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(Bremervörder Zeitung vom 29.01.2016) 

„Harmonie“ bereitet großes Konzert vor 

„Stets weiterentwickelt“: Versammlung des Männergesangvereins Harmonie Bremervörde 

 

BREMERVÖRDE. Die stimm-

gewaltigen Herren des auch 

im vergangenen Jahr mit 

mehreren Auftritten erfolgrei-

chen Männergesangvereins 

(MGV) „Harmonie“ Bre-

mervörde trafen sich kürzlich 

zu ihrer Jahreshauptver-

sammlung. Auf der Tagesord-

nung standen Rückblicke auf 

das vergangene Jahr und vor 

allem die Planung für das 

Konzert und weitere Auftritte 

in 2016. 

 
 Nach der Begrüßung 

durch den Vorsitzenden 

Wim Smit blickte Schrift-

führer Gunter Vogt auf 

zahlreiche Aktivitäten im 

Jahr 2015 zurück. Dazu ge-

hörten vor allem die viel 

gelobten Auftritte beim 

Chortag Niedersach-

sen/Bremen in Hildesheim, 

in Erfurt beim Jubiläum 

des dortigen Männerchores 

und beim Benefizkonzert 

für den Tiergnadenhof 

„Rasselbande“, aber auch 

gesellige Veranstaltungen 

des Chores (BZ berichtete). 

 Chorleiterin Marie-Louise 

Baabe beleuchtete in ihrem 

Bericht die Auftritte des 

Chores aus ihrer Sicht, und 

kam zu dem Ergebnis, dass 

die „Harmonie“ keinesfalls 

verstaubt sei, sondern sich 

stets musikalisch weiter-

entwickele. Sie dankte al-

len Sängern für ihr 

Engagement, vor allem 

dem stellvertretenden 

Chorleiter Stephan Winter 

für  

die Unterstützung. Auch 

2016 werde es wieder ein 

großes Konzert in Bre-

mervörde geben, für das et-

liche neue Lieder einstu-

diert würden. Die dafür nö-

tige regelmäßige Teil-

nahme der Sänger an den 

Übungs-abenden betonte 

Marie-Louise Baabe be-

sonders. 

 Wim Smit als Vorsitzen-

der bestärkte und ergänzte 

die Ausführungen von 

Schriftführer und Chorlei-

terin. Dabei ging er unter 

anderem auf die schon fest-

gelegte zweitägige Kom-

pakt-chorprobe als wich-

tige Konzert-vorbereitung 

ein. Besonders betonte er 

das große Engagement von 

Marie-Louise Baabe, ohne 

dass die Harmonie „zwar 

nicht verstauben würde, 

aber längst nicht so gut 

wäre“. Sehr erfreut zeigte 

sich Smit, dass in  

2015 drei neue Sänger zum 

Chor gekommen sind. Für 

viele Jahre der Treue zum 

Gesang und besondere Zu-

verlässigkeit bei den Chor-

proben im vergangenen 

Jahr wurde eine Reihen 

von Sängern geehrt: Rainer 

Voss hat in 2015 nicht ein 

einziges Mal bei den Sin-

gabenden gefehlt, Gunter 

Vogt nur zweimal, beide 

erhielten ein Präsent. Für 

langjährige Treue zum 

Chorgesang erhielten Eh-

rennadeln und Urkunden: 

Günter Falk (25 Jahre), 

Arno Scheidgen (40 Jahre), 

Uwe Claus, Manfred 

Grunewald (beide 50 

Jahre) und Lothar Müller 

(60 Jahre). 

Turnusmäßige Wahlen 

standen für zwei Vor-

standspositionen an: Arno 

Scheidgen als Kassenwart 

und Jörg Schlewitt als 

Notenwart erhielten Ver-

trauensbeweise durch  

einstimmige Wieder-

wahl. Nach einer an-

schließenden Diskussion 

über verschiedene The-

men, wie zum Beispiel 

über eine Verkürzung 

der Singpause im Som-

mer oder Ideen zur wei-

teren Verbesserung der 

Auftritte, endete die har-

monische Jahreshaupt-

versammlung. (bz) 

 

 

 

 

 

Sänger gesucht 
Die Singabende des „MGV 
„Harmonie“ finden immer don-
nerstags ab 20 Uhr im Hotel 
Daub in Bremervörde statt. 
„Sangesfreudige Männer sind 
herzlich zum Mitsingen einge-
laden!“, betont der Vorstand. 

 

 

Der Vorsitzende Wim Smit mit den geehrten Mitgliedern des Männergesangsvereins „Harmonie“ aus Bremervörde.   Foto: bz 


