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e- Die Nöding-Chöre in Aktion beim Scingerfest in Kr-tn'nefeld

sANOrngrZIRK LÜTZELSTRAUCH

Beim Bezirkssängerf est in
Konnefeld spielte die Mu-
sik nicht nur vorn. die gan-
ze Z eltb e s etzung s ang mit.
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Im Kanon alle singend vereint

KONNEFELD I ,,Es war superl"
so lautet das Resümee von Bür:-
germelster Herbert Wohlgemut
am Ende des Bezirkssängerfes-
tes des Sängerbezirks ,,Lützei-
strauch" in Konnef eld. Der
['Iänne1'gesangverein aus Kon-
nefeid hatte eingeladen und aIlc
u,alen sie gekomrnen:Am Sams-
tagabencl waren es der Gemisch-
te Chor aus Wichle, der MGV
Heliefeid, der Gernischte Chor
Neumorschen. der MGV Nieder-
gude, der NIGV Altmorscherr

den Happy People mit ihrem
modernen Programm el'gänzt
wurden.

Den Sonntagmorgen gestal-
teten die ,,Nöding Chöre": MGV
1893 Konnefeld, Singkreis Kon-
nef eld, Gemischter ChorWichte,
MGV 1B?4 Heinebach, alle unter
Leitung von Reinhold Nödr"ng,
und der Posaunenchor Konne-
feld

Er begann mrt einem Fest-
gottesdienst, den Pfarrer Bernd
Knobel unter den Titel gestelit
hatte,,,Jeder kann singen",
rvenn auch vielleicht nur am

Im Festzelt hatten sich am
Nachmrttag del MGV Oberel-
lenbach. der Gemischte Chor
Niederellenbach, die Chorge-
meinschaft Baumbach-Ster-
kelshausen, der MGV Braach,
der Bezirks-Gernrschte Chor
und der Bezirks-Männerchor zu
den Nöding Chören gesellt und
boten ein buntes Programm. rvas
unterbrochen u'urde von ganz
spontan angestimmten Liedern
aus den Bänken heraus. So
sprang der Funke imtner wieder
aut das ganze Zelt über bis zum
Abschluss Chorleiter Jochen

(Foto: Heckmann)

Kiesling das ganze Zelt in einern
Kanon vereinte.

Es gab zteiEhrungen: Oskar
Musolff fur 50jährige Vereins-
zugehörigkeit und Ftanz Becker
für 50jährige aktive Sängertä-
tigkeit. Gedankt wulde auch
dem 1. Vorsitzenden des MGV
Konnefeld Eckhard Köthe für
seine Organisationsmühe und
seine tolie Idee, ein Fässchen zu
vergeben (gestiftet von del
Brauerei Malsfeld) als Preis für
den Chor mit den meisten Stim-
mungsliedern aus den Bänken.
Dies ll,urde gewonnen von del
Chorgerneinschaft Baumbach-
Sterkelshausen. \vas ltonoriet'1
wurde mit demVortrag ..Die Ge-
tränke sind frei, ....". (bfl

und der Singkreis Konnefeld TYaktorodelbeirnRasenmähen.
mit einem bünten Prograrnm Singen' gibt der FYeude Aus-
fr'öhlicher Volkslieclcr, die von druck, n'ie auch der Ttauer und
den Notstromakrobaten und dem Leid."
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