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Für Liebhaber des Gesangs 

„Liederkranz“ gibt Adventskonzert mit den Domsingknaben 

Ein Konzertereignis hat der Gemischte Chor „Liederkranz“ Schameder bereits hinter sich: das einmalige Konzert in 

der Gebrauchtwagenhalle des Autohauses Krüger. Foto: bw 

Erndtebrück. Sein 110-jähriges Be-
stehen feiert der „Liederkranz“ Scha-
meder mit echten Ereignissen. Das 
famose Konzert mit Gänsehautmo-
menten in der Gebrauchtwagenhalle 
des Autohauses Krüger ist kaum ver-
klungen und auf keinen Fall verges-
sen, da bereitet sich der Gemischte 
Chor auf das nächste Highlight vor. 
  Kurz vor Weihnachten, am Samstag, 
21. Dezember, laden die Sängerinnen 
und Sänger unter der Leitung von 
Wilfried Hoffmann zu einem Advents 
und Weihnachtskonzert in die evan-
gelische Kirche in Erndtebrück ein.  

Beginn am Vorabend des 4. Advent 
ist um 17 Uhr. 
  Der Meisterchor tritt an diesem 
Abend allerdings nicht alleine vor das 
Publikum, sondern hat sich besondere 
Verstärkung gesichert. Die Limburger 
Domsingknaben  unter der Leitung 
von Domkantor Klaus Knubben kom-
men für ein Gastspiel nach Wittgen-
stein. Im Jahre 1967 durch Bischof 
Dr. Wilhelm Kempf gegründet, zäh-
len die Limburger Domsingknaben 
inzwischen zu den bekanntesten Kna-
benchören Deutschlands. 
   Die Hauptaufgabe des Chores liegt in  

der feierlichen Gestaltung des Hoch-
amtes im Limburger Dom, hinzu kom-
men jedoch Konzerte wie das nun be-
vorstehende in Erndtebrück. 
  Reichhaltig ist das Programm des 
Knabenchores, das vom Gregoriani-
schen Choral bis zu zeitgenössischen 
Werken reicht. Liebhaber des Chorge-
sangs dürfen sich auf ein außergewöh-
liches Konzertereignis freuen, zumal 
die Gastgeber ja nicht weniger sind als 
zweifacher Meisterchor des Chorver-
bandes Nordrhein-Westfalen. 
  Der Kartenvorverkauf hat begonnen, 
Tickets sind in den Filialen der Spar-
kasse Wittgenstein erhältlich. Übrigens 
hat der Gemischte Chor Schameder 
auch nächstes Jahr viel vor und feiert 
dann seinen 111. Geburtstag am 29. 
und 30. März. 
  Z u n ä c h s t  v e r a n s t a l t e t  d e r 
„Liederkranz“ einen Liederabend. Der 
findet am Samstag, 29. März, in der 
Fest– und Kulturhalle Berghausen 
statt. Am Sonntag, 30. März, gestalten 
sie ein Gemeindefest im Gemeindebau. 
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