
 

 

 

 

 

 

 

Die Chorproben werden 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 und 2012). Wir sind im Internet unter der Adresse 

„http://www.adeloewe.de/“ zu finden. 

 

Bei den Vorstandswahlen des MGV Lödingsen Anfang Januar 15 wurde der gesamte Vorstand jeweils einstimmig 

bestätigt. Von links nach rechts: 2V Lilli Scharf, 1V Dirk von Minden, KW Hartwig Lindhorst und SW Katharina 

Rubbert. 

 

Somit können die vier in den nächsten 3 Jahren wieder zeigen, was sie an neuen Ideen haben und auch neue 

Projekte in Angriff nehmen. 

In diesem Jahr ist nun, nach dem ersten erfolgreichen Durchlauf in 2014, am 22. Januar der Projektchor „Rock und 

Pop“ angelaufen und neben den zwei bestehenden Chören AdeLöWe und Frauenchor Lödingsen wird nun zusätzlich 

der Versuch gestartet, einen neuen "jungen Männerchor" zu gründen. Wir hoffen auf regen Zuspruch. Das zu 

singende Liedgut wird von den Sängern festgelegt und später kann natürlich auch mit AdeLöWe und/oder dem 

Frauenchor gemeinsam gesungen und aufgetreten werden. 

Kurzgeschichte: 

Nachdem 1992 nicht nur der Chor 100 Jahre alt wurde, sondern 

auch die damals zahlreichen aktiven Sänger des MGV Lödingsen 

immer älter und auch weniger wurden, fragte 2001 der damalige 

Lödingser Vorstand die Weender Sänger, mit denen seit 1996 schon 

ab und an gemeinsam unter Chorleiter Hans Friedrich gesungen 

wurde, ob sie sich eine Chorgemeinschaft mit uns vorstellen 

könnten. 2001 ist dann LöWe unter der Leitung von Holger Schäfer 

entstanden. Als wir auf Grund des zunehmenden Sängerschwundes 

2005 wieder kaum singfähig waren und es dem MGV im Nachbarort 

Adelebsen ebenso erging, schlossen wir uns zum Singen nochmals 



zusammen und bildeten nun die bis heute bestehende , mit abwechselnden 

Übungsabenden in den drei Orten. Allerdings kommen auch hier seit Jahren keine „jüngeren“ Neusänger mehr 

hinzu. 

2009 wurde spontan in Lödingsen von engagierten Frauen an der Haustür für gemeinsames Singen geworben und 

daraus ist der Frauenchor Lödingsen unter der Leitung von Helmut Moldenhauer entstanden und hat sich dem MGV 

angeschlossen.  

 

Unsere Damen haben sich gemeinsam in kurzer Zeit zu einem sehr guten Chor entwickelt, der in der Umgebung zu 

verschiedenen Anlässen zu Auftritten eingeladen wird. Männer- und Frauenchor treten jedoch auch ab und zu 

gemeinsam auf und das sind immer Highlights. Mit 60 Personen erreicht der Chor natürlich ein ganz anderes 

Klangvolumen haben als in den Einzelchören. 

 

2010 versuchte der MGV sich auch in der Kinderchorarbeit. Kinder können die Sänger von morgen sein. Leider 

mussten wir nach 3 Jahren den Kinderchor wieder aufgeben, da die Beteiligung zu gering war.  

2014 machten wir ein neues Angebot: der Projektchor Lödingsen 

wurde ins Leben gerufen. Jede/r konnte mitüben und mitsingen. 

Knapp 30 Frauen und Männer nahmen das Angebot an und machten 

mit. Die zu investierende Zeit war mit einem halben Jahr recht 

überschaubar.  Lieder aus My Fair Lady und von Abba wurden 

eingeübt. Zum Ende des Projektes gab es ein Konzert in der St. Petri 

Kirche Lödingsen und einen Auftritt beim Ansingen der Chöre auf 

dem Thie. Für den 22.01.15 um 20.00 Uhr wurde ein neuer 

Projektchor unter dem Motto „Rock und Pop“ geplant. Er findet wie 

alle Singaktivitäten des Chores im Gasthaus Schwülmetal statt. 



 

Höhepunkte in jedem Jahr sind das Ansingen nach den Sommerferien und das Weihnachtskonzert in der St. Petri 

Kirche in Lödingsen. Hierzu erscheinen alle Chorsparten, die sich auf diese Konzerte natürlich besonders vorbereiten. 

Außerdem laden wir Gäste dazu ein, um den Kontakt mit Chören und Gruppen in der Nachbarschaft zu pflegen. 

Derzeit suchen wir dringend Männer, die das Durchschnittsalter von Adelöwe senken. Die wichtigste Voraussetzung 

ist, dass sie gesellig sind und sich Lieder und Texte merken können. Unser ältester Sänger ist 89 Jahre alt und ist noch 

voll am Ball. Wenn Sie jünger sind würden Sie perfekt zu uns passen. Auch die andern Chorsparten freuen sich über 

neue Sänger/innen. Es ist jeder willkommen der den Weg auf sich nimmt und zu uns findet! 

Der Frauenchor übt jeden Montag ab 19.00 Uhr in Lödingsen Gasthaus Schwülmetal. 

Der Männerchor übt in den geraden Wochen in Adelebsen bei Hauff und in den ungeraden Wochen in Lödingsen im 

Schwülmetal, jeweils Dienstag ab 20.00 Uhr. 

Der Projektchor übt jeden Donnerstag ab 20.00 Uhr im Schwülmetal. 

Der neue "junge Männerchor" ist für den Freitagabend ab 20.00 Uhr im Schwülmetal geplant. 

Schauen Sie unverbindlich herein und probieren Sie es einfach mal aus. Das erste Vierteljahr ist zudem beitragsfrei 

und Sie können sich ganz auf Gesang und Chor konzentrieren. 

 

Bearbeitung 

ehemaliger Vorsitzender Norbert Hille 

und Vorsitzender Dirk von Minden 


