er Horch-

heimer

F
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Männerchor wird

a

in diesemJahre I20lah
re alt.Er geift damit zu-

rück auf den im Jahre
1 BB3 gegründeten
Männergesangverein
,,Liederkranz", dessen

Mitglieder sich nach
dem letzten Krieg mit
den Sängern des fubeitergesangvereins,, Froh-

sinn" aus dem Jahre
1912 und den Sängern
des Horchheimer Gesel-

lenchores zum gemein-

samen Männerchor
1BB3/1912 Koblenz
Horchheim zusammen-

Konzert des Männerchores Horchheim am 17.I 1.2002 in der Pfankirche

St.

Maximin

geschlossen hatten. Das
geschah am29.September 1948. Seitdem kann
der heutige Horchheimer Männerchor auf 55

Jahre kontinuierlichen

J

ffiffirß,mfu

G@

Vereinslebens in seiner

jelzigen Form zurückblicken und seines Doppeljubiläums gedenken.

Für lang eingesessene Horchheimerinnen

und Horchheimer ist
der Männerchor mit sei-

ner einst imponierenden Mitgliederzahl, mit
seinen gesanglichen Lei-

#H

ffiß

ffiffi

foffi.

Ein Jubiläum der besonderen Art

stungen und Erfolgen
der frühen Jahrzehnle,

mit seinen sprühenden

Festinszenierungen
zum Karneval und mit
seinen groß angelegten

Sängerfahrten nach
Frankreich und England, ja sogil bis ins südliche Afiika, nach Namibia hinein, elwas Besonderes. Unter dem 1976

und 1981 erworbenen
Titel,,Meisterchor

des

der folgenden Tagen in
Horchheim drei Konzerte mitwechselnden Pro-

grammen und vermochte dazr 25 befreundete Chöre aus
nah und fern gesanglich

einzubinden.

Noch bis

in

Sängerbundes Rhein-

mit anderen Chören

land-Pfalz" bestritt er
zum Jubiläums- und
Freundschaftssingen

Wirz gemeinsam

anlässlich seines 100.
Geburtstages vom 23.

bis 25.

September

1983, nach einem Auf-

taktkonzert in der Koblenzer Rhein-MoselHalle, an drei aufeinan-

die

1990et Jahre konnte er
sei-

nes Chorleiters Adolf
an-

spruchsvolle Programme mitgestalten. Unvergessen bleiben die gro-

korps 300 unter Georg
Czerner in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle.
Auch wird die Chorfreundschafl zum MGV
,,Ftohsinn" Lahnstein,

mit dem seit

19BB
manch schönes gemein-

sames Konzert in Koblenz und Lahnstein gelungen ist, unverrückbar
im Gedächüris bleiben,
ebenso wie die Unterstützung durch Lahnstei
ner Sangesfieunde bei
Aufuitten des Horchheimer Chores.

ZieI des Chores mit seinen 40 Sängern ist es,
ein Optimum an Klangqualität und ein breites
Spektrum guter Män-

-

Sänger aus allen Berufs-

gruppen zu seinen Mit-

gliedern und heißt jeden willkommen, auch

nerchor-Literatur zubieten. Dies haben wir, so
denken wir, in denlelz-

aus andeten Ortsteilen,

ten drei Konzerten in

Stimme mit ihrer ganz

unserer Pfarrkirche unter Beweis gestellt. Mit

individuelien Eigenart
respektiert, und die Ge-

der Freude am Chorgesang hat. Hier wird jede

unserem Dirigenten,

meinsamkeit der Stim-

Viktot Gabedov, der den
Chot seit neun Jahren

men ergibt die dem

Dirigentenjubiläum von

Schwindende Mitgliedercahlen stellen

Adolf Wirz, gemeinsam
rnit dem Heeresmusik-

heute an den Chor hohe

leitet, macht es den Sdngern Freude festzustellen, dass die Zuhörergemeinde vonJahr zulahr
wächst.
Der Chor zählt-seit

Anforderungen. Das

kurzemum einige neue

ßen Konzefte, zuletzt
1993 nm A}jährigen

Stimmen vermehrt

Chor eigene Klangfätbung. Wir proben mon-

tags um 18.30 Uhr.
Schauen Sie doch ab
18.00 Uhr mal im Koipinghaus rein. Wir fieu-

en uns auf Ihren
such.

Be-

