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Kreis Warendorf / Ahlen
(mid). Der Sängerkreis Emsland
ehrte am Sonntag verdiente Akti-
ve auch aus dem Kreis Warendorf
im Ahlener Ratssaal. Nach einem
Jahr coronabedingter Pause freu-
te sich der Vorsitzende des Sän-
gerkreises, Franz-Josef Börste,
besonders über das Wiedersehen.

Rund 76 Sänger und Vorstände
aus 13 Chören hatten ihren Eh-
rentag. Willkommen geheißen
wurden sie auch vom Stellvertre-
tende Bürgermeister der Stadt
Ah1en, Serhat Ulusoy, dem Präsi-
diumsmitglied des Chorverban-
des, Nicole Kupitz, und dem
Stellvertretenden Landrat des
Kreises Warendorf , Winfried
Kaup.

,,Ein Chor, der nicht probt und
auftritt, hat kaum Chancen, neue
Mitglieder zu werben", erklärte
Börste. Dies ist ln der Coronazeit
eine große Sorge, da insbesondere

die Zahl der Männerchöre im
Chorwerband NRW in den vergan-
genen zwei Jahren von 1089 auf
866 zurückgegangen sei. ,,Wir
hoffen a1Ie, dass baid ein Ende
der Pandemie in Sichtweite ist.
Ich spüre auch, dass unsere Chöre
daraul brennen. wieder gemein-
sam zu singen, wieder proben zu
wollen, wieder Konzerte anbieten
zu woJ.len", erläutert der Vorsit-
zende.

Musikalisch wurde die Matinee
vom ,,Vokalensemble Senden-
horst" unter Leitung von Heinz
Braunsmann eingerahmt. Das Vo-
kalensemble wurde auch für sein
25-jähriges Bestehen geehrt.

Für die Stadt Ahien gratulierte
der Stellvertretende Bürgermeis-
ter, Serhat Ulusoy, den Jubilaren.
Er hielt fest, dass die Kreativität
der Chöre ihn begeistere, da es

durch die Pandemie oft ni.cht
möglich gewesen sei. gemeinsam
zu singen. Viele seien auf dem

Baikon, in Videokonferenzen, in
den Wälder, oder Wiesen aufgetre-
ten. ,,Gesang verbindet die Men-
schen. Auch ist es eine Lebens-
kraft; wer einmal davon gekostet
hat, kann nicht mehr ohne", fügte
Ulusoy hinzu. Dem stimmte auch
der Stellvertretende Landrat
Wj.nfried Kaup zu. ,,Musik ist das
Grundbedürfnis elnes Menschen
und eine Sprache, die wir alle
verstehen. Gerade in diesen Zei-
ten sollten wir das Gefüh1 von
Zusammengehörigkeit nicht un-
terschätzen. "

Unter den Jubilaren, die für ak-
tives Singen in einem Chor geehft
wurden, waren zahlreiche aus
dem Kreis Warendorf. Sie wurden
von Hubert Görges. Mitglied im
Vorstand des Sängerkreises Ems-
land, und von FYanz-Josef Börste
ausgezeichnet. Mitglieder des
Fteckenhorster Kinder- und Ju-
gendchors wurden für fünf und
zehn Jahre geehrt.

M usik stärkt Zusam menhalt
auch in schweren Zeilen

60 beziehungsweise 65 Jahre Mitglied in i.hren Chorgemelnschaften sind aus dem Kreis Warendorf: (vordere
Reihe v. I.) Josef Langer, Adolf Hartmann, Johannes Helbeck, Ludger Hegemann, Heinrich Wiedehage,
Hei.nz Brechtenkamp, trYanz-Josef Börste, (hintere Reihe v. 1.) Flanz Geringhoff, Heinz Eugen Nordhoff und
Alfons LüIf.
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Kreis Warendorf Dienstag, 23. November 2021

Seit 70 und 75 Jahre im Cholaktiv sind: (v. 1.) Ferdinand Trottenberg, Wilii Jasper und Wil1i Allendorf wur-
den dafür vom Sängerkreis Emsland geehrt. Fotos: Demircan

Seit 4-0-beziehungsweise 
!_! Iil,.q,fif Chor: (erste Reihe v. 1.) Ludger Kleikemper, Sabine Ziemer,Ulla Ben-trup, Marianne Pälmke, Wilfried KIee, Karl Eidhoff, (zweite Rei[e v. 1.) Kurt Everszumrode, Josef Lücke,

Konrad La_umann, Annegret Beiler, Hubert Görges, (dritte Reihe v 1.) (urt Stegemann, Cerhard Ruthotto
und Hans Gerd Kathöfer.

..

:-

Iß

.:

.

ffi
I

j:'

lirl
ii i:
§



HX-<aNXiri §cn
@^519

H;i'-
xx9E

E -< (ra
OH-G

He i.6
h:xi
!' ;<@

4 ii nr'ii
QlF.^2 r^§ r'?::'5 d
E § -8ts 5 <(D

PY?
Ip,i -

* ts:-
HctHH
Hd N L
lD;rotr
@ 

=40qrplno
0D /\ rr
3 9,€ i,

x- c9 'i(D ET (,]
t 

-P ^p 90q ü

Q i.dd

Axlo
G
l-i

(+
o

F $ä q qA I - q 

= 
[cgE E a q d g §,

E 6 
=__r-ipi3s1Q 

f .iXd "6 A_jI X r,.c:
^ W' t,3.3 -; !r '3 If - ' ! i JH." N'1.-ö =o ^ o tDa 

'io 
o t' : j-*

j'sEfql-5+FB i F[ä; i:rq§
<q cE l0 xE' +P rä =0 rq: >i 1*
*.[; Egl]fr;5+rr** äi 

= 
t

e :äe:F-äüf 
=ärE-? 

. 
=;ä+

ngE [[ääFiE ;aaEFü +ii13
its cio p: 

=K 
6 3R 9'-ä! =.:o; -? j_ c o_;.:;i ,"i. _:-.ryp"A<l'=:-+b*----Eor- I?HäP!, -j! E' ;-"* H=YzXrä, ä*q

äFcnE >-aü'<-. ='' i=- ^-t \= ; *'
<???r?ä'? ?iiE2?F=fEt+
E ;q 39.138a§=;= iT i= .2?tri,,i ö6 9 f6 E E coi 

= 
C''.' +:x- : :- i' 

= -" äili3 
=äi,i 

X$ä E.qE, r'x=22
'- 

==gs'§ä 
ä' T..€ -E 5 ;E.s a ?: t+2 = 3 3-4t i-q ä=:-=T.z

*3E f+ Bä'ä J=; Ii "3 ! i1-'
E dE'.D =3*. Pro icrq ;.=ä-Fo!r< :iixF:- =.ir-o3i<=FE-o.i =e -rä t3<s!g-13 =- 

tt-.=

r=EE1 ä:E;[ä{ä3,9e+ [5=?[I 1gE5äi+;5ärs E
:.4 a"ril iE 5i iar; 5.-F +
Eä5SH HcÄ iI:r'6; '.Ya'= o
T { T r'<6 r'-i -F iD --ä i'- r i'< 

=


