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Vorstand des MGV Lödingsen mit
Ortsbürgermeister auf großer Fahrt

[pm-dvm], Der Startschuss
ist gefallen! Der Vorstand des
Männergesangvereins Lö-
dingsen und der Ortsbürger-
meister Norbert Hille gingen

auf große Fahrt, um bei der
Auftaktveranstaltung zur Ver-
leihung der Zelter-Plaketten
2017 in Konstanz dabei sein
zu können. Chöre, die eine
1 OOjährige Geschichte nach-
weisen können, erhalten die-
se vom Bundespräsidenten
gestift ete Auszeichnung.

ln Konstanz erhielten zwei
Chöre die Zelter-Plakette und
ein Musikzug die Musica Pla-

kette. An dreiTagen wurden
viele Veranstaltungen rund
um die Musik angeboten.

lnstrumentalgruppen sowie
viele Chöre zeigten ihr Kön-
nen. So wurde durch einen
Musikzug Teile aus der ,,Ro-
cky Horror Picture Show"
vorgetragen und Singgrup-
pen zeigten die gesamte
Spannbreite der Chormusik:
von klassischen Werken bis
hin zu aktuellen Hits der letz-
ten Jahre.

ln Baden-Württemberg ist
die Pflege der Amateur- und
Chormusik sehr präsent, was
sich auch in der politischen
Unterstützung und entspre-
chender Bereitstellung von
Geldmitteln widerspiegelt.
Daher gibt es sehr viel mehr
Gesangsgruppen als bei uns:

allein der Bereich Konstanz
zählt 50 Chöre, wobei die
Kirchenchöre noch nicht ein-
mal mitgezählt wurden. Die-
se Region Deutschlands
lässt erahnen, was machbar
ist, wenn die Rahmenbedin-
gungen stimmen und sich
damit der gesellschaftliche
Stellenwert der Chormusik
und der Rückhalt in der Be-
völkerung positiv verändert.

Zumindest in Lödingsen ist
man am Ball, um immerwie-
der neue Menschen für das
Singen zu begeistern: des-
halb wurden neben dem
Männergesangverein mit
dem Frauen- und Projekt-
chor neue Angebote / Ge-

sangssparten geschaffen,
die jeweils andere potentielle

lnteressenten ansprechen
sollen. Der bisherige Erfolg
zeigt, dass damit richtige
Wege beschritten wurden.
Deshalb ist man sichet seit
mehr als 125 Jahren für Sin-
gen in Lödingsen der richtige
Ansprechpaftner zu sein.

Wer möchte kann jederzeit

vorbeischauen, sich selbst
ein Bild machen und unver-
bindlich mitsingen. Und dann
.. ,,wer weiß?! Die Verleihung
der Zelterplakette für den
Männergesangverein in Lö-
dingsen wird am 10.06.2017
in feierlichem Rahmen statt-
finden.

Termine

10.06. von 14.00 bis 18.00
Uhri Sporthalle Lödingsen
125/175 Jahre Jubiläum
MGV Lödingsen und Adeleb-
sen: Kommers anlässlich der
Vedeihung der Zelter-Plaket-
te mit Chören aus der Region
bei Kaffee und Kuchen sowie
hausgemachter Torte - Ein-
tritt frei

- ab 20.00 Uhr ,,Tanzen bis
die Socken qualmen" mit
Livebands aus der Region

11.06. ab 11.00 Uhr, Sport-
halle Lödingsen
125 und 175 Jahre Männer-
gesangverelne Lödingsen
und Adelebsen:
Fruhschoppen und Livemu-
sik mit den Blech Buben,
Eintritt: 5,00 €

18.06., 18.00 Uhr, St. Petri-
Kirche Lödingsen
MGV Lödingsen: Projektchor
Sixtie's Sing Lödingsen, Ab-
schlusskonzert, Eintritt frei
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Dienstag um 20.00 Uhr ist Übungsabend.
Gerade Wochen in Adelebsen im Gasthaus Stumpf,

ungerade Wochen in Lödingsen.
lnfos unter 01705767481 oder www.adeloewe.de
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Übungsabend jeden Montag ab 19.30 Uhr
im Gasthaus zum Schwülmetal

lnfos unter: 01605821099 oder adeloewe.de
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