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Titelbild:  Frohe Ostern  - wünscht der „Sängerbund“ 

Denn Singen macht Spaß, 
macht glücklich,  
hält fit und jung 

Denn Singen macht Spaß, 
macht glücklich,  
hält fit und jung 

Darum vergiss Deine Alltagssorgen, 
warte nicht auf Morgen, 

komm einfach mal vorbei! 

Darum vergiss Deine Alltagssorgen, 
warte nicht auf Morgen, 

komm einfach mal vorbei! 

Entspann Dich beim Singen! Entspann Dich beim Singen! 

Wir proben jeden Dienstag 
um 19:30 Uhr 

im Vereinshaus 
„BürgerTreff Ruhrhalbinsel“ 
Nockwinkel 64, 45277 Essen 



Liebe Sangesbrüder und Sängerfrauen, 
verehrte Freunde und Gönner des „Sängerbundes“! 
 

Ich kann mir vorstellen, dass es für etliche Leserinnen und Leser eine kleine Überra-
schung ist, eine neue Ausgabe unserer Zeitung „Auf einen Blick“ zu erhalten.  
Denn worüber will der Verein berichten, in einer Zeit, in der es doch eigentlich nichts 
zu berichten gibt? 
Eigentlich - denn hinter den Kulissen, da brodelt es im Chor. Vergleichbar ist diese 
Stimmung mit dem derzeitigen Frühlingserwachen. Ein Aufbruch in eine wieder bes-
sere Zeit wird von allen Sangesbegeisterten herbeigesehnt. Mit dieser Ausgabe 
möchten wir – der gesamte Vorstand – allen Mitgliedern zeigen, dass der Sänger-
bund fortbesteht. Wir wollen uns nicht daran gewöhnen, dass es keine Proben, keine 
Feste, keine Konzerte mehr gibt.  
 
Kürzlich las ich einen Bericht über das „Chorsterben“ in NRW – ein fürchterliches 
Wort! Demnach hat sich allein die Zahl der Männerchöre in den letzten 33 Jahren 
von 2216 auf 1003 verringert. Dass diese Entwicklung durch die CORONA-
Beschränkungen einen weiteren Schub erhält, ist zu befürchten.  
 
Umso notwendiger ist der Zusammenhalt des Sängerbundes zu pflegen. Das ge-
schieht durch telefonische Kontakte, durch Vereinsnachrichten in Papierform, in 
Mails und Whatsapp´s, aber im besonderen durch die innere Einstellung und den 
Wunsch, sich am Ende der Pandemie wiederzusehen und die Tradition des Chorge-
sangs wieder aufzunehmen bzw. mitzuerleben.  
 
Und wir haben Tradition! Das ist nicht nur an unserem stattlichen Vereinsalter von 
134 Jahren abzulesen. Unser recht großes Stammpublikum aus den vergangenen 
Jahren, auf das wir sehr stolz sind, hat uns mit großem Zuspruch stets dabei unter-
stützt, den überlieferten Charakter eines Männerchores mit den Entwicklungen der 
modernen Zeit zu verbinden. 

 
Und so möchten wir demnächst weitermachen! 
 
Für den Moment wünsche ich Ihnen im Namen des Gesamtvor-
stands ein frohes und gesegnetes Osterfest und sage einfach: 
„Bis bald beim Sängerbund“ 
 
Herzlichst 
Heinz Tenbusch 
Ehrenvorsitzender 
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Wir wünschen der “Sängerbund-Familie” – vorneweg unserem Chorleiter Norbert Bunse, 
  allen Sängern mit Angehörigen sowie unseren Freunden, Partnern und Fördermitgliedern  

ein paar ruhige Osterfeiertage im Rahmen der Familie.  
Möge die Ostereiersuche im Freien bei schönstem Sonnenschein  

zumindest für ein paar Stunden den Alltag vergessen machen und viel Freude bereiten! 



PROBEN TROTZ CORONA - Rück- und Ausblick 

SB Kurt Peters berichtet über seine Eindrücke zur „Probenarbeit trotz Corona“ 

Natürlich hatten wir uns gefreut - nach den ersten Wochen der Untätigkeit im angeordneten 
ersten Lockdown 2020 - endlich im gewohnten Umfeld wieder die Sangesbrüder sehen zu 

können. Als erste Maßnahme musste für die Probenarbeit vom kleinen Saal in den großen 
Saal ausgewichen werden, damit man überhaupt die vorgeschrieben Abstände einhalten 
konnte. Aber ungewöhnlich weit waren nun die Entfernungen zwischen den Sängern und 
dem Chorleiter. Da wo man sonst ganz nah beieinander gesessen hatte, klafften nun vier 
Meter breite Abstandszonen zu den Seiten, nach vorn und nach hinten bis zum nächsten 

Sangesbruder. Auf Grund der Mitgliederzahl unseres Chores und einer für jeden Sänger 
amtlich geforderten Sicherheitsfläche von 7 qm, musste zudem die Probe in je zwei von vier 
möglichen Stimmgruppen á 50 Minuten Dauer aufgeteilt werden. In einem ca. 20-minütigem 
Zeitfenster zwischen den Übungseinheiten wurde der Saal durchgelüftet. Gut nur, dass dies 
in diesen Räumlichkeiten technisch möglich ist. 

Draußen vor dem Bürgertreff traf man sich in dieser Halbzeitpause dann mit der schon pa-

rat stehenden zweiten Gruppe, um gemeinsam - mit wiederum gebotenen Abstand unterei-
nander - ein paar Lieder aus dem Repertoire oder vom neu erlernten zum Besten geben zu 
können. Hierbei profitierte der Chor zunächst noch von der spätsommerlichen Wetterlage, 
die das Singen in freier Natur überhaupt möglich machte. Aber es war schon spürbar, dass 
der Herbst und natürlich der nachfolgende Winter für diese Art der Probe keine geeignete 
„Bühne“ bieten würde. 

Nach den ersten Wochen in dieser Probenkonstellation schlich sich ein spürbares Desinte-

resse bei den Sängern ein. Die einen empfanden das Proben auf diese Art als eher quä-
lend und anstrengend, andere hatten einfach Angst vor der Unkontrollierbarkeit des Virus 
und so blieben dann auch eine Vielzahl Sänger den Proben fern. Auch das Ergebnis der 
Probenarbeit war mehr und mehr ernüchternd. Neben einem kollektiv „unsicheren Genu-
schel“ der meisten, trat bei dem ein oder anderen wiederum manch ungewollte Solo Arie 

hervor, da sich einfach kein richtiges Gefühl für den Chorklang entwickeln wollte. Da halfen 
auch die besten Versuche und Bemühung der Chorleitung nicht.  

Norbert Bunse hatte mit viel 
Geduld alles mögliche auspro-
biert. Selbst Stimmbildung wur-
de nach langer Zeit wieder in 
den Focus der Chorarbeit ge-

setzt - nebenbei bemerkt: sehr 
wirkungsvoll und beibehaltens-
wert! Aber es half nicht die wei-
ten Abstände zwischen den 
Sängern und somit den unrun-

den Chorklang zu egalisieren. 
Dann ein Aufatmen: Durch wei-
tere Lockerungen auf Grund 
zunächst sinkender Infektions-
zahlen, konnte der Probenbe-

trieb wieder mit allen Sängern 
und unter nun etwas verringer-
ten Abständen stattfinden.  

So wie in dieser Karikatur der evangelischen Wochenzeitung 
„Unsere Kirche“ dargestellt, kann man sich gut einen Probeabend 

beim Sängerbund kurz nach dem 1. Lockdown vorstellen. 



 Endlich war es dem Chorleiter wieder möglich 
mit allen vier Stimmen gleichzeitig zu arbeiten.  

Der Vorstand hatte gemeinsam mit Chor und 
Chorleitung Pläne für die nahe Zukunft ge-
macht. Man wollte sich mit der Ausarbeitung 

des Weihnachtskonzertes oder zumindest 
einem offenen Singen zur Weihnachtszeit 
beschäftigen. Neue Stücke wurden beschafft 
und eingeprobt. In den folgenden Wochen bis 
in den beginnenden Herbst hinein entwickelte 

sich der Chorbetrieb zusehends positiv. Doch 
dann sorgten deutschlandweit ansteigende 
Infektionszahlen für ein erneutes Herabfahren des gesamten öffentlichen Lebens. Ver-
sammlungsstätten, Gastronomie und auch der Einzelhandel mussten in der Folge schlie-
ßen. Auch der Chorbetrieb wurde mit der zweiten Welle erneut komplett eingestellt.  

Das Führungsteam des Chores hatte sich bei seiner letzten Zusammenkunft, die übrigens 
wenige Tage vor dem zweiten Lockdown stattfand, klar positioniert: „Es wird nach erneuter 

Niederlegung erst dann wieder zu einer Neuaufnahme der Vereinsaktivität kommen, wenn 
sich die Gesamtlage durch eine mit Impfungen herbeigeführte „Herdenimmunität“ in der 
Bevölkerung entspannt.  

Seit gut einem halben Jahr warten die Sänger daher nun auf den Neuanfang, welcher aber 
- nach allen bisher gewonnenen Erkenntnissen - weiter auf sich warten lassen wird.  

Zwar verspricht die Regierung bis spätestens zum Herbst 2021 einem jeden Bürger ein 
Impfangebot gemacht zu haben. Doch ob diese Zielsetzung, im Hinblick auf die unter-
schiedlichen, vielfach langzeitlich ungetesteten, als auch in benötigter Stückzahl bisweilen 

unproduzierten Vakzine, der desolaten Terminvergaben zur Impfung und der undurchblick-
baren Impfreihenfolgestrategie „wer zuerst?“ überhaupt erreichbar ist, bleibt abzuwarten. 

Fest steht aber schon heute, dass es im Chor in jedem Fall einen Neuanfang geben wird. 
Auch wenn mit heutigen Stand noch kein Sänger durch Corona gesundheitlich beeinträch-
tigt wurde (zumindest bei Drucklegung nicht bekannt), so ist der Schaden, den das Virus in 
der gesamten Chorlandschaft und ohnehin in der Gesellschaft herbeigeführt hat, dennoch 
groß. Die Menschheit wird zudem auf lange Sicht von der Angst geprägt sein, sich bei Ver-

anstaltungen, Konzerten oder eben auch Proben infizieren zu können. Allein dieser Ent-
wicklung entgegen zu steuern wird einen langen Atem benötigen. Und auch mit der Tatsa-
che, dass vielleicht der ein oder andere Sänger aus Gesundheits- oder Altersgründen nicht 
mehr als „Aktiver“ in unsere Reihen zurückfinden wird, müssen wir uns auseinandersetzen. 

Eine erschreckende Anzahl Chöre hat sich coronabedingt bereits aus der Essener Chor-
landschaft verabschiedet. Deutschlandweit gesehen bedeutet dies wohl eine neue Welle 
des Chorsterbens. Wenn der „Sängerbund“ nicht den gleichen Weg gehen will, muss er 

sich ein Stück weit neu erfinden. Dies wird eine der Herkulesaufgaben sein. Corona oder 
seine möglichen Mutanten und Nachfolger werden das (Kultur)-Leben und unser Freizeit-
verhalten noch eine Weile bestimmen - aber fest steht eben deswegen auch: Wir werden 
uns anpassen müssen. Suchen wir also gemeinsam nach Lösungen - es lohnt sich immer! 





 



WIE GEHT’S DEN FREUNDEN? 

Traditionell am Freitagabend, kurz vor den tollen Tagen überzeugte der „ Frohsinn“ mit ausge-
fallenen Ideen und Beiträgen in einer nie da gewesenen Sitzung. Aufgrund der außergewöhnli-
chen Nachfrage in Lockdown-Zeiten wurde erstmals ab 2. Januar eine „Onlineplattform“ über 
mehrere Hotspots geschaltet. Trotzdem brach bereits um 10 Uhr morgens die Leitung zusam-
men. Interessierte konnten sich jedoch auf der Warteliste registrieren lassen, wobei zunächst die 
Altersgruppe Ü 80 Karten zugeteilt bekam. 
 
Natürlich stand die Sitzung ganz im Zeichen der Pandemie, doch der Verein hatte jegliche er-
denklichen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. So waren sogar die Zeilenabstände auf der Speise- 
und Getränkekarte auf 1,50 Meter vergrößert worden. Die Gäste der BKG Blieskastel waren 
genauso zahlreich erschienen, wie die Delegation der DNZ, die auf stolze 6 mal 11 Jahre Deng-
merter Faasenachtstradition zurückblicken kann. Mit 66 Jahren steht die DNZ zwar kurz vor 
dem Rentenalter, wurde jedoch noch nicht der Risikogruppe zugeschlagen. Die Freunde der 
Rohrbacher Faasenacht verzichteten auf Anraten des Außenministers Heiko Maas auf eine An-
reise in das aus ihrer Sicht in Grand Est gelegene St. Ingbert. Auch Ehrengast Tobias Hans war 
nicht online zugegen. Er sendete stattdessen einen landesweiten Corona-Willkommensgruß auf 
Kosten der Staatskanzlei in jeden saarländischen Haushalt. Ansonsten war der Saal vollleer Nar-
ren.  
Nach dem traditionellen, obsoleten und diesmal digitalen Grußwort der BKG, kam mit dem 
„Wuschd“ aus der Spieser Quarantäne der erste Kracher des Abends. Mit seinem „ Ich bin so 
gär so gär dehemm, ich kann nit fort ich hann die Flemm“ kündigte er sich an und hatte das Mit-
gefühl des Publikums sicher.  
 
Thomas Oster gab in gewohnter Manier den „online-Naggischbutzer“ mit der FFP2-Maske. 
Nachdem er vom Saaldienst aufgefordert wurde die Maske Corona-konform vor Nase und 
Mund zu tragen, wurde der „Naggischbutzer“ auch online von den Damen erkannt. Graziös wie 
letztes Jahr folgte der Mariechentanz von Jessica Binnettdoh von der Burbacher „Mir sinn nie 
do“. Beim Beitrag des Faasenachtschors wurde wieder mal unter Beweis gestellt, dass die 
coronabedingt ausgefallenen Proben und Singstunden der Qualität des Gesangs keinen Abbruch 
tun. Von vielen heiß erwartet, liefen die „Krätzjer“ unter den Klängen des Büttenmarsches „Es 
Karlche hat kenn Impftermin“ ein. Es wurde der mit Abstand beste politische Beitrag der Sit-
zung.  
 
Heribert Wallacher als „Luciano Pandemiotti“ sang in hellem Tenor den Hit der Session „Rar, 

rar, rar sinn jetzt die Dose, Dose, die ich an dich verimpfe“. Überhaupt zog sich das Thema 
Impfen wie ein roter Faden durch die Sitzung. Seppl Redl als DJ Ötzi landete mit dem Sputnik 

V und sang „Ich komm zu eich mit Aerosol, ich bin der Virus aus Tirol“ und Alt-
Elferratspräsident Theis, der den Staffelstab an Olli Köhler-Wolf übergab, bedauerte,  

MGV Frohsinn St. Ingbert: 

„Frohsinn“- Humor war besonders ausgefallen 

In dieser unwirklichen Zeit blicken wir „Sängerbündler“ auch hinüber zu unseren Freun-
den und Partnerchören. Wie gehen die anderen Vereine mit der Pandemie um?  
Vor dieser Zeitungsausgabe richteten wir daher unsere Blicke einmal zu den Sanges-
brüdern des MGV „Frohsinn“ ins saarländische St. Ingbert und fanden zudem in der 
„Saarbrücker Zeitung“ eine lesenswerte Berichterstattung über eine Kappensitzung, die 
nie stattgefunden hat: 



dass er jetzt im Zuge des Amtsenthe-
bungsverfahrens seine Immunität verloren 

hat. Ihm drohen nun mehrere Prozesse 
wegen zahlreicher Übergriffe aus seiner 

elfjährigen Tätigkeit als Präsident in der 
Dengmerter Faasenacht. 

Wer nicht genug vom politischen Beitrag 

der „Frohsinnskrätzjer“ bekommen konn-
te, hat die Möglichkeit, wie jedes Jahr, 

den Fernsehauftritt bei der Sendung 
„Alleh Hopp“ der „Mir sin nit do“ Saar-
brücken zu verfolgen.  

Das Impffieber infizierte auch das Publi-
kum, das spontan zum Distanzschunkeln 
mit „Impf, impf, Brüderlein impf“ über-

ging.  

Konrad Weisgerber, bekannt als Querulant und Schrägsinger des MGV, kam erwartungsgemäß 
als Querdenker – getreu dem Motto „Ich kauf mir lieber einen Aluhut“.  

Die Bergmannsampel vom vorigen Jahr hatte er zur Corona-Ampel umgebaut, die partout nicht 
auf grün umspringen wollte. Ulli Meier versprach, die St. Ingberter Ampeln alle umzurüsten, 
vorausgesetzt, der Büttenredner unterlässt in Zukunft seine ausfälligen Bemerkungen über das 

Stadtoberhaupt. Seit 20 Jahren ist der Till von den Ramsteiner Bruchkatzen ein fester Bestand-
teil der Sitzung. Umso bedauerlicher, dass er dieses Jahr wie die anderen Akteure nicht kommen 

konnte, da die zeitgleich stattfindende Ramsteiner Sitzung ebenfalls abgesagt wurde.  

Ein Augenschmaus für die Damen war wie immer das Männerballett. Als Impfdosenarmee 
brachten sie den leeren Saal zum Kochen. Ein moderna Tanz, bei dem jeder Ausfallschritt 

gründlich einstudiert war.  

Schlusspunkt vor dem großen Finale war der Showteil der „Krätzjer“ als „Proud Boys“. Sie 
stimmten lautstark auf den bevorstehenden Rathaussturm an. Ulli Meyer war zu diesem Zeit-

punkt schon sicherheitshalber gegangen. So konnte ihm leider der diesjährige, aufwendig gestal-
tete unsichtbare Sessionsorden nicht verliehen werden. Bei dem Mitmachlied „Wir sind die 

Männer mit einem harten Job, wir sind der letzte Mob“ stand der Saal. Es war die ausgefallenste 
Sitzung seit langem und alle freuen sich, wenn es nächstes Jahr wieder heißt „Ohne Frohsinn 
gibts e echte Faasenacht nit.  

Für den Ausfall von Licht und Ton zeichneten sich Bernhard Wesely und das Hausmeisterteam 

der Stadthalle zuständig. Wer sich die Sitzung gerne nochmal ansehen will, kann diese bei 
Neddfix im Darknet streamen.  

Besonders zu erwähnen ist die Aktion des Vereins, zehn Prozent der Einnahmen aus dem Kar-

tenvorverkauf dieser noch nie da gewesenen Sitzung dem diesjährigen Fastnachtsumzug in 
Form einer Ausfallbürgschaft zukommen zu lassen. 

Bei der virtuellen Kappensitzung des MGV Frohsinn hielt es 
niemanden auf den Sitzen  





KOCHEN UND SINGEN - REZEPTE IM MGV 



CORONA - eine verrückte Zeit 

Von SB Heinz Tenbusch  
 

Soll einer sagen, wir Deutschen wären kein buntes Volk!  
Wir haben alles zu bieten, was menschlicher Geist und menschliche Psyche hervor-
bringen können:  

 
Korruption unter 

 den Politikern,  
 
 
Impfdrängler unter den 
Mandatsträgern,  
 
 
 

 
 
 
 
 

Eifersüchteleien und Widersprüche unter den 
aktuellen Wissenschaftlern,  
 
 
 

 
 
aber auch Gauner, die alten Menschen eine 
Corona-Impfung an der Haustür verkaufen wol-
len.  
 
 

Nicht zu vergessen die Unbe-
lehrbaren, die sich zu privaten Feiern 
treffen, dabei ziemlichen Rummel ver-
anstalten und bei der anschließenden 
polizeilichen Kontrolle versuchen, 
übers Dach stiften zu gehen oder sich 
in diversen Kleiderschränken zu ver-
stecken. 

 
Und dazwischen steht stark und unbeirrbar unser aller Karl Lauter-
bach. Egal, welchen Sender man in Radio oder Fernsehen ein-
schaltet: Nach spätestens einer Minute hören wir den unverwech-
selbaren Dialekt von Professor Dr. Lauterbach. Und das bemer-
kenswerteste daran ist: Er liegt mit seinen Warnungen und Prog-
nosen bisher immer richtig! Welcher der aktuellen Politiker 
kann das sonst noch von sich behaupten?! 



Aber auch das ist richtig:  Im Kampf gegen 
die verteufelte Pandemie hat es inzwischen 
Tausende Schwerstkranke und Tote gegeben 
– von den weltweiten Zahlen ganz zu schwei-
gen! Dazu verbietet sich selbstverständlich 
jede ironische Anmerkung.  
 

 
 

Doch nun ein Wort zu unserer kleinen und meiner noch kleine-
ren Welt:  Wie soll es mit dem Sängerbund weitergehen?  

 
Ich meine ja, ein Verein, der mich 12 Jahre als Vorsitzen-

den ohne die geringsten Anzeichen von Verzweiflung ausgehal-
ten hat, der wird doch wohl noch zwei Jährchen einer Pandemie 
überstehen, ohne zu zerbrechen oder auseinander zu laufen?!. 
 
 
 
 

 
Dazu gehören natürlicher-
weise nicht nur Appelle 
des Vorstands und seine 
stillen Vorbereitungsarbei-
ten, es bedarf auch der 
Bereitschaft, durch Beibe-
haltung der Mitgliedschaft 
und gleichzeitiger Neumit-
gliederwerbung dazu bei-
zutragen, dass der Sän-
gerbund irgendwann – mit 
etwas Glück vielleicht 
gegen Ende des Jahres – an seine Zeiten regionaler und überregionaler Beliebtheit 
wieder anknüpfen kann. Das ist doch wohl ein lohnendes Ziel, oder??  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gut Sang – wenn’s denn wieder möglich sein wird! 



MGV - PINWAND 

„Das sind unsere Urenkel, unsere 
Zukunft. Wir hoffen, dass ihr Leben 
ohne Corona weiter geht. Übrigens - 
vielleicht auch die zukünftigen Sän-
gerinnen und Sänger“ 
Sieglinde Lerche, Sängerfrau 
Andreas Tegtmeier, Sänger 



MGV - PINWAND 

„Leider ist mein Skiurlaub in 
Österreich wegen Corona aus-
gefallen. Aber wir hatten ja 
hier eine sonnige Winterwo-
che. Das habe ich ausgenutzt 
und habe in den Ruhrwiesen 

Langlauf gemacht.“  
Willi Stratmann, Sänger 





WOLFGANGS WÖRTERSUCHE 

Versteckte Wörter aus dem Bereich der Komponisten! 

Rätselanleitung:  
Die Begriffe können vorwärts oder rückwärts laufen, waagerecht, senk-

recht und diagonal im Diagramm versteckt sein. 
Auflösung im nächsten Heft. 

Bach, Beethoven, Brahms, Chopin, Gershwin, Grieg, Lehar, Liszt,  
Mozart, Offenbach, Orff, Rachmaninow, Ravel, Sorg, Stolz, Strauss, 

Strawinsky, Tschaikowski, Verdi, Vivaldi, Wagner, Weber 





WIR GRATULIEREN UNSEREN MITGLIEDERN 

Januar: 
05. Hans-Peter Hansen 
 Ursula Steffens 
06. Heinz-Werner Klossek 
07. Arno Esser 
08. Heinrich Farwick 
11. Renate Zerbe 
13. Kerstin Schneidereit 
 Ulrich Braunheim 
14. Heribert Fischer 
21. Gisela Homola 
27. Petra Vollbrecht 
28.  Dietmar Köhler 
31. Bernd Schneidereit 

Februar: 
03. Renate Wolf 
05.  Ernst Kern  
20. Günter Steffens 
25. Elisabeth Zeiss 
 Heinz Wolf 

Mai: 
01. Angelika Hühn 
 Hannelore Pollerhoff 
04. Karin Nack 
06. Dorothee Trapp 
08. Ilse Wirtz 
09. Willi Stratmann 
13. Marie Luise Hübner 
17. Eckhardt Rolf 
19. Wolfgang Koener 
28. Gertie Schäfer 

März: 
03. Gerd Silva 
05. Gerd Wolmerath 
07. Hans Ulrich Hühn 
09. Ursula Schäfer 
11. Ingrid Ritter 
12. Monika Grunwald 
13. Wolfgang Nack 
16. Nicole Reck 
23. Günter De Vries 
25. Hannelore Waterkamp 
30. Heinz Tenbusch 

April: 
09. Monika Jux 
17. Ursula Klossek 
18. Hermann Reck 
19. Vera Göbel 
19. Sabine Tiwisina 
20. Werner Grunwald 
21. Erika Husemann 
25. Petra Peters 
27. Gisela Dau 
27. Angela Janz 
28.  Marga Schilling 
29. Herbert Morbach 

Juni: 
01. Sieglinde Lerche 
 Ingeborg Scholz 
02. Hannelore Neveling 
03. Walter Klammer 
05. Kurt Peters 
07. Udo Müller 
12. Berhardine Bönigk 
14. Hans Overdiek 
16. Heinz Peter Platte 
21. Norbert Wciurka 
27. Harald Göbel 
 Ralf Vollbrecht 
30. Reinhard Werther 





WUSSTET IHR... 

Wolfgangs Rätselseite:  
Auflösung aus Heft 2/2020: 

...dass die Harfe  
einen Kopf, Fuß und 
einen Hals hat? 

...dass man bei der 
Klarinette das Teil 
unterhalb des 
Mundstückes Fass 
oder Birne nennt? 

... dass die Biene 
nicht alleine einen 
Stachel hat, sondern 
auch das Cello, auf 
dem es gestellt wird? 

...dass die Violine das 
„Instrument des Jahres 
2020“ geworden ist? 



Fensterreinigung 
Fassadenreinigung 
Unterhaltsreinigung 
Bauschlussreinigung 

Colsmanstr. 2  45257 Essen  0201/48 23 11 
info@hwmueller-ohg.de 

mailto:info@hwmueller-ohg.de


Was ich immer schon von Wolfgang Nack, Sänger bei den 2. Tenören wissen wollte: 
 

 

Seit wann singst du schon beim MGV-Sängerbund im Chor? 
Im August 2010 bin ich eingetreten. Um genau zu sein, 10 Jahre 
und (7) Monate. 
 
Wie lange bist du schon Notenwart? 
Ich glaube, dass ich seit 2015 die Arbeit des 1. Notenwart über-
nommen habe, und es macht mir viel Spaß. Einige Sänger haben 
sich für meine Arbeit bedankt, da einiges an Arbeit darin steckt. 
 
 

 
Bei unseren Auftritten auf Konzerten und auf unseren Chorreisen schleppst du 
zwei große Taschen mit den Notenmappen mit. Wie schwer sind beide Taschen? 
In den Anfängen als Notenwart ist mir das Schleppen der Taschen schwergefallen, so 
dass der Geschäftsführer Dietmar Köhler zwei Trolleys angeschafft hat. Für mich war 
es eine Entlastung, da bei den Konzerten der Weg zum Veranstaltungsort einige Meter 
entfernt war. 
 
Für die Auftritte sortierst du die Noten in den Chormappen in die richtige Reihen-
folge. Wird dann auch in dieser Folge gesungen? 
Wie du weißt, wird vor jedem Konzert angesungen. Es liegt an dem Chorleiter, ob er 
die vorher festgelegte Reihenfolge einhält, oder auch nicht, was auch mal vorkommt. 
Dann müssen die Sänger selbst die Notenblätter neu sortieren. 
 
Gibt es bei dir im Chor Lieblingslieder? 
Meine Lieblingslieder aus dem Chor sind: „Der Wanderer“,“ Ernani“ und neu hinzuge-
kommen,“ Der Bajazzo“ und „Molly Malone“. Die Musik, die ich gern höre sind Schla-
ger, Volksmusik, Operetten, Musicals und auch klassische Musik. 
 
Singst du auch zu Hause?  
Zuhause sing ich überall, ob im Bad, auf der Toilette oder im Garten. Noch wohnen 
meine Nachbarn hier, also gefällt denen meine Singerei! 
 
Der Deilbachchor würde aufgelöst und die Noten erhielt der MGV Überruhr. 
Wie viele Partituren hast du unseren Noten hinzugefügt und registriert? 
Wir (K. Peters, D. Köhler, S. Neugebauer, W. Klammer und meine Wenigkeit) haben 
insgesamt 7 Kartons abgearbeitet, so dass noch 3 Kartons fertig gestellt werden müs-
sen. Leider hat die Coronapandemie uns daran gehindert, sonst wären wir mit der Re-
gistrierung längst fertig. Knapp 40 Partituren sind eingeordnet und ca. 150 Einzelblätter 
im Ordner abgeheftet. 
 
P.S. Ich möchte mich beim Vorstand und allen Sängern für die Unterstützung bedan-
ken und wünsche allen noch lange: Gut Sang! 
 
Dann darf man dir weiterhin viel Freude im MGV wünschen. 

NACHGEFRAGT von Sangesbruder Wolfgang Schaub 

Wolfgang Nack 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesucht werden Herren mit Stimme und Freude am Gesang im Chor, sowie Instru-
mentalisten, m/w/d (Gitarre, Keyboard, Klavier, Mundharmonika, Akkordeon usw.) für 
das vereinseigene Musikensemble. 
 
 

„Schnupperprobe gefällig“ ? - gern, sobald Corona unter Kontrolle ist 

Musikensemble: 18:00 Uhr bis 19:15 Uhr 
Chor: 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr 

 

Probenort: 

BürgerTreff Ruhrhalbinsel,  
Nockwinkel 64, 45277 Essen-Überruhr         Infos unter: 0175/5673726 - Kurt Peters

Dienstags „zwitschern“ wir einen. 

TERMINE  2021/22 

Es ist uns klar, dass die Durchführung der hier eingetragenen Termine von vielen Fak-
toren abhängig sind - aber wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir sie durch-
führen können: 
 
Ab Juli 2021  Voraussichtlich Wiederaufnahme Probebetrieb 
 
Samstag, 16. Oktober 2021, 17:00 Uhr 
  Großer Saal, Bürgertreff Überruhr o. alternative Räumlichkeit 
  Jahreshauptversammlung mit anschl. Beisammensein 
  Wir laden schon jetzt alle Mitglieder recht herzlich ein! 
 
Samstag, 11. Dezember 2021, 17:00 Uhr 
  Stephanuskirche / Gemeindesaal 
  Weihnachtskonzert und anschl. Jahresabschlussfeier oder  
  alternativ offenes Weihnachtsliedersingen 
 
 

Dienstag, 14. Dezember 2021, 19:00 Uhr 
  Vereinslokal "Trend" Bürgertreff Überruhr 
  Letzte Probe - "Men´s only" 
 

 
April / Mai 2022 8. Chor- & Musikfestival Ruhrhalbinsel 





Unsere Vereinszeitung sucht  
weitere Inserenten! 

 

 
Unterstützen Sie unsere Bemühungen um  

den Chorgesang mit einer  
Anzeige Ihres Unternehmens. 

 
Gerne würden wir Ihren „Guten Namen“  

zu unserer Referenz machen. 
 

 
Gestalterisch gehen wir dabei auf Ihre  

individuellen Wünsche ein.  
 

Wir freuen uns auf Sie !! 
(0201) 858 69 89 
geschaeftsfuehrer@saengerbund-essen.de 

Vom „Leben während der Coronapandemie“ berichtet Gisela Dau, 
Sängerfrau 

 
 
Liebe Vereinsfamilie, 
ich möchte Euch meine kleine „Corona-Geschichte“ er-
zählen: 
 
Wir haben uns lange nicht gesehen, aber über unsere 
Frauengruppe in WhatsApp haben wir den Kontakt gehal-
ten. Besonderer Beliebtheit erfreut sich der morgendliche 
Gruß einiger Gruppenmitglieder. Da nicht alle Frauen in 
dieser Gruppe sind, telefonieren wir auch noch untereinander. Den ein oder anderen 
trifft man ja auch schon mal unterwegs.  
 

Unser Arne, den viele von meinen Erzählungen her kennen, hatte im November seine 
Firmung. Diese wurde corona-bedingt online abgehalten. Das war schon ein neuartiges 
Erlebnis. Für das leibliche Wohl haben wir selbst gesorgt. Es war trotz der Umstände 
ein schöner harmonischer Tag im Kreise der Familie. Ebenso verbrachten wir Weih-
nachten und Silvester, mit gemütlichen Raclette-Essen.  
 

Ansonsten habe ich gemäß der Corona-Verordnung in einem kleinen wechselnden 
Kreis einige schöne Stunden verbracht und dabei meinen Lieblingsitaliener unterstützt. 
Wir bekamen – wie immer – gutes und leckeres Essen geliefert.  
 

Auch das zwischenzeitlich schöne Wetter hat zu einigen Spaziergängen eingeladen. 
Jetzt freue ich mich aber auf ein baldiges gesundes Wiedersehen.  
 
Bleibt gesund!  

LEBENSZEICHEN 





Geschäftsstelle:  Tel: (0201) 6 95 52 74 od. (0176) 64 02 00 71 
  E-Mail: info@saengerbund-essen.de 
  Homepage: www.saengerbund-essen.de 
 
Postanschrift:  MGV „Sängerbund“ Essen-Überruhr 
  Flakering 3 
  45277 Essen 
 
Bankverbindung:  GENO BANK ESSEN 
  BIC: GENODEM1GBE  
  IBAN: DE78 3606 0488 0183 2052 00  
  

1. Vorsitzender: 
Siegfried Neugebauer   (0201) 58 84 83 
  1.vorsitzender@saengerbund-essen.de 
 

2. Vorsitzender: 
Kurt Peters   (0201) 48 83 37 
  2.vorsitzender@saengerbund-essen.de 
 

Geschäftsführer: 
Dietmar Köhler   (0201) 858 69 89 
  geschaeftsfuehrer@saengerbund-essen.de 
 
 

1. Kassierer: 
Walter Klammer      (0201) 858 66 86 
  1.kassierer@saengerbund-essen.de 
 
 
2. Kassierer: 
Wolfgang Schaub    (0201) 53 09 65 
  wolfgangschaub@gmx.de 
 
 
 
Medienbeauftragter: 
Udo Müller  (0201) 53 15 07 
  webmaster@saengerbund-essen.de 
 
 
Chorleiter: 
Norbert Bunse   (0201) 84 65 58 89 
  chorleiter@saengerbund-essen.de 
 
 
Vereinslokal: 
Gaststätte „Trend“  Inh. B. Schneidereit 
Im BürgerTreff  Nockwinkel 64 
  45277 Essen    
   (0201) 858 56 56  

KONTAKTE 

http://www.saengerbund-essen.de/



