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(Bremervörder Zeitung vom 02.02.2013) 

Die „Harmonie“ plant Großes 
Internationales Männerchorkonzert in St. Liborius in Herbst - RTL kommt zur Chorprobe am 14. Februar 

 

Der Männergesangverein „Harmonie“ in Bremervörde hat sich 

in diesem Jahr viel vorgenommen – besonders im Herbst. Be-

reits jetzt laufen die Planungen für das „Internationale Männer-

chorkonzert“ am 28. September (Beginn 19 Uhr) in der St.-Li-

borius-Kirche auf Hochtouren. Die Bremervörder Sänger er-

warten ein Konzertereignis der Extraklasse mit rund 160 Akti-

ven. Neben der „Harmonie“ werden die drei befreundeten 

Chöre aus Erfurt, dem rheinischen Königswinter-Rauschendorf 

und dem niederländischen Varsseveld in Bremervörde zu hören 

sein. „Die Planungs- und Vorbereitungsphase ist schon seit ei-

nigen Monaten eröffnet“, erzählt Schriftführer Gunter Vogt im 

BZ-Gespräch und Kassenwart Arno Scheidgen ergänzt: „Ein 

Team von vier Sängern steht in engem Kontakt mit den be-

freundeten Chören und koordiniert alle anfallenden Arbeiten.“ 

Scheidgen betont, dass es der „Harmonie“ darum gehe, die 

Chorzusammengehörigkeit über die Landesgrenzen hinaus zu 

stärken. „Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, den Chorgesang als kulturelle Gemeinschaftsaufgabe zu fördern und aktiv dazu 

beitragen, das Liedgut und den Chorgesang zu fördern“, betonen die beiden Vorstandsmitglieder des Bremervörder Vereins, der 

jetzt schon auf eine 154-jährige Geschichte zurückblicken kann. Es gehe auch darum, in angemessener Weise dazu beizutragen, 

den Stellenwert des Gesanges in unserer Gesellschaft zu erhalten, meint Scheidgen. Das Internationale Männerchorkonzert werde 

für Bremervörde in dieser Form Maßstäbe setzen, ist Scheidgen überzeugt. 

    Die Bremervörder „Harmoniker“ fühlen sich mit ihren Gästen aus Thüringen, dem Rheinland und den Niederlanden eng ver-

bunden. Mit dem befreundeten Männergesangverein „Gemütlichkeit Rauschendorf von 1882“ haben schon gegenseitige Besuche 

stattgefunden. Die Sänger vom Rhein waren auch schon zweimal an der Oste und die „Harmonie“ verbrachte überdies ein „wun-

derschönes Wochenende am Rhein“, wie sich die beiden Vorstandsmitglieder gerne erinnern. 

   350 Besucher in der Stadt 

Die „Harmonie“-Sänger und deren Ehefrauen waren darüber hinaus zu einem Besuch in Erfurt und haben neben einem Besichti-

gungsprogramm ein gemeinsames Konzert mit den Erfurtern in der Kirche gegeben. Die Bremervörder Sängerfamilie war auch zu 

Besuch in den Niederlanden. Die aus der Region Varsseveld stammende „Harmonie“-Chorleiterin Marie-Louise Baabe hatte ein 

gemeinsames Konzert mit dem Varssevelder Mannenkoor“ organisiert. Umso mehr freuen sich die Bremervörder Sänger auf den 

geballten Gegenbesuch der drei Chöre in Bremervörde. „Die Ehefrauen der Gastsänger mitgerechnet, werden über 350 Besucher 

zu Gast in Bremervörde sein“, freut sich Scheidgen auf den musikalischen Herbst im Vörder Land. 

Die Besucher können sich auf ein Besichtigungsprogramm freuen, das die Gastgeber der „Harmonie“ zurzeit ausarbeiten: Eine 

Hafenrundfahrt in Hamburg und eine Besichtigung des Alten Landes wollen geplant sein. Außerdem geht es in der Planungs-

gruppe um die Organisation des großen Begrüßungsabendes mit einem Treffen aller Chöre bei Pülsch in Iselersheim am 27. Sep-

tember, das große Konzert in St. Liborius am 28. September, um einen Frühschoppen mit Verabschiedung der Gastchöre am 29. 

September. 

Den Terminkalender gezückt, das Programm auf den Weg 
gebracht: Der Männergesangverein „Harmonie“ hat viel vor 
in diesem Jahr. Schriftführer Gunter Vogt (links) und Kas-
senwart Arno Scheidgen weisen bereits jetzt auf das inter-

nationale Männerchorfest im September hin. 


