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Neben Marco 
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Mitglied-
schaft im 
Chor geehrt 
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erhielt der 1. 
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Eberhard 
Kühl eine 
Auszeich-
nung für 
seine lang-
jährige Vor-
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Liederkranz freut sich 
über junge Mitglieder 
Schamederaner Chor feiert 2013 sein 110-jähriges Bestehen 

SCHAMEDER. (kss) 
Es gibt nicht viele Chöre, die behaupten können, 
jungen Nachwuchs zu bekommen. Einer, der sich 
über sieben neue Mitsängerinnen und –sänger, 
darunter drei unter 17-Jährige, freuen kann, ist 
der Gemischte Chor „Liederkranz“ Schameder. 
Eine gute Nachricht also, die der 1. Vorsitzende 
Eberhard Kühl auf der Jahreshauptversammlung 
vermelden konnte. 
 

Insgesamt zählt der Chor 166 Mitglieder, davon 

49 aktive. Chorleiter Wilfried Hoffmann ließ 

verlauten, dass „die Chorarbeit 2011 sehr gut 

lief.“ Zu erkennen ist das wohl auch an dem 

neuen, dem zweiten, Meisterchortitel, den sich 

der Chor sicherte. 

 

Um dieses Niveau erreichen und dann halten zu 

können, bedarf es Mitglieder, die über eine ganze 

Zeitspanne dem Chor treu sind und die zu den 

Chorproben erscheinen. So lag die Probenbeteili-

gung mit 82 Prozent, ähnlich wie schon im Jahr 

davor, recht hoch. Außerdem wurde Marco Bald 

für 25-jährige aktive Mitgliedschaft und Erwin 

Stöcker, der bereits seit 60 Jahren aktiv mitsingt, 

geehrt. Darüber hinaus erhielt Udo Holzschuh 

für 25-jährige passive Mitgliedschaft eine Aus-

zeichnung. Ähnlich wie Friedrich Jung, der eben-

falls eine Ehrung erhielt. Jennifer Bald singt seit  

 10 Jahren aktiv im Chor und wird hierfür 

durch den Sängerkreis Wittgenstein auf des-

sen Zentralehrung im Herbst geehrt. [Zusatz 

durch –jl– : Diese Leistung wurde versehentlich 

nicht während der Jahreshauptversammlung be-

kannt gegeben. Wir entschuldigen uns für diesen 
Fehler.] 
 

Zum guten Schluss wurde Eberhard Kühl für 

seine zehnjährige Vorstandsarbeit ausgezeich-

net. 

 

Bei den Wahlen gab Ute Knoche ihren Platz 

als 1. Schriftführerin an Marietta Aderhold 

ab. Notenwart Stefan Eling wurde wiederge-

wählt. Neue 2. Kassiererin ist nun Monika 

Horchler und Kassenprüfer ist Marco Bald. 

Eine Ehrung aller Sangesbrüder und 

-schwestern, durch Eberhard Kühl, die sich  

am meisten an den Chorproben beteiligt ha-

ben, sollte nicht unausgesprochen bleiben. 

 

Im Jahresbericht wurde noch einmal an die 

zahlreichen verschiedenen Anlässe erinnert, 

an denen der Chor im vergangenen Jahr teil-

genommen hatte und auch die Termine für 

dieses Jahr wurden bekannt gegeben. So wird 

man erneut auf Sängerfesten, Chorwettbewer-

ben, Hochzeiten und Geburtstagen präsent 

sein. 

 

Im Jahr 2013 steht das 110-jährige Bestehen 

des Meisterchores vor der Tür. Gefeiert wird 

es in Form eines Sängerfestes in der Fest– 

und Kulturhalle in Berghausen. 


