Kommers zur 125- und 175-Jahrfeier der Gesangvereine

Nach gründlicher Vorbereitung hatten wir am 10.06.17 unseren Kommers zum Jubiläum. Mit
9 weiteren Vereinen haben wir einen wunderschönen Nachmittag in der Lödingser Sporthalle
verbracht. Trotz schönem Wetter draußen, wurde drinnen schön und reichlich gesungen. Die
zwischengelagerten Wortbeiträge waren kurz und knackig, so verging der
Kommersnachmittag wie im Flug.

Der Kommers bot uns zudem die Gelegenheit
Hartwig Lindhorst für langjährige Vorstandsarbeit,
Holger Schäfer für die immer geduldige und
langjährige Chorleitung und Willi Weigandt für
langjähriges aktives Singen, sowie Hanna Gebauer
und Adele Buhre für ihre lange passive
Mitgliedschaft im Verein zu danken. Außerdem
hatten wir Friedrich Wellhausen für seine
tatkräftige
Unterstützung
beim
dem
Feuerwehrumzug zu Pfingsten in Adelebsen Dank zu sagen.
Zu unserer großen Freude haben viele Mitglieder der Gesangsgruppen, die schon gesungen
hatten, danach nicht fluchtartig die Halle verlassen, sondern den Sängerinnen und -sängern
nach ihnen noch zugehört und diesen damit Wertschätzung entgegengebracht.
Frauen- und Männerchor aus Lödingsen hatten den
ersten Beitrag gemeinsam, mit dem Lied „Alle
Dinge dieser Welt“. Zum Schluss sang der Chor aus
Lippoldshausen bei Hann. Münden. Es hat uns auch
sehr gefreut, dass unser befreundeter Chor aus
Leese bei Loccum zu unserem Kommers extra mit
einem Bus angereist ist. Die Sänger/innen haben es
nicht gescheut, die lange Fahrt auf sich zu nehmen,
um
uns
zu
unterstützen.

Wir konnten, wie geplant, ab 18 Uhr pünktlich für den Abend umbauen.
Leider waren bei der nachfolgenden Abend- und auch bei der der Sonntagsveranstaltung aus
Lödingsen und Adelebsen kaum Gäste anwesend, so dass wir das abendliche Livekonzert
früher beendet haben und am nächsten Morgen die weit angereisten „Blech-Buben“ auch
vor fast leerer Halle gespielt haben. Scheinbar besteht an solchen Veranstaltungen kein
Bedarf mehr.

Insgesamt haben wir uns durch die Verleihung der Zelter-Plakette an unseren MGV Lödingsen
und über den gut besuchten Kommers, an dem auch Abordnungen der Adelebser und
Lödingser Vereine bei uns zu Gast waren, doch noch gefreut.
Dirk von Minden

Überreichung der Zelter-Plakette für über 100-jähriges Wirken an den MGV Lödingsen
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