Die Chorproben werden im Jahr 2014 jeden Dienstagabend ab 20.00 Uhr in den ungeraden Wochen im Gasthaus
„Schwülmetal“ in Lödingsen und in den geraden Wochen im Gasthaus „Stumpf/Hauff“ in Adelebsen durchgeführt.
Unser Chorleiter ist Holger Schäfer (Deutscher „Minnesänger“ der Jahre 2008, 2012, 2014). Wir sind im Internet
unter der Adresse „http://www.adeloewe.de/“ zu finden.

Zwei „Chefs“ … und zwei Geburtstage
Holger Schäfer hat als Chorleiter die musikalische
Leitung der Chorgemeinschaft AdeLöWe und
weithin als erfolgreicher deutscher Minnesänger
bekannt!
Gerhard Wolter ist als Adelebser 1. Vorsitzender
mitverantwortlich für die gesamte Organisation.
Hier durfte unser Sangesbruder Gerhard allerdings Geburtstag feiern und dafür, dass wir ihm
sein gewünschtes Lied:“ Das Elternhaus“.
gesungen haben, gab es von ihm eine Getränkerunde für alle Mitsänger von AdeLöWe. „Das
Elternhaus“ ist jahrzehntealtes Liedgut, hat aber noch heute aktuellen Bezug, denn es betrifft alle, die in
ihrem Elternhaus aufgewachsen sind und gern an diese Zeit zurückdenken.
Gerhard ist schon seit vielen Jahren im Vorstand des
Adelebser Männergesangvereins und kümmert sich
um die Geschicke, seine Mitglieder und um eine gute
Verständigung zwischen den drei Chören der Chorgemeinschaft. Zu diesem Anlass ließ es sich unser
Mitsänger Peter auch nicht nehmen eine lustige
Anekdote zu erzählen.
Kurz vorher hatte Gerhard Wolter auch schon etwas
zum Besten gegeben, als beim Lied „Wochenend und
Sonnenschein“ wirklich die dunklen Wolken am
Himmel aufrissen und die Sonne hervor kam.

Robert Borchers als weiterer Jubilar hat sich als Ständchen
zu seinem Geburtstag das Lied „Das Morgenrot“ gewünscht. Ein stimmungsvolles Lied, bei dem allen „Frühaufstehern“ unter uns sicherlich das ein oder andere
schöne Bild im Gedächtnis ist. Unser Robert ist derzeit
richtig gefordert, denn nur wenige Tage nach seinem
Geburtstag feiert er mit seiner Frau zusammen die
Goldene Hochzeit.
Robert ist frühmorgens regelmäßig rund um Lödingsen
und den Lindenberg beim Joggen zu sehen. So hält er sich
fit und wird die Feiern spielend meistern.
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