
 

 

 

 

 

 

 

Die Chorproben werden im Jahr 2015 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. 

So glücklich macht Vereinsarbeit! 

Neben dem aktiven Singen ist Hartwig 

Lindhorst immer zur Stelle, wenn für 

die Finanzen „der Weg frei gemacht 

werden muss“. Nach dem er langjährig 

den personell doch überschaubaren 

Männerchor finanziell auf dem Lau-

fenden hält, drückte er sich auch nicht, 

als der Frauenchor mit über 40 Frauen 

als neue Sparte dazu kam. Auch der 

Kinderchor, der leider nur 3 Jahre 

Bestand hatte, konnte Ihn nicht ab-

schrecken. Und im Projektchor ist 

Hartwig zusätzlich mit viel 

Begeisterung dabei.  

Singen macht glücklich wie man sieht. 

Das trifft auch auf Sangesbruder Peter 

Hülsmann zu. Er ist ebenfalls schon seit 

vielen Jahren im Gesangverein und kann 

- wenn es nötig ist - auch den Ton 

angeben. Das macht er aber meistens in 

einer kleinen Sängergruppe, die sich aus 

dem Adelebser MGV gebildet hat. Bei 

Feiern und kleinen Gesellschaften sind 

die vier Sänger immer wieder gern 

gesehene Gäste und bei größeren 

Veranstaltungen wird natürlich im 

Männerchor mitgesungen. 



Stützen des Gesangvereins 

Ursula Hille ist dem Männergesang-

verein Lödingsen nach dem Ableben 

Ihres Mannes 1997 als förderndes 

Mitglied treu geblieben. Als es noch 

ein reiner Männerchor ohne Frauen-

sparte war, kam aktives Singen für die 

Sängerfrauen nicht in Betracht. Aber 

seitdem Ende 2009 der Frauenchor 

Lödingsen gegründet wurde, wäre ihr 

sogar das aktive Mitsingen möglich 

gewesen. Ursula ist allerdings, wie 

einige weitere Sängerwitwen als 

Unterstützerin mit uns verbunden geblieben. Zu Ihrem 90. Geburtstag wünschte ihr der 1. 

Vorsitzende Dirk von Minden im Namen des gesamten Männergesangvereins alles Gute und noch 

viele glückliche Jahre. 

Alle Berichte Dirk von Minden, Internetbearbeitung Norbert Hille 

 


