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(Bremervörder Zeitung vom 28.01.2011) 

Wim Smit neuer Vorsitzender 
Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins „Harmonie“ – Rückblick auf erfolgreiches Jahr 

 

Wim Smit ist neuer Vorsitzender des Bre-

mervörder Männergesangvereins „Harmonie“. 

Während der Jahreshauptversammlung wurde 

der bisherige stellvertretende Vorsitzende 

zum Nachfolger von Wilhelm Köhring ge-

wählt. Neuer „Harmonie“-Vize ist Notenwart 

Viktor Sussek. 

Der Bremervörder Männergesangverein 

(MGV) „Harmonie“ beginnt jedes neue Jahr 

mit der Mitgliederversammlung. Nach der 

Begrüßung durch Wilhelm Köhring gab es 

Essen – traditionell Zungenragout – und dann 

eine lange Tagesordnung. 

Zunächst berichtete Schriftführer Gunter Vogt 

über die umfangreichen Aktivitäten des Cho-

res im vergangenen Jahr, beispielsweise dass 

die „Harmonie“ beim Konzert des Startenors 

René Kollo mitgewirkt hat, oder der Auftritt 

beim Kreis-Chorfest in Bremervörde, bei dem erstmals Lieder gemeinsam mit dem Frauenchor „con brio“ als gemischter Chor 

gesungen wurden.  

Besondere Erwähnung verdienten die Konzertreisen: Auf Einladung des Chorverbandes Niedersachsen-Bremen waren „Harmo-

nie“ und „con brio“ zu den Chortagen gereist, wo sie an zentraler Stelle sangen. Eine dreitägige Reise führte ins niederländische 

Varsseveld, wo als Höhepunkt der dortige Männerchor „Varssevelds Mannenkoor“ und der MGV „Harmonie“ ein Konzert gaben.  

Der wichtigste Termin des Jahres war das Konzert im November. Das Ludwig-Harms-Haus war bis auf den letzten Platz besetzt, 

und dem Publikum wurde vom Männerchor, vom Frauenchor „con brio“, auch von beiden gemeinsam sowie von einem Oktett 

und einem Quintett – in denen jeweils Mitglieder der Chöre sangen – ein sehr unterhaltsamer Abend geboten. 

Die Chorleiterin Marie-Louise Baabe zeigte sich erfreut, dass auch im Jahr nach dem 150. Jubiläum das hohe musikalische Ni-

veau gehalten worden sei, was sich bei den Auftritten in 2010 gezeigt habe. 

Wilhelm Köhring hatte sich entschlossen, bei der wieder anstehenden Wahl des Vorsitzenden nicht erneut so kandidieren. So ent-

hielt sein Bericht auch einen Rückblick auf die letzten sechs Jahre. Mit einem Augenzwinkern erwähnte er zum Beispiel, dass er 

den Vorsitz eigentlich nur drei Jahre übernehmen wollte, weil ihm aber zum Weitermachen fast keine Alternative gelassen wurde, 

war das 150-jährige Chorjubiläum dann Höhepunkt seiner Amtszeit geworden. 

Der Bericht des Kassenführers Arno Scheidgen zeigt wiederum eine solide Kassenführung. Das wurde einstimmig beschlossen. 

Auch der von Scheidgen vorgestellte Haushaltsplan für 2011 wurde nach kurzer Beratung genehmigt. 

 

Der neu gebildete Vorstand des Männergesangsvereins „Harmonie“. 
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Eine besondere Ehrung wurde Diedrich Reitmann zuteil: Seit 1945 und so-

mit 65 Jahre gehört er der „Harmonie“ als Mitglied an. Zuvor hatte er sich 

bereits um den Männerchor verdient gemacht, indem er sich bei der damali-

gen Besatzungsmacht für die Genehmigung eingesetzt hatte, dass der Chor-

betrieb wieder aufgenommen werden durfte. Er erhielt ein Präsent und viel 

Applaus. 

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt waren die Wahlen: Die wichtigste in 

diesem Jahr war der Vorsitz des MGV „Harmonie“ Bremervörde. Der schei-

dende Vorsitzende bedankte sich noch einmal bei allen Sängern und beson-

ders bei der Chorleiterin Marie-Louise Baabe, die mit viel Einsatz wesent-

lich dazu beigetragen habe, dass der Chor immer besser geworden sei. Köh-

ring stellte auch besondere Einsätze von mehreren Sängern für den Chor 

heraus, unter anderem vom stellvertretenden Chorleiter Stephan Winter. 

Zum neuen Vorsitzen-

den des Männerchores 

wurde Wim Smit ge-

wählt. Der bisherige 

stellvertretende Vor-

sitzende dankte der Mitgliederversammlung für die Wahl, und besonders 

Wilhelm Köhring für dessen „enormen Einsatz“ in den vergangenen ereig-

nisreichen Jahren. Seinem Vorgänger überreichte er einen Geschenkkorb, 

dem Chor gab er als wahrscheinlich wichtigste Aufgabe für die Zukunft vor, 

weitere Sänger zu gewinnen, um die Freude am Chorgesang weiterzutragen. 

Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde Notenwart Viktor Sussek 

gewählt. Als Notenwart stand Jörg Schlewitt zur Verfügung und wurde ge-

wählt. Turnusmäßig war im Vorstand der Stellvertreter von Schriftführer und 

Kassenwart zu wählen, hier gab es für Ralf Baatz eine Wiederwahl. Neuer 

Kassenprüfer wurde Ingo Schneider. 

Für den neuen Vorstand gibt es schon einiges zu tun: Während der Ter-

min für das nächste Chorkonzert der „Harmonie“ noch festzulegen ist, 

wird es vorher voraussichtlich mit einem Chor aus Schweden ein Konzert 

in Bremervörde geben. Außerdem wird die „Harmonie“ im März als Gast beim Konzert des Frauenchores „con brio“ in Ebersdorf 

auftreten. Für die zweite Jahreshälfte ist eine Konzertreise nach Erfurt vorgesehen. Hinzu kommen die regelmäßigen Auftritte, 

beispielsweise bei Gottesdiensten. Beliebte Lieder sollen an den Übungsabenden wiederholt, und das umfangreiche Repertoire 

ständig erweitert werden. (bz)Zum Thema Die Singabende des MGV „Harmonie“ finden donnerstags ab 20 Uhr im Hotel Daub in 

Bremervörde statt. Interessierte sind dazu willkommen. Der neue Vorsitzende Wim Smit (links) bedankt sich bei seinem Vorgän-

ger Wilhelm Köhring. Wilhelm Köhring (links) gratuliert Dietrich Reitmann zur 65-jährigen Mitgliedschaft in der „Harmonie“ 

Der neu gebildete Vorstand des Männergesangvereins „Harmonie“. 

 

Wilhelm Köhring gratuliert Dietrich Reitmann 

zur 65-jährigen Mitgliedschaft in der „Harmo-

nie“ 

Der neue Vorsitzende Wim Smit bedankt sich 

bei seinem Vorgänger Wilhelm Köhring. 


