
 

Gruppenbild mit Dame: Und die Frauen sind es auch, die der Bremervörder Männergesangverein „Harmonie“ bei seinem Doppelkonzert am 21. und 22. 

Oktober gleich zwei Liederabende widmet.  Foto: bz 

Ein Wochenende für die Musik 

Bremervörder Männergesangverein „Harmonie“: Intensive Vorbereitung auf Doppelkonzert am 21. und 22. Oktober 

BREMERVÖRDE. Der Bremervörder Männergesangverein „Harmonie“ ist am letzten Wochenende im 

September zu einer zweitägigen Kompaktchorprobe nach Varel gereist, um den Liedern für die großen 

Konzerte am 21./22. Oktober den Feinschliff zu geben. Wie berichtet, wollen die Bremervörder Männer 

unter dem Motto „Sing von den Frauen“ gleich zwei Liederabende gestalten. 

Unter der Leitung von Marie-Louise Baabe fanden sich mehr als 30 Sänger in Varel ein, damit der Chor seine 

bekannte hohe musikalische Qualität auch im kommenden Konzert wieder darbieten kann. „Sie hat mit jeder der vier 

Stimmlagen an Feinheiten des Liedvortrags gearbeitet, und dies dann mit dem gesamten Chor zusammengeführt. 

Dabei wurde vor allem der Schwerpunkt auf die neuen Lieder gelegt, aber auch die bekannten verbessert“, teilt der 

MGV mit. Während der Abend dem vergnüglichen Beisammensein gehörte, wurde am Sonntag wieder intensiv geübt. 

13 Stunden reine Übungszeit 

An beiden Tagen kamen 13 Stunden reine Übungszeit zusammen. Einige Sänger, die im Konzert besondere Auftritte 

leisten, legten noch zusätzliche Proben ein. 

Dank der akribischen Vorbereitung der Chorleiterin führte die Arbeit besonders in den schwierigen Passagen zu einem 

sehr guten Erfolg“, versprechen die Sänger mit Blick auf das Doppelkonzert, das am 21. und 22. Oktober jeweils um 

19.30 Uhr stattfindet. 

Zum Abschluss dankte der Vorsitzende Wim Smit den Sängern für ihre aktive Teilnahme, und ganz besonders der 

Chorleiterin Marie-Louise Baabe für ihr großes Engagement. Der Bremervörder Männergesangverein „Harmonie“ 

sieht sich für sein Konzert gut gerüstet. (bz) 

Die Übungsabende der „Harmonie“ sind donnerstags um 20 Uhr im Hotel Daub in Bremervörde. Der Vorverkauf für die Konzerte 

am 21. und 22. Oktober findet in der Lotto-Annahmestelle Adami in der Brunnenstraße statt. 


