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Songs im Glashaus
Zum ersten mal präsentierten sich die beiden
Liederkranzchöre „Between“ und „FrauenTerz“
am 26.07.2010 mit einem gemeinsamen
Konzert im Glashaus im Reinhold-SchulzWaldpark.. Eröffnet wurde das Konzert mit „Oh
what a day“. Dieses wurde von beiden Chören
gemeinsam vorgetragen. Nach der Begrüßung
durch den ersten Vorsitzenden Kurt Gessler,
sangen „Between“ den ersten Liedblock. Mit
den Liedern „fields of Gold“ und John Lennons
„Imagine“ konnten die Jugendlichen ihre
musikalische Qualität zeigen. Danach folgte
der erste Auftritt von „FrauenTerz“. Das
bekannte „Stand by me“ wurde zuerst
gesungen, danach folgten „something deep“
und „as time goes by“. Vor der Pause folgte
dann noch ein Kontrabass Solo (Twice for
Jake), vorgespielt von Uli Holz, und der zweite
Auftritt von „Between“. Diese sangen „I’m not a
girl“und den Oldieklassiker „It’s my Party“.
Nach der Pause wussten „Between“ weiter zu
überzeugen. Erstaunlich über welch großes
Gesangstalent die jungen Sängerinnen
verfügen. Dies stellten sie noch einmal mit
dem alten Spice Girls Hit „2 become one“ und
dem Titel „Say you’ll be there“ unter Beweis.
Auch das abschließende Solo von Rebecca
Junghans wurde mit sehr viel Beifall belohnt.
Nun war wieder der Frauenchor „FrauenTerz
an der Reihe. Diese sangen „Where the Boys
are“, You don’t own me“ und „Stand by your
man“, letztgenanntes zum Teil auf
Kurpfälzisch.. Nach dem anschließendem
Dank an alle Auf- und Abbauhelfer des
Männerchors, der Technik, den Musikern Uli
Holz und Christian Dobir sowie Sabine
Dietenberger die als Leiterin beider Chöre ein
schönes Konzertprogramm zusammengestellt
hatte, folgte zum Abschluss der „Earth Song“
das von beiden Chören gemeinsam gesungen
wurde. Nach dem Konzert konnten
„FrauenTerz“ und „Between“ stolz auf das
Geleistete sein. (Bericht jb)

Frauenchor heißt „FrauenTerz“
Nach der Chorprobe am 12.04 wurde „Nägel
mit Köpfen gemacht“. Von vielen schon lange
gewünscht, bekam der Chor einen richtigen
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Namen. Schon beim Probenwochenende wurde
nach einem geeigneten Namen gesucht und so
einigte man sich sehr schnell auf den Namen
„FrauenTerz“.
Wie von den Frauen gedacht, bleibt dieser
Name bestimmt lange einmalig in der großen
Chorlandschaft und daneben macht es den
Frauen auch Spaß mit der Zweideutigkeit des
Wortes Terz zu spielen.
Weiterhin wurde Karin Hoss an diesem Abend
einstimmig als Verbindungsfrau zum
Gesamtverein gewählt. (Bericht ub)

Goldbeckfestival Hirschberg
Am 24.04.2010 war der Frauenchor zum 7.
Goldbeckfestival nach Hirschberg eingeladen.
Eine Veranstaltung der Firma Goldbeck und
dem Kulturförderverein Hirschberg bei der es
musikalischen Vereinen in der Region
ermöglicht wird, sich der Öffentlichkeit zu
präsentieren. Für die Frauen war dies der erste
Auftritt außerhalb Ladenburgs, was für die
Sängerinnen das ganze noch aufregender
machte. Zusammen mit dem Jugendchor
„Between“ eröffnete man den Auftritt mit dem
auftrittserprobten „Earth Song“ von Michael
Jackson. Danach sang der Frauenchor alleine
„Where the boys are“, bevor man mit dem neu
eingeübten „You dont own me“ den Auftritt
beendete. Als Lohn ernteten die Frauen großen
Beifall. Auch wenn man dem jungen Chor die
Nervosität etwas anmerkte und die Beschallung
des Raumes der Veranstaltung keinesfalls
würdig war, so kann man doch von einem
gelungen Auftritt sprechen. Großer Dank geht an
die Chorleiterin Sabine Dietenberger die
während den Liedbeiträgen die Sängerinnen mit
ihrem souveränen Auftreten erfolgreich durch
den Auftritt geführt hat. (Bericht ub)
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Probenwochenende in Ritschweiher
Bei strahlendem Sonnenschein, Haus, Kind
und Mann gut versorgt, mit großem Gepäck
(wie sich das für Frauen gehört) und mit viel
guter Laune machten sich 51 Chorfrauen am
Samstag den 27. Februar auf den Weg zum
Probenwochenende nach Ritschweiher.
Mit dabei waren natürlich auch Chornoten für
drei neue Lieder, die man für das geplante
Goldbeckfestival im April einüben wollte. Nach
der Zimmerverteilung und dem ersten
„Hallowachkaffee“ ging es ans Proben. Bis
zum Mittagessen wurde motiviert und mit viel
Spaß an „You dont own me“ gearbeitet. Für
den zweiten Sopran fiel die Pause allerdings
etwas kürzer aus, dieser hatte nämlich
„Nachsitzen“.
Dem Nachmittag gehörte das Lied „As time
goes by“. Langsam setzten erste
Ermüdungserscheinungen ein, aber
Chorleiterin Sabine verstand es mit Humor und
körperlichen Lockerungsübungen, und dem
nötigen Aufruf zur Disziplin die Frauen immer
wieder neu zu motivieren.
Gestärkt durch ein leckeres Abendessen und
manch entspannenden „Schwätzchen“ stand
das bekannte Lied „Stand by your man“ auf
dem Probenplan. Obwohl die Uhr bereits 19:00
h zeigte und die ein oder andere sich schon
auf dem Heimweg machte, war der Rest mit
vollem Eifer dabei. Gegen 21:00h beendet
Sabine Dietenberger den offiziellen Probeteil.
Danach ging’s in den Partykeller um in lockerer
Atmosphäre den Abend ausklingen zu lassen.
Dort wurde auch der neue Chorname
„FrauenTerz“ geboren.
Nachdem am Sonntagmorgen die
Heimschläfer eingetrudelt waren, der
Hallowachkaffee getrunken, die kalte Dusche
überlebt war, konnte man gegen 10:00 h mit
der Probe in kleiner Runde beginnen. Es
wurden die Lieder vom Vortag vertieft. Nach
dem Nachmittags Kaffee wurde das
erfolgreiche Probenwochenende beendet.
(Bericht ub)

Gelungene Konzertteilnahme in der
ev. Kirche
25 Jahre Sängerkreis Weinheim
Der Sängerkreis Weinheim feierte im
gesamten Jahr 2009 sein 25 Jähriges
Bestehen. So begann man am 17.01 in
Viernheim mit einer Neujahrsmatinée. Danach
folgte am 28.03 ein Festbankett in
Schriesheim, sowie ein Konzert der jungen
.Jörg Boguslawski, Rheingaustr. 31, 68526 Ladenburg
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Chöre am 16.05 in Laudenbach. Das
Festkonzert am 18.10 fand in Weinheim statt.
Abschlussveranstaltung des Jubiläumsjahres
war das Geistliche Jubiläumskonzert in der ev.
Stadtkirche in Ladenburg. Hier wirkten auch die
Chöre des Liederkranz mit. Nach der kurzen
Begrüßung des 1. Vorsitzenden des SK
Weinheim Herr Norbert Raab, begann der
Frauenchor mit dem Lied "Adiemus". Als zweites
folgte der Michael Jackson Hit "Earth Song", der
mit Unterstützung des Jugendchor Between
vorgetragen wurde. Durch einen fehlerfrei
singenden Chor konnte man das Publikum sofort
begeistern. Anschließend kam der Männerchor
auf die Bühne hinzu und man sang gemeinsam
die Lieder "I believe", "He's the Lord", und "This
little light of mine". Die Zuschauer belohnten die
Chöre mit Ihrer Chorleiterin Sabine Dietenberger
mit nicht enden wollenden stürmischen Applaus.
Nach dem ersten Liederkranz Auftritt sang der
Männerchor der Eintracht Weinheim-Sulzbach,
der Frauenchor der Frohsinn Kirrlach,
gemeinsam der Liederkranz Hemsbach mit der
Liedertafel Weinheim, sowie die Chöre der
Sängereinheit Ladenburg. Danach folgte der
zweite Auftritt des Liederkranz Männerchors mit
dem Lied "Weihnachten ist leise". Sowie
gemeinsam mit dem Jugendchor Between "Im
Advent". Nach der Danksagung durch den
Kreisvorsitzenden Norbert Raab erklang von der
Empore die "Cantate Domino" gesungen von der
Eintracht Weinheim-Sulzbach. Zum Abschluss
erklang von allen Chören gemeinsam das
bekannte Lied "Macht hoch die Tür" Für den
Liederkranz Ladenburg war dies eine gelungene
Konzertteilnahme, bei dieser konnte sich vor
allem der Frauenchor einen sehr guten Ruf im
Sängerkreis erarbeiten. Dies ist nicht zuletzt
Verdienst von Chorleiterin Sabine Dietenberger.
Im Anschluss an das Konzert ließ man den
Abend in der Gaststätte zum Römerstadion
ausklingen. (Bericht jb)

Sommertagsumzug
Mit einer kleinen Fußtruppe nahmen der
Männerchor sowie der Frauenchor am
14.03.2010 beim Sommertagsumzug teil. Man
verteilte gemeinsam Blumen an die
Umzugsbesucher. Der Männerchor sang
gesellige Lieder wie „Rund sind die Gläser“,
gemeinsam sang man „Der Mai ist gekommen“
dies wurde von den Zuhörern gut aufgenommen.
Alles in allem war dies eine gelungene
Teilnahme. (Bericht jb)

E-Mail: Eastla@gmx.de
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Harmonische Weihnachtsfeier
Die Weihnachtsfeier des Liederkranzes konnte
auch in diesem Jahr wieder ein
abwechslungsreiches Programm bieten. Zu
den Programmhöhepunkten zählten neben
den Gesangsauftritten des Kinderchors, und
den Weihnachtsgeschichten von Uschi Höflein
und Kurt Gessler auch die Ehrungen die für
den SK Weinheim diesmal Helmut Kinzig
vornahm. Für 10 Jahre aktives Singen wurde
Lisa-Marie Wagenfeld
und Stefanie Kailich geehrt. Für 20 Jahre
aktives Singen wurden Axel Hundsdörfer, KarlPeter Meister und Dr. Franz-Josef Kasper
geehrt. Ralf Schmitt, Timo Korfmann und Peter
Weber wurden zu 25 Jahre
Vereinsmitgliedschaft beglückwünscht. Für 40
Jahre aktives Singen wurde Karl Höflein
geehrt. Dieser wurde, auch aufgrund seiner
langjährigen Verdienste im Verein, zum
Ehrenmitglied ernannt. Die Ehrungen wurden
unterhaltsam von Hermann Gärtner
(geschichtliche Hintergründe zu den jeweiligen
Eintrittsjahren) und Sabine Dietenberger
(passende Klavierstücke) gestaltet. (Bericht jb)
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Musikalisches Highlight des Neujahrsempfanges
war der Auftritt der „Hendessemer Krischer“ die
größere Ausschnitte aus dem aktuellen
Programm „Magie der Krischer“ vorstellten.
(Bericht jb)

Erfolgreicher Faschingsabschluss
Im gut gefüllten Kaiserkeller wurde gemeinsam
mit dem KV Ladeberger Ratze die Fastnacht zu
Grabe getragen. In seiner Faschingsgrabrede
prangerte Andreas Lange vor allem die
chaotischen Zustände auf dem Parkplatz des
neuen Einkaufszentrums an. Weiterer
Themenschwerpunkt waren der Zustand des
Carl-Benz-Gymnasiums. Lange dazu: „Leider
wurde bisher alles gestrichen,- bloß nicht die
Wände“.
Zuvor erfolgte die Rathausschlüsselrückgabe
der Ratze an den Bürgermeister. Dieser bekam
außerdem eine LKW Ladung Sand für die
geplante Neckarstranderweiterung geschenkt,
erschrak aber, weil dies nur ein Spielzeug LKW
war.
Das diesjährige Heringsessen war wieder eine
rundum gelungene Veranstaltung. (Bericht jb)

Singen auf dem Weihnachtsmarkt
Der Männerchor beendete das Jahr wie immer
mit dem Auftritt zum Abschluss des
Ladenburger Weihnachtsmarkt. Mit
weihnachtlichen Weisen erfreute man die
zahlreichen Zuhörer und wurde mit viel
Applaus belohnt. Schon vorab machte man
den Bewohnern des Altenheims am Waldpark
eine musikalische Freude indem man sie mit
zahlreichen Weihnachtsliedern in
Weihnachtsstimmung brachte. (Bericht jb)

Neujahrsempfang
Der erste Vorsitzende Kurt Gessler konnte
zum Neujahrsempfang am 24.01.viele Gäste
im Kaiserkeller begrüßen. In seinem kurzen
Ausblick zum anstehenden Sängerjahr hob er
vor allem die Gründung des Frauenchors und
die dazu anstehende Satzungsänderung
hervor. Programmhöhepunkt des Jahres für
den Männerchor wird im November die
Sängerfahrt nach Paternion sein. Für die
Kinder des Kinderchors steht im Oktober die
Aufführung des Musicals „Ein Fest für König
Gugubo“ auf dem Programm, und der
Frauenchor plant gemeinsam mit dem
Jugendchor „ Between“ im Juli ein Konzert.

.Jörg Boguslawski, Rheingaustr. 31, 68526 Ladenburg
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„Singendes Hendesse“
Bei der Veranstaltung „Singendes Hendesse“
nahmen der Frauenchor sowie der Männerchor
teil. „FrauenTerz“ konnte diesen Auftritt optimal
zur Konzertvorbereitung nutzen und erntete mit
E-Mail: Eastla@gmx.de
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dem Auftritt viel Applaus. Die Männer sangen
Schlager der 20er Jahre. Mit Liedern wie „Ein
freund ein guter Freund“ „Ich brech' die Herzen
der stolzesten Frauen“ oder dem
„Fliegermarsch“ sorgte man gemeinsam mit
dem Melodia Quartett für gute Stimmung im
Publikum. Die Liederkranzchöre wurden
souverän von Sabine Dietenberger geleitet, die
das gelungene Musikfestival mitorganisierte.
(Bericht jb)
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einem großen Erfolg, nachdem vorher mehrere
Komponisten ähnliches versucht hatten.
Die Aufführung auf den diesjährigen
Heidelberger Schlossfestspielen lebte in erster
Linie von der herrlichen Kulisse des Schlosses,
die in hervorragender Art und Weise durch
geschickte Beleuchtung in ein festliches Licht
gehüllt worden ist. Bei den Sängerinnen und
Sängern beeindruckten die Sopranistin sowie
der Bass. Dem "Titelhelden" fehlte es hier und
da an Resonanz. Alles in allem aber ein
gelungener Abend, der beim ortsansässigen
Griechen bei einem fruchtigen Gläschen
griechischem Wein zu Ende ging. (Bericht kg
/wh)

Aus der Geschichte des
Liederkranzes:
Ein Fest für König Gugubo
Kinderchormusical am 16. und 17. Oktober in
der Astrid-Lindgren-Schule.
Der Kinderchor des Liederkranz führt auch in
diesem Jahr ein Musical auf:
Im Tal der Gugus ist was los , und in ihrer
Höhle, ist immer viel Gegröhle , besonders
wenn der Steinzeitkönig Gugubo Geburtstag
hat und die Nachbarstämme zu dem Fest
geladen werden. Sie alle bereiten sich nun
musikalisch auf die große Party vor: Der Wotz
erfindet Worte, die Knörfe machen Feuer, der
Sängerverein der Jäger und Sammler aus
Steinenfels studiert, ganz in der Manier
prominenter Männergesangsvorbilder, ein Lied
für den König ein. Auch das Behomot, der
Schnöterich und andere freundliche
Steinzeitungeheuer kommen zu Wort.
Lediglich Grumpf Grimmich und Meck Miesepit
wollen die Stimmung verderben sie meinen
„Partys sind doof“ , kommt es am Ende zum
großen Fest? Oder gelingt es den beiden das
Fest zu verhindern?

Schlossfestspiele Heidelberg
Ihre letzte Chorprobe vor den Ferien nutzten
der Frauenchor „FrauenTerz“ und der
Männerchor jeweils zu einem Besuch der
Schlossfestspiele in Heidelberg. Die Frauen
schauten sich das Stück „Wild Roses“, der
Männerchor die Operette „Der Studentenprinz"
an. Diese Operette von Sigmund Rombergs
hat als Grundlage das 1901 entstandene
Drama "Alt Heidelberg". Es ist eine
Liebesgeschichte zwischen einem Prinzen, der
in Heidelberg als Student weilte, und einer
Kellnerin. Rombergs machte diese Operette zu
.Jörg Boguslawski, Rheingaustr. 31, 68526 Ladenburg

Vor 5 Jahren gestaltete man gemeinsam mit
den Chören der Sängereinheit sowie der ev. und
kath. Kirchenchöre die musikalische Eröffnung
des Grünprojektes in Ladenburg des Weiteren
begeistere man mit dem Konzert „wenn der
weiße Flieder wieder blüht“ auf der Ladenburger
Festwiese
Vor 10 Jahren begeistert das Konzert „Wir
machen Musik“ zahlreiche Zuhörer in der
Lobdengauhalle
Vor 20 Jahren besuchte über Pfingsten der
Jakob-Wöhrer Chor aus Gratkorn Ladenburg
Vor 25 Jahren fuhr der Kinder- und Jugendchor
über Pfingsten nach Paternion
Vor 50 Jahren: Sängerfahrt des Männerchors
nach Schwabsoien mit Gründung einer
Sängerfreundschaft
Vor 60 Jahren fand im April eine große
Abschiedsfeier für den Ehrenchormeister
Hermann Schanz statt, der in seine Heimat
Marlen bei Kehl übersiedelte.
Vor 120 Jahren errang der Verein beim
Preissingen des badischen Sängerbundes in
Karlsruhe den zweiten Preis

Termine 2010
11.+12.09 Altstadtfest auf dem Bischofshof
16.+17.10 Kinderchormusical "Ein Fest für
König Gugubo"
30.10.2010 Musik im Keller in
Handschuhsheim
05.11.- 07-11.2010 Sängerfahrt nach
Paternion
11.12.2010 Weihnachtsfeier
12.12.2010 Weihnachtsfeier – Kinderchor
19.12.2010 Singen im Altenheim und auf dem
Ladenburger Weihnachtsmarkt
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