschi und der Töchter Birgitta und Gabriela mit ihren Anverwandten. Unsere guten Wünsche hielten jedoch nicht lange an, denn im Oktober 2013 verschied unser Helmut wenige
Stunden vor dem Besuch unserer Sängerfreunde aus Nußbach in Lisdorf.
Nur wenige Tage später, am 6. März, fuhr eine Delegation unseres Vereins zu einem Jubilarbesuch nach Hülzweiler in die Heimat der saarländischen „Bollen“. Dort wurde unser
ehemaliger Chorleiter Raimund Lauer 85 Jahre jung.
Der Jubilar war Dirigent unseres Männerchores von 1965 bis 1975 als Nachfolger von Hubert Schmitt und Vorgänger von Helmut Amann. Damals zwang ihn eine schwere Erkrankung zur Aufgabe der Chorleitung in Lisdorf, doch die Errungenschaften der modernen
Medizin ließen ihn später wieder genesen. Uns freute es bei diesem Besuch besonders,
dass er seine Schützlinge fast 40 Jahre danach noch alle namentlich kannte. Nur die Bekanntschaft mit unserem Chronisten und Fotografen wurde neu begründet, da dieser erst
30 Jahre nach Raimunds Ausscheiden als Bassist in den Chor eintrat. Es blieb so manch
schöne Erinnerung an die zehn Jahre dieser Chorleitertätigkeit in Lisdorf, eine ferne Zeit,
als viele der heutigen Sänger noch die Schulbank drückten.
In Raimunds Zeit als Chorleiter fiel der Aufbau eines neuen Klangkörpers, der aus dem
Zusammengehen der beiden Lisdorfer Männerchöre „MGV Germania“ und „Sängervereinigung“ entstanden war. Im Gedächtnis blieben Konzerte, zu denen die Chorgemeinschaft nach der Fusion fast 90 aktive Sänger auf die Bühne brachte, die ersten Besuche
bei unseren Sangesfreunden in Nußbach oder große Sängerfahrten, für die wir zwei Busse chartern mussten. Mittlerweile lichten sich die Reihen der Sänger, die unter dem Dirigat von Raimund Lauer damals ihre Gesangspartituren einstudiert hatten.

Bild: Die Abordnung der Lisdorfer Sänger, in der Mitte unser Ehrenchorleiter Raimund Lauer.

Als wir eintrafen, verließen gerade die Vertreter seiner anderen früheren Chöre (Rathauschor Saarlouis und Concordia Ensdorf) das Haus, was wir sehr bedauerten, denn wir
hätten gerne wenige Tage nach dem Zusammenschluss der beiden Ensdorfer Gesangvereine ein paar Worte mit dem Vorsitzenden Walter Both gewechselt.
Unser Vereinschef Klemens Port gratulierte im
Namen der Lisdorfer
Sangesfreunde,
dann
brachte die vierstimmige Delegation dem Jubilar einen musikalischen
Blumenstrauß
als
Ständchen. Da unser
Ex-Chorleiter sein musikalisches
Handwerk
noch nicht verlernt hatte, wurde unser Liedervortrag kurzerhand zu
einer Singprobe unter
alter Leitung umfunktioniert, was unserem
Raimund
sichtlich
Freude bereitete. Unser Besuch endete mit dem gemeinsamen Singen unser beider
Schmeichler „Erlaube mir feins Mädchen“ und „Bajazzo“ für die anwesenden Damen.
Beide Lieder hielten unter seiner Regentschaft Einzug in unser Repertoire und sind bis
heute fester Bestandteil eines jeden Geburtstagsständchens.

Am Mittwoch, dem 1. Mai, unmittelbar nach der Messfeier zur Goldenen Hochzeit von
Gerd und Rosemarie Krier, zog die Sängerschar in die „Neue Welt“ zu einem besonders
wichtigen Anlass: Unser 2. Vorsitzender Klaus Hild, seit 45 Jahren aktiver Sänger im
1. Tenor, wurde just zum Start in den Wonnemonat Mai 60 Jahre jung, und das war natürlich wieder ein Grund zum Feiern!
Der Dauerregen dieses miesen Frühjahres 2013, der uns noch am Vorabend beim Maibaumsetzen unter die Bedachungen gezwungen hatte, machte am 1. Mai eine kurze Pause. Die strahlende Sonne ließ die Temperaturen auf sagenhafte 21 Grad steigen, also ideale Bedingungen für die Eröffnung der Gartensaison. Unter Vize-Chorleiter Heinz Gindorf
sangen wir dem „Geburtstagskind“ sechs fröhliche Lieder und genossen den schönen
Blick in das Mühlenbachtal hinter der Holzmühle. Während der Feierlichkeiten herrschte
im Hause Hild „Tag der offenen Tür“ und so konnten wir neben den Söhnen Daniel, Michael und Matthias auch etliche fremde Gäste begrüßen.
In seiner kurzen Dankansprache betonte unser 1. Vorsitzender Klemens Port die vorbildlichen Leistungen unseres „Jung-Jubilars“ für den Lisdorfer Männerchor und die Dorfgemeinschaft. Obwohl Klaus als Wahlkreisvertreter einer großen Partei im Bezirk Saarlouis-West Mitglied im Stadtrat ist und als Organisationsleiter des „Fördervereins Klingende Kirche“ einer weiteren stressigen, ehrenamtlichen Arbeit nachgeht, findet er noch
genügend Zeit für die Lisdorfer Sänger. Als Vorstand zeigt er Qualitäten durch bescheidenes und unauffälliges Wirken in der zweiten Reihe, hinter und sehr oft auch vor dem
Vorsitzenden, und alles läuft so reibungslos, dass man kaum wahrnimmt, was an zuverlässiger und unbezahlter Arbeit hier geleistet wird. Der 1. Vorsitzende hat das schon
-zigmal erwähnt und immer wiederholt, aber es ist auch notwendig, damit solche Leistungen nicht vergessen werden.

Im Bild unsere Sänger Adolf Klein, Helmut Luy und Rainer Heib, davor Klemens Port,
Klaus und Martina Hild und Vize-Chorleiter Heinz Gindorf.
Als Geburtstagsgabe erhielt Klaus eine Kiste mit erlesenen Tropfen von den Hängen der
Nahe, geliefert von unserem MGV-Hoflieferant, dem Weingut Heinrich Wahl in Lauschied
an der Nahe. Vor allem der Rote Portugieser und der Weißburgunder sind gute Begleiter
für Sängerfeste aller Art und wenn der Lisdorfer Männerchor gemütlich zusammensitzt,
stehen diese edlen Gewächse für die Sänger bereit.

Nach der offiziellen Gratulation durften wir uns stärken mit Ur-Pils, Kurzen und einer
schmackhaften Gulaschsuppe, die Klaus am Vortag selbst zubereitet hatte. Die Suppe
war richtig lecker und deshalb blieb auch nicht mehr viel übrig.
Am Samstag, dem 25. Mai, gratulierte unser Männerchor im Lisdorfer Pfarrheim unserem
Aktiven Winfried Meßner zum 70. Geburtstag. Der Frühling war inzwischen so weit fortgeschritten, dass wir Ende Mai ohne Wintermantel auf dem Kirchplatz antreten konnten.

Unter der Leitung unseres Vizedirigenten brachte der Männerchor dem junggebliebenen Jubilar, seiner Familie
und den Gästen einen bunten Strauß
unterhaltsamer Melodien zum runden
Geburtstag. Unser Vorsitzender überreichte dem Geburtstagskind eine Kiste mit edlen Tropfen aus unserem
Hausweingut an der Nahe und erinnerte die Anwesenden an die Leistungen,
die Winfried in 45 Jahren aktiven Sängerlebens für den Lisdorfer Gesang
und die Chorgemeinschaft erbracht
hatte. Im Jahre 1968 vermählte er sich
mit Hildegard aus der Holzmühler
Straße und wechselte anschließend
vom MGV Germania Elm zu den Lisdorfer Sängern und nicht umgekehrt,
wie unser Vorsitzender an diesem Tage mehrmals betonte. Den Kontakt zu den Elmer
Sängern hat er jedoch nie abreißen lassen und auch vom Elmer Zungenschlag blieb einiges erhalten.
Am Sonntag, dem 2. Juni, fand sich der gesamte Männerchor im „Posthof“ in der Saarlouiser Altstadt für ein weiteres Geburtstagsständchen ein. Unser Sangesbruder Manfred
Boßmann feierte seinen 70. Geburtstag im Kreise seiner Lieben und unser Männerchor,
dirigiert von Heinz Gindorf, umrahmte das Jubelfest mit etlichen Gesangseinlagen.

In seinem Dankeswort ging unser Vorsitzender Klemens Port auf den vorbildlichen Einsatz des Jubilars für die Lisdorfer Chorgemeinschaft und noch mehr für das gesamte Kulturleben in unserer Region ein. In dreißig Jahren emsiger Arbeit für die geistliche Musik
machte der Kirchenmusikpreisträger 2011 aus dem früheren Orgelbauverein und späteren
Förderverein „Klingende Kirche“ einen Kulturveranstalter von europäischem Rang.
Als Ideengeber, Organisator und
nimmermüde
Antriebskraft
der
„Klingenden Kirche“ ist Manfred
Boßmann maßgeblich dafür verantwortlich, dass sein Heimatort zu einem Mekka der Kirchenmusik und
die Lisdorfer Barockkirche über die
Landesgrenzen hinaus zu einem
kulturellen
Aushängeschild
für
Saarlouis und das Saarland geworden ist, das keine Parallele in unserem Raum hat. Nach dem Gesang
durften wir uns auf Einladung des
Jubilars noch mit frisch gezapftem
Bier, hochprozentigen Tropfen und
kleinen Snacks stärken.
Zwei Tage nach der Gratulation unseres Ehrenchorleiters Helmut Amann besuchte eine
Abordnung der Lisdorfer Sänger unser Vereinsmitglied Maria Schmitt-Bernard, die einige
Tage zuvor ihren 90. Geburtstag gefeiert hatte, und übermittelte der Jubilarin die Glückwünsche der gesamten Lisdorfer Sängerschar.

Die Abordnung der Lisdorfer Sänger zu Besuch bei „Tante Maria“ Schmitt-Bernard, von links
nach rechts: Edmund Port, Maria Schmitt-Bernard, Joachim Port und unser Vorsitzender Klemens Port.

Franz Stutz, der Großvater des Geburtstagskindes, war im Jahr 1859 einer der jungen
Vereinsgründer gemeinsam mit seinem Cousin Prof. Jakob Ecker. Unsere Jubilarin, von
der Verwandtschaft liebevoll „Tante Maria“ genannt, erfreut sich noch bester Gesundheit
und bedankte sich für unseren Besuch. Dabei ließ sie es an Informationen zu ihren Plänen für die nahe und fernere Zukunft nicht fehlen. Wir konnten nur staunen und hoffen,
dass sie ihre Wünsche noch verwirklichen kann.

Am Samstag, dem 2. März, gratulierte die Lisdorfer Sängerschar unserem Mitglied Irmgard Wein zum 80. Wiegenfeste.

Zu Beginn des ungewöhnlich kalten Frühjahrs 2013 nutzten wir eine vorübergehende
„Winterpause“ am ersten Wochenende im März bei strahlendem Sonnenschein, aber
doch recht kühlen Temperaturen für das erste Freiluftständchen des neuen Sängerjahres.
Wir versammelten uns in der Feldstraße vor dem Ladengeschäft des Blumenhauses Wein
und trugen der gutgelaunten Jubilarin unsere schönsten Lieder vor.
In der Gesangspause richtete unser
Vorsitzender Klemens Port die Grüße der gesamten Sängerfamilie aus
und wünschte der Jubilarin alles
Gute und noch viel Gesundheit,
Glück und einen erfüllten Lebensabend.
Eine
Einladung
zum
100. Geburtstag haben wir bereits
angenommen und im Archiv vorgemerkt. Nach einer kleinen Stärkung
im beheizten Laden setzten wir wie
immer bei älteren Jubilarinnen noch
einen drauf und sangen unter der
Leitung von Heinz Gindorf noch unseren Herzensbrecher „Bajazzo“.

Am 23. März besuchte eine kleine
Abordnung des Männerchores unseren Vereinsangehörigen Rudolf Lonsdorfer, um ihm
zum 85. Geburtstag die Ehre zu erweisen. Mehr als 20 Jahre lange hatte er im Vorstand
unsere inaktiven Mitglieder vertreten. Dafür dankten ihm unser 1. Vorsitzender Klemens
Port nebst Bruder Edmund sowie Rudolfs Nachbar Winfried Meßner.

Bild rechts: Unser 2. Tenor Winfried
Meßner zu Besuch bei seinem Nachbarn
Rudolf.
Am Gründonnerstag, dem 28. März, begab sich unser Vorsitzender Klemens
Port zusammen mit dem Vorstandskollegen Harald Weiler zum inaktiven Mitglied
Erna Weiler an der Stadtgrenze in der
Provinzialstraße (Bild darunter). Man
merkte es ihr wahrlich nicht an, aber die
Jubilarin wurde an diesem Tage 90 Jahre
jung, immer noch rüstig, stets gut gelaunt
und redselig wie eh und je.
Daher überbrachte unser Vorsitzender besonders herzliche Glückwünsche der Lisdorfer Chorgemeinschaft und als kleines Präsent zur
Stärkung an diesem ungewöhnlich
kalten Märzende einen Korb mit vitaminreichem Obst und Südfrüchten,
bezogen aus dem Handelskontor
unseres Inaktiven Helmut Amann im
Hader. Eine Einladung für das große
Geburtstagsständchen
zum
100. Geburtstag nahm unser Vorsitzender sofort an; bis dahin wünschen wir der Jubilarin weiterhin einen schönen und gesunden Lebensabend.
Am 29. Mai war es Theresia Theobald, geb. Stein, die im Wohnviertel
„An der Kapellenmühle“ die Vollendung ihres 90. Lebensjahres feiern
durfte. Zwei Vertreter unseres Vorstandes waren erschienen, um ihr
die Glückwünsche des Vereins zu
überbringen. Die gesunde und rüstige Jubilarin ist seit 20 Jahren inaktives Mitglied in der Nachfolge unseres ehemaligen Sängers Franz Theobald, der leider viel zu früh verstarb. Auch hier hatte unser Vorsitzender Klemens Port die Aufgabe,
für den Lisdorfer Gesangverein die
Glück- und Segenswünsche zu
überbringen und Rückschau zu halten auf die lange Zeit, in der ihr
Ehemann Franz als aktiver Sänger
das kulturelle Leben in Lisdorf
selbst mitgestaltete und als Mitglied
des Stadtrates wichtige Weichen für
die Entwicklung unseres Stadtteils
stellte.

In diesem Jahr konnten wir sehr oft über die körperliche und geistige Fitness hochbetagter Jubilare staunen, so auch am Sonntag, dem 16. Juni. Da reiste eine Vorstandsdelegation nach Wallerfangen, wo Ludwina Arend-Kreutzer im Wohnheim St. Nikolaus ihren 90.
Geburtstag feierte. Sie ist die ältere Schwester unseres Aktiven Günter Kreutzer, der zu
dieser Zeit seinem 80. Geburtstag im Herbst des Jahres entgegensah.

Unser Vorsitzender Klemens Port
überbrachte ein Blumengebinde
und die Glück- und Segenswünsche
aus Ludwinas früherem Heimatort.
Er gab auch die Zusicherung, dass
alle Lisdorfer Sänger zum nächsten
runden Geburtstag Spalier stehen
werden. Wir konnten uns selbst davon überzeugen, dass wir in ein
paar Jahren dieses Versprechen
angesichts des sehr guten Gesundheitszustandes der Jubilarin auch
einlösen dürfen.

Am Sonntag, dem 18. August, gratulierte unser Männerchor in Bous dem 1. Vorsitzenden
des MGV Concordia zum runden Geburtstag und zum Start ins Eheglück.

Bild: Präsente aus Lisdorf für das frischgebackene Ehepaar Petra und Christian Neu.
An seinem 50. Geburtstag am Vortag hatte der Vorsitzende des MGV Concordia Bous,
Dr.-Ing. Christian Neu, die Ehe mit seiner Petra geschlossen und zur Feier des jungen
Glücks alle seine Sangesfreunde aus Bous und Lisdorf eingeladen. Neben den Glückwünschen und einem Blumengebinde, überreicht von unserem Vorsitzenden Klemens
Port, spendierten einige Lisdorfer Sänger dem jungen Ehepaar eine Kiste mit Lisdorfer
Gemüse zur Auffüllung der Speisekammer, die durch die mehrtägigen Feiern im Hause
Neu arg strapaziert worden war.

Zusätzlich brachten die Männerchöre der Chorgemeinschaft Lisdorf und des MGV Concordia Bous, verstärkt durch einige „Germanen“ aus Elm, unter der Leitung von Adolph
Seidel dem jungvermählten Paar ein dreifaches Hochzeits- und Geburtstagsständchen
dar, unterbrochen durch zwei Zwischenbier-Pausen zum Nachschmieren der trockenen
Kehlen. Diese Therapie zeigte eine so durchschlagende Wirkung, dass wir der Braut zum
Abschluss den obligatorischen „Bajazzo“ singen konnten, wozu sich unser Chorleiter in
Anbetracht dieses bedeutenden Anlasses überreden ließ. Nach der Arbeit kam das Vergnügen: Spießbraten mit Kartoffel-, Bohnen- und Möhrensalat, Bier, Mirabellen- und Birnenbrand und viele andere Flüssigkeiten, die angesichts der milden Sommerwitterung in
größeren Mengen benötigt wurden. Dem jungen Eheglück sei gedankt für diesen schönen
Sonntagnachmittag, an dem Petrus trotz starker Bewölkung die Schleusen des Himmels
geschlossen hielt.

Was sonst noch geschah
Gesang ist unser Leben und unsere Passion, aber er ist nicht alles!
Auch am Karfreitag 2013 wirkte
unser Bassist Rainer Heib wieder mit beim Passionsspiel der
Laienspielgruppe „Via Crucis“
in der Innenstadt von Saarlouis. Zuerst spielte er während des letzten Abendmahls
die Rolle des Apostels Jakobus, dann einen der beiden
Verbrecher, die zusammen mit
Jesus gekreuzigt wurden (Bild
links). Trotz der Kälte über Ostern, die uns die Freude am
Fest mit eisigen Temperaturen
und kaltem Ostwind kräftig
vergällte, kamen viele Hundert
Schaulustige in die Stadt, um der Aufführung beizuwohnen.
Dieses Passionsspiel hat im Saarland keine
direkten Parallelen, deshalb kamen viele Zuschauer auch aus der weiteren Umgebung.
Sie ließen sich von der ungemütlichen Witterung nicht abschrecken und harrten zusammen mit den Darstellern mehrere Stunden
auf dem Großen und dem Kleinen Markt aus.
Unter den Zuschauern waren auch einige
Sängerkameraden, die unserem Bassisten
für seine beeindruckende schauspielerische
Leistung Respekt und Anerkennung zollten.
Die jedes Jahr ehrenamtlich auftretende
Spieltruppe „Via Crucis“ konnte auch bei ihrem 26. Passionsspiel voll überzeugen und
das Publikum dankte den tapferen Akteuren
zum Abschluss mit langem Beifall.
Im Bild rechts unsere Sangesbrüder Hermann Weiler (links) und Karl Schneider
(rechts), in der Mitte Rainer Heib als einer der
beiden „Schächer“.
Im Gegensatz zum Original aus der Bibel überstand er jedoch die Kreuzigung unbeschadet und durfte zum Ende des Spiels aus eigener Kraft vom Kreuz herabsteigen. Lediglich
die Kälte setzte allen Darstellern in ihren nachempfundenen Gewändern aus dem Palästina der Zeit Jesu kräftig zu, denn dort sind frostige Tage eher selten.

Bundesverdienstkreuz für Klemens Port
Bundespräsident Joachim Gauck hat am 15. September 2013 unserem 1. Vorsitzenden
Klemens Port das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Er ist damit nach Josef
Rupp, Heiner Groß und Hans Podewin der vierte Lisdorfer, dem eine so hohe Auszeichnung für mehr als 50 Jahre ehrenamtliches Engagement in und für Lisdorf zuteil wurde.
Im Frühjahr 2000 erhielt Klemens Port bereits die Ehrenplakette des saarländischen Kultusministers für jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatz im damaligen SaarSängerbund. Im Januar 2007 ehrte ihn die CDU Saarlouis für sein breit gefächertes Engagement mit dem Josef-Gessner-Preis. Mit diesem Ehrenpreis werden Bürger aus dem
Stadtgebiet ausgezeichnet, die sich durch ihr beispielhaftes ehrenamtliches Engagement
besondere Verdienste für die Allgemeinheit erworben haben.

Im Bild nach der Auszeichnung im Festsaal des Rathauses Saarlouis am 10. Dezember 2013:
Oberbürgermeister Roland Henz, Innenministerin Monika Bachmann, Klemens und Roswitha
Port, Staatssekretär Georg Jungmann, Bundesminister Heiko Maas und Landrat Patrik Lauer
(Foto: Manfred Maurer; MdI).

Von seinen zahllosen Aktivitäten seien als Beispiele genannt:
Seit 1965 ist er nun fast 49 Jahre lang ununterbrochen Vorsitzender der Chorgemeinschaft Lisdorf. In seine Amtszeit fielen bedeutende Ereignisse und Weichenstellungen für
die Zukunft, so unter anderem die Fusion der „Sängervereinigung“ mit der „Germania“,
der Aufbau unserer Kinder- und Jugendchöre, die Begründung der Vereinsfreundschaft
mit dem MGV „Eintracht Nußbach“, die Begründung der inzwischen leider ausgelaufenen
Vereinsfreundschaft mit dem Schulchor „Amicale Laïque Michelet“ aus Saint Nazaire und
die Begründung der Vereinsfreundschaft mit dem „MGV Eisenhüttenstadt“.
Seit 1965 gehört er dem Pfarrgemeinderat Lisdorf an, davon 20 Jahre als Vorsitzender.
Zusätzlich ist er im Vorstand weiterer Lisdorfer Vereine und auch in der Politik aktiv.
Er war eine Wahlperiode lang (1984-1989) Mitglied des Stadtrates Saarlouis.
Er arbeitet seit vielen Jahren im Vorstand des Handballvereins SC Saargold Lisdorf mit
und war fast 30 Jahre lang Trainer von Schüler- und Jugendmannschaften. 2004 wurde er
zum Ehrenmitglied des Handballvereins ernannt. Nach seiner Pensionierung im Landesdienst nahm er als Oberamtsrat im Un-Ruhestand die Trainertätigkeit im Handball wieder
auf und betreut seitdem die Handball-Minis und zusätzlich Schulsportgruppen. Von Ruhestand kann also zum Glück noch keine Rede sein.

Kurt Seidel
* 28.8.1930

† 25.7.2013

Wir Sänger der Chorgemeinschaft MGV 1859 Lisdorf gedenken
unseres Freundes und Ehrensängers Kurt Seidel. Am 28. August 1930 als jüngster von drei Söhnen der Bergmanns- und
Gastwirtfamilie Adolf Seidel und Gertrud, geb. Görgen, geboren, erlebte er nach Ende der Weltwirtschaftskrise eine behütete Kindheit mit Klavier-unterricht bei der Lisdorfer Ordensschwester Gerarda, ebenso wie die beiden Brüder. Dieses
Glück währte nicht lange. Mit dem Ausbruch des Zweiten
Weltkrieges im September 1939 änderte sich alles und die Familie wurde nach Magdeburg evakuiert. Nach Ende des Frankreichfeldzuges kehrte die Familie in die Heimat zurück, doch
bald wurden sein Vater und Bruder Adolf zur Wehrmacht eingezogen. Im Frühjahr 1944 fand sein großer Bruder Adolf wenige Tage nach der Rückkehr aus seinem Hochzeitsurlaub den
Soldatentod in der Ukraine. Die zweite Evakuierung erlebte er alleine mit seiner Mutter in
der Nähe von Dinkelsbühl. Bruder Erich und der Vater gerieten gleichzeitig mit 100.000
Soldaten bei Nürnberg in Gefangenschaft, ohne voneinander zu wissen. Zurück in der
Heimat erlernte Kurt das Bäckerhandwerk in der Bäckerei Welsch. Nach der Gesellenprüfung entschied er sich für den Erwerb des Meisterbriefes und arbeitete in der Bäckerei
Breinig. Am 18. August 1955 gründete er mit seiner Frau Rosemarie, geb. Engler, seine
eigene kleine Familie mit drei Kindern, die sein ganzer Stolz waren. Nach kurzer Selbständigkeit als Bäckermeister entschied er sich für das Transportgewerbe. Autobahnbau,
Mosel- und Saarausbau boten gute Voraussetzungen. Einige Jahre betrieb er nebenbei
mit seiner Frau die elterliche Gastwirtschaft im Obstgarten. Alles war in Ordnung und mit
großem Gottvertrauen ging er seinen Weg. Aber die Schicksalsschläge des Lebens verschonten auch ihn nicht. Der tragische Unfalltod seines jüngsten Sohnes Holger und der
Tod seiner Frau Rosemarie trafen seinen Lebensnerv.
Unserem Verein trat er 1947 als aktiver Sänger im zweiten Bass bei. Die Liebe zum
Fußball war aber stärker, was er in den späteren Jahren sehr bedauerte. Nach dem Eintritt
in den Ruhestand 1989 war er allerdings mit Leib und Seele wieder dabei. Der spontane
Auftritt mit seinem MGV auf der Bühne der Semperoper zu Dresden am 4. Oktober 1990
war für ihn der absolute Höhepunkt seines musikalischen Lebens. Trotz seiner schweren
Krankheit versuchte er immer noch, dabei zu sein, sogar noch wenige Wochen vor
seinem Tod.
Eigentlich hätte er sich kein Sterbeamt gewünscht, eher ein Auferstehungsamt mit
„Gloria“ und „Jauchzet dem Herrn“. Denn Kurt war ein sehr gläubiger, bekennender
Katholik, und der Psalm 23 („Gott ist mein Hirt“) bestimmte sein Leben. Vor allem die
Komposition von Franz Schubert, die haben wir beide oft vor uns hingesummt:

„Und wall' ich auch im Todesschatten Tale,
so wall ich ohne Furcht,
denn Du beschützest mich“
Klemens Port

Ehrenchorleiter und Chordirektor (ADC)
Helmut Amann * 19.2.1933 † 9.10.2013
Die Sänger der Chorgemeinschaft MGV 1859 Lisdorf
vermissen ihren Freund und Ehrenchorleiter Helmut
Amann. Am 19. Februar 1933 als einziges Kind der
Arbeiterfamilie Jakob Amann und Maria, geb. Trockle,
geboren, erlebte er nach der Weltwirtschaftskrise eine
behütete Kindheit mit viel Liebe und Zuneigung seines
ganzen Familienbundes. Seine musikalische Begabung
wurde von der Lisdorfer Ordensschwester Gerarda
entdeckt, die dem zarten Knaben die ersten Fingergriffe am
Klavier beibrachte. Doch das Glück währte nicht lange.
Westwall und Luftschutzbunker waren fertiggestellt und
mit dem Angriff der deutschen Wehrmacht auf Polen am
1. September 1939 war von heute auf morgen alles anders.
Sein Vater wurde zur Wehrmacht eingezogen. Mit dem
Frankreichfeldzug begann die Evakuierung der Familie nach Hohlungen in Thüringen.
Dort wurde Helmut auch eingeschult. Nach der Rückkehr in die Heimat wurde er vom
Organisten Willi Schäfer weiter am Klavier ausgebildet, so gut dies damals möglich war.
Er besuchte das Stadtgarten-Gymnasium und Pastor Josef Spengler gab ihm
Lateinunterricht. Aus dem hochbegabten Jungen sollte ja etwas Besonderes werden. Die
letzten Kriegsmonate verbrachte er mit seiner Mutter Maria im Rosenthalstollen. Nach der
Befreiung durch die Amerikaner wurde er schwerst erkrankt ins Krankenhaus eingeliefert
und nach leidlicher Genesung seiner Mutter ins Sammellager nach Überherrn gebracht.
Nach der Schulausbildung erlernte er den Beruf des Einzelhandelskaufmanns, ehe er als
Sachbearbeiter und Beamter des mittleren Dienstes eine Anstellung bei der AOK des
Saarlandes fand. 40 Jahre tat er hier gewissenhaft seinen Dienst.
Nach der Wiederzulassung der Gesangvereine 1947/1948 schloss er sich dem MGV
„Germania“ an. Hier wurde er als Musiker und Dirigent ganz entscheidend durch den damaligen Chorleiter und Gastwirt Jakob Schulden geprägt. Nebenbei erlernte er mit Unterstützung seines Freundes Norbert Engler die Kunst des Klarinettenspiels. Dieses Instrument und das Klavierspiel ohne Noten beherrschte er bald meisterhaft und so wurde er
für einige Jahre Mitglied des Show- und Tanzorchesters Kussani. Er war der „Paulchen
Kuhn“ unserer Dorfgemeinschaft und für jeden da.
Am 28. März 1969 gründete er mit seiner Frau Ursula Köhling aus Münster in Westfalen
seine eigene kleine Familie. Zwei Töchter wurden geboren und später drei Enkeltöchter,
denen seine ganze Liebe und Zuneigung galt.
Am Dienstag, dem 6. Mai 1975, übernahm er die alleinige Verantwortung als Chorleiter
unseres Vereins bis zum 27. Dezember 2005. Über 30 Jahre lang hat er unseren Männerchor ganz entscheidend geprägt, von Vielen hoch geachtet, gelobt und verehrt. In Würdigung seiner Verdienste ehrte ihn die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Chorverbände 1995
mit dem Titel „Chordirektor (ADC)“. Er selbst hat sein Wirken nie so gesehen. Er hat sich
eher klein gemacht und traute seinem eigenen Können nicht, möglicherweise eine traumatische Folge seiner Kindertage im Stollen des Rosenthales. Die großartigen Erfolge
des Chores unter seiner Leitung hier aufzuzählen würde ganz erheblich das Volumen dieses Rundbriefes sprengen. Für einige Sängergenerationen jedenfalls bleibt er unvergesslich. Und in Gedanken singen diese mit ihm sein Lieblingslied:
Es war, als hätt‘ der Himmel
die Erde still geküsst,
dass sie im Blütenschimmer
von ihm nun träumen müsst.

Und meine Seele spannte
weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande,
als flöge sie nach Haus.
Klemens Port

Wolfgang Gindorf
* 6.2.1950 † 28.12.2013
Die Chorgemeinschaft MGV 1859 Lisdorf trauert um Ihren
Freund und Sangesbruder Wolfgang Gindorf. Am 6. Februar
1950 kam er als zweites von drei Kindern der Eheleute Kurt
Gindorf und Mathilde, geb. Stein, zur Welt. Nach dem Abschluss der Handelsschule begann seine berufliche Karriere bei der „Deutschen Angestellten Krankenkasse“ (DAK) in
der Geschäftsstelle Saarlouis. Nach bestandener Lehrabschlussprüfung erfüllte er ab dem 1. Juli 1970 seine 18 Monate Wehrpflicht bei der Bundeswehr in Ulm und in anderen
Standorten. Anschließend kehrte er wieder zum DAKStandort Saarlouis als Außendienstberater zurück. Er qualifizierte sich als Dienststellenleiter und übernahm 1982 die
DAK-Geschäftsstelle in Losheim. Das war sein Leben. Es
gab kaum einen Mitarbeiter im dortigen Globus-Handelshof,
der nicht Mitglied der DAK wurde. Dann kam der persönliche Tiefschlag: Die Geschäftsstelle Losheim wurde 1994
aufgelöst und er musste ins zweite Glied nach Dillingen zurück. Für ihn war es ein wirkliches Desaster, ja ein tiefer Einschlag in seine so selbstbewusste Persönlichkeit. Zum
Glück gab es von früher noch wichtige Leute in seinem Berufsleben, die ihn 1997 zur DAK
Saarbrücken holten, wo er glücklich und zufrieden seine berufliche Tätigkeit – wenn auch
schon krankheitsbedingt – beenden konnte.
Am 19. Juli 1974 gründete er mit Hilde Recktenwald seine eigene kleine Familie. Zwei
Kinder wurden geboren, ein eigenes Nest geschaffen, das er sorgfältig behütete und beschützte. Heile Welt!
In eine Sängerfamilie hineingeboren folgte er den Fußspuren seines Bruders Heinz und
trat unserem Verein, 14-jährig, als aktiver Sänger bei. In den 60er-Jahren gehörte dies
zum Standard der männlichen Jugend in Lisdorf. Er engagierte sich gleich im Vereinsvorstand als Jugendvertreter, später als Notenwart und belegte 1968 einen Kurs als Vizechorleiter beim Kreis-Chorverband, so dass er ab den 70er-Jahren auch als Dirigent
aushelfen durfte. Die musikalische Betreuung unseres 1976 gegründeten Kinder- und Jugendchores war für ihn Lebensinhalt. Seine hohe musikalische Begabung, seine begnadete Stimme im zweiten Tenor machten ihn zu einer der wichtigsten Säulen unseres Vereinslebens, wenn auch mit Ecken und Kanten. Wir vermissen ihn schon heute, denn wer
könnte ihn und seine Stimme ersetzen?
Wir Sänger verabschieden uns von unserem Sangesbruder und zweiten „Vize-Dirigenten“
mit Sprüchen aus dem Alten Testament, aus dem Buch Kohelet:
Alles hat seine Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit:
Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ernten, eine Zeit zum Häuserabreißen und eine
Zeit zum Häuserbauen, eine Zeit zum Lachen und eine Zeit zum Weinen, eine Zeit zum
Klagen und eine Zeit zum Tanzen, eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Alles
hat eine Zeit. Eine Zeit zum Kinderchor gründen, eine Zeit, um Konzerte zu singen, eine
Zeit, um nach St. Nazaire zu fahren, eine Zeit, um mit Kindern in Jugendherbergen zu
übernachten. Eine Zeit, um mit Freunden zu wandern, mit Freunden zu feiern und eine
Zeit, um Freunde auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Alles hat eine Zeit.
Eine Zeit, um mit Freunden nach der Chorprobe „Nimm alles“ zu spielen, eine Zeit, um
die Eltern zu Grabe tragen, eine Zeit zum Singen, eine Zeit zum Sterben. Alles hat eine
Zeit.
„Stumm schläft der Sänger – Alles hat eine Zeit.“

Klemens Port

Die Sänger aus Nußbach und Lisdorf während der musikalischen Matinee am Sonntag,
dem 13. Oktober, in der Hans-Welsch-Halle.

Die Sänger des MGV Concordia Bous und der Chorgemeinschaft Lisdorf unter Adolph Seidel
nach der Gestaltung des Gottesdienstes in der Basilika St. Johann am Sonntag, den 5. Mai
2013. In der Bildmitte Pfarrer Dr. Rolf Dillschneider.

Die Solisten und die Männerchöre von Lisdorf und Bous singen beim 10. Lisdorfer OpenAir-Konzert das Trinklied „Brindisi“ aus der Oper „La Traviata“ von Giuseppe Verdi.

Da strahlt der Dirigent: Die Sänger aus Bous und Lisdorf nach der Aufführung der Wiener
Lieder beim Konzert am 12. Oktober 2013 im Petri-Hof Bous.

Alle Chöre der Chorgemeinschaft Lisdorf beim Adventskonzert am 1. Dezember 2013.

Anfang Februar 2014 setzte der HardChor seine Probenarbeit
unter Leitung von Natalya Chepelyuk fort.

Vereinsporträt
Chorleiter Männerchor:
Vize-Chorleiter Männerchor:
Chorleiterin Mini- und Teeny-Chor:
Chorleiterin Projektchor (HardChor):

Adolph Seidel, Marpingen
Heinz Gindorf, Lisdorf
Eva Gindorf, Lisdorf
Sabrina Germann, Lisdorf (bis Dez. 2013)
Natalya Chepelyuk, Saarbrücken (ab Feb. 2014)

Vorsitzender:

Klemens Port, Wolffstraße 3

Stellv. Vorsitzende:
Klaus Hild, Michael Hild, Neue-Welt-Straße 26
Mitglieder insgesamt
394
Aktive in den Männerchören
48
Aktive im Ruhestand:
7
Ehrenmitglieder:
1
Inaktive:
249
Mitglieder im Mini- und im Kinderchor; Jugendliche:
64
Sonstige Mitglieder:
25
Durchschnittsalter Männerchor:
64 Jahre
Singprobe des HardChores:
Singprobe des Männerchores:
Singprobe des Minichores:
Singprobe des Teeny-Chores:

dienstags ab 18:00 Uhr im
Vereinslokal Gasthaus Schulden
dienstags ab 20:00 Uhr im
Vereinslokal Gasthaus Schulden
montags von 15:30 bis 16:30 Uhr im
Michaelssaal der Pfarrgemeinde
montags von 16:30 bis 17:30 Uhr im
Michaelssaal der Pfarrgemeinde

Singen heißt verstehen,
drum komm und sing doch mit!
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