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am 
Sonntag, 23. Oktober 2016 

um 15.30 Uhr 
in der  

Halle Meiersheide 
Hennef 

 
 

 
 

Eintritt 15 € 
Kinder & Jugendliche frei 

CHORVERBAND RHEIN – SIEG 
1934. e.V. 

 



 

 
 

Chorverband Rhein-Sieg 1934 e.V. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

GehGehGehGeh nicht immer auf dem  nicht immer auf dem  nicht immer auf dem  nicht immer auf dem     
vorgezeichneten vorgezeichneten vorgezeichneten vorgezeichneten Weg,Weg,Weg,Weg,    
der nur dahin führt,der nur dahin führt,der nur dahin führt,der nur dahin führt,    

wo wo wo wo andereandereandereandere        
bereits gegangen sind.bereits gegangen sind.bereits gegangen sind.bereits gegangen sind.    

 
Alexander Graham Bell 

Viele sind Viele sind Viele sind Viele sind hartnäckighartnäckighartnäckighartnäckig        
in Bezug ain Bezug ain Bezug ain Bezug auf den uf den uf den uf den     

einmal eingeschlagenen einmal eingeschlagenen einmal eingeschlagenen einmal eingeschlagenen 
Weg,Weg,Weg,Weg,    
wenige wenige wenige wenige     

in Bezug auf das in Bezug auf das in Bezug auf das in Bezug auf das ZielZielZielZiel....    
 

Friedrich Nietzsche 
 





  

Frank Heuser 
Vorsitzender des Chorverbandes Rhein-Sieg 1934 e.V. 

 
 
Für alle Chöre bietet sich so die Mög -
lichkeit, Neues zu erfahren, andere Musik -
richtungen kennenzulernen und sich weiter -
zubilden. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit 
anderen Gruppen ins Gespräch zu kommen 
und sich über deren Erfahrungen auszutau - 
schen. 
 
Ich wünsche dem Konzert viel Erfolg, allen 
Beteiligten eine gute Stimme und dem neu -
en Vorstand des Chorverbandes Rhein Sieg 
eine glückliche Hand bei seinen Entschei  -
dungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdiente Vorstandsmitglieder bis 2016 (von rechts): 
 
Sibille Miesen-Schulz, Chorverband Rhein-Sieg 
Frithjof Kühn, Landrat a. D. u. langjähriger 
Protektor des CV Rhein-Sieg 
Peter Hennekeuser, Chorverband Rhein-Sieg 

Vorwort des Vorsitzenden 
zum Aufbruch in eine neue Zeit 
 
 
Liebe Sangesfreunde, 
 
der Chorverband Rhein Sieg ist mit über 110 Chören, 
mit über 3200 aktiven Sängern innen und Sänger der 
drittgrößte Chorverband im CV NRW. Wir sind über 
3.200 aktive Kulturtreibende und Repräsentanten 
unserer Dörfer,  Gemeinden und Städte.  
 
Als Chorverband und damit als Vertretung für alle 
unsere Chöre wollen wir ein Konzert veranstalten, 
das die Vielfalt unserer lebendigen Chorlandschaft 
hier in unserer Heimat dokumentiert. Das Konzert soll 
zeigen, dass Chormusik in unserer Gesellschaft eine 
feste Verankerung hat. 
 
Wir wollen mit dem Konzert am 23. Oktober in der 
Meiersheide (Hennef) beweisen, dass wir es als 
Chorverband schaffen können, etwas sehr Positives, 
hoffentlich Nachhaltiges und Besonderes zu schaffen.  
Und genau das ist auch der Anspruch des neuen  
Vorstandes, den sie im Februar 2016 gewählt haben: 
wir wollen nicht nur zu Ehrungen und Festkonzerten 
präsent sein. Nein, wir wollen neue Anschübe geben, 
neue Ideen nach vorne bringen und die Chöre und 
deren Vorstände über die Entwicklungen zielgerecht 
informieren. 
 
Natürlich gilt es, Traditionen zu wahren. Aber auch 
die „Tradition“ muss sich immer wieder prüfen, ob 
deren Ausrichtung noch die richtige ist oder ob es 
lohnenswert ist, sich Neuem und Unbekanntem 
zuzuwenden. Die Weiterentwicklung der Chor-Welt 
liegt dabei allen Mitgliedern des Vorstandes, aber 
auch den Vertretern des Chorverbandes NRW, hier 
vor allem in Person von Regina von Dinther 
besonders am Herzen.  
 
Wir werden Seminare für die Sänger und 
Sängerinnen und auch ganze Chöre hinsichtlich 
Stimmbildung oder Vizedirigat anbieten, darüber 
hinaus Fortbildungsmaßnahmen für Vorstände. 
Chorleiterinnen und Chorleiter erhalten dieses 
Angebot auf Landesebene (Chorverband NRW). Alles 
das vor dem Hintergrund, dass ein Stillstand auch für 
die Chöre ein Rückschritt ist. 
 
Mit dem Konzert der „Klangfarben“ wollen wir 
bewusst einen Fokus auf „Lieder von morgen“ legen. 
Wir wollen mit diesem Programm alle Chöre 
ansprechen. Auch wenn  für viele Vereine die 
Ausrichtung zur Tradition einen anderen Fokus in der 
Liedauswahl und Darbietung hat, wollen wir auch 
diesen Gruppen mit Liedgut, Darstellungsform und 
deren Umsetzung die Gelegenheit geben, sich zu 
informieren und Anregungen für Ihre Vereine zu 
geben. 
 
 



Der Rhein-Sieg-Kreis singt  
Chorfest 2016 - Motto und Anspruch  
 

von Verbandschorleiter 

Wolfgang Harth 
 
 

 

„Der Rhein-Sieg-Kreis singt“ - 
das war in der Regel das 
Arbeits-Motto und letztend - 
lich auch der Anspruch des 
zu planenden Kreis-Chorfes - 
tes des Sängerkreises Rhein- 
Sieg.  
 
 
 

Die damit verbundene Idee: an einem festgelegten 
Ort in der Kreisstadt Siegburg sollte Chormusik er -
klingen, meistens „Open Air“. Aufgrund der freund -
lichen und großzügigen Unterstützung aus Mitteln 
der Kreissparkassen-Stiftungen waren neben der 
Organisation auch die entstehende Kosten bisher 
gut zu bewältigen, so daß der Sängerkreis regelmä - 
ßig für die Möglichkeit des Singens  in der Kreisstadt 
den Rahmen schuf. 
 
Alles andere entschieden die Chöre selbst. So oder 
ähnlich sah es in der Regel bisher zumindest der 
Plan unseres Vorstandes vor, so trat unser Chorver - 
band in Erscheinung und blieb auch so Mitgliedern 
und Publikum in Erinnerung. 
 

Aber blieb er das wirklich?  
 

Wissen wir doch alle um die Tatsache, als Chor- 
verband organisatorischer Kopf von rund XXX Sän - 
gerinnen und Sängern zu sein und damit immer vor 
dem Dilemma zu stehen, bei Chorkonzerten auf 
Kreisebene unterschiedlichste Ansprüche zusam -
menführen zu müssen: 
 

die einen Chöre wollen gern möglichst 
viel aus ihrem aktuellen Programm prä -
sentieren, die anderen singen lieber in 
Formation mit befreundeten Chören. Die 
einen meiden Open-Air-Auftritte wegen 
der meist schlechten akustischen Ver -
hältnisse, die anderen mögen die lo -
ckere, gesellige Atmosphäre unter Bäu -
men und vor Kaffeetassen. Die einen 
wollen möglichst viele der teilnehmen -
den Chöre erleben, die anderen mög -
lichst wenig Zeit in ein solches Event in -
vestieren. 
 
Das alles hat seine Berechtigung und in 
den vergangenen Jahren innerhalb die -
ser Veranstaltungen auch irgendwie ei -
nen Platz gefunden.  
 
Der Vorstand hat sich stets bemüht, vor 
allem dem wichtigsten Faktor eines sol -
chen „Events“ Rechnung zu tragen: es 
sollte Spaß machen, unterhalten! Das 
Chorfest als Fest auch für die Sänger, 
die sich sonst oft genug zwischen orga -
nisatorischem Stress und der musikali - 
schen Herausforderung des eigenen 
Konzertes aufreiben und dabei selten 
Genießer sind.  
 
 

   Ich singe desshalb   im Chor,   

weil es einfach  spaß macht,  

            mit so einem so sportlichen    

         Alt Dirigent zu proben.                     

  

Einen Professor zu finden der so 

Abgefahrene Ideen hat uns die Zeit 

der langen 

                   Weile zu versüßen, ist  

wirklich eine Glanzleistung                                                                 

 

Danke  

                dass ich singen    Darf !!! 
 

Geschrieben von einem Jungen des Berliner 

Knaben-Domchores 



Chorfest 2012 im S-Caré Siegburg 

 
Ist das alles aber nach so vielen Jahren heute noch zeitgemäß? 
 
 
Unser Hoby „Musik“ betreiben wir nicht nur, 
weil es uns persönlich Spaß macht. Wir wollen 
Menschen damit erreichen, sie erfreuen oder 
nachdenklich machen. In erster Linie aber: sie 
unterhalten. Und letztendlich als Lohn den 
dankbaren Applaus unseres Publikums mit 
nach Hause nehmen. Wir sind also „Kultur-
Macher“. Und haben etwas Besonderes zu ver -
kaufen:  
 

CHORMUSIK 

 
Da sich ständige Wiederholungen bekanntlich 
irgendwann abnutzen, hat sich der neue Vor - 
stand überlegt, den Versuch zu wagen, mit ei -
nem neuen Konzept für ein solches Event vor 
die Chöre und letztendlich auch vor die Öffent -
lichkeit zu treten. Haben wir (der  Vorstand) 
doch bisher ein freundschaftliches „Uns-Ge -
genseitig-Etwas-Vorsingen“ mit einem relativ 
überschaubaren Publikumsanteil koordiniert, 

möchten wir beim kommenden Chorfest gerne 
einmal die Möglichkeit nutzen, Vorgaben zur 
Gestaltung zu machen, dabei aber versuchen, 
trotzdem ein breites Spektrum an musikali -
schen Parametern zu erfassen. 
 
Es ist dem Vorstand bewusst, daß bei Fest -
legung von Musikgenres oder Themenschwer -
punkten der eine oder andere Chor die Chance 
einer Teilnahme als gering oder vielleicht gar 
als unmöglich einstuft. Wenn das Chorreper -
toire die gewünschte Musik nicht hergibt, wird 
es für eine solche Gruppe in der Regel schwie -
rig. Anderseits dürfte aber auch gerade diese 
Situation die Möglichkeit eröffnen, neue und 
attraktive Chormusik kennenzulernen.  
Auch Kooperationen mit anderen Chören un -
seres Verbandes, die vielleicht Musik der ge -
forderten Stilrichtung bereits konzertant auf -
geführt haben, können die eigene Arbeit auf 
musikalischem „Neuland“ bereichern.  
 
Eines ist wichtig: WIR, der Vorstand, sind der 
Meinung, daß es einfach an der Zeit ist, neue 
Wege zu gehen.  
 
Und diese können wir nur GEMEINSAM 
gehen! 
 
 

W.H



 
Die Mehrzweckhalle Meiersheide 
 
kurz "Halle Meiersheide" genannt, bietet viel Platz 
für Veranstaltungen und kann in diversen Vari -
anten bespielt werden:  
 
vom Bankett für 410 Personen bis zum Konzert 
mit 1.200 Personen. Die Maße der Bühne 
betragen 21 mal 7 Meter.  
 
Die Halle ist technisch für alle Arten von Ver -
anstaltungen gerüstet. Bühnenauf bauten oder - 
erweiterungen müssen vom Veranstalter gestellt 
werden. Die Anmietung eines Konzertflügels oder 
zusätzlicher Beschallung obliegt diesem bei Be -
darf ebenfalls. 
 
Die Halle verfügt über einen Liefer - und Künst -
lereingang sowie zwei Künstlerarderoben, außer -
dem ein Foyer vor der Halle und ein großes, 
ebenerdiges Foyer mit Garderobe und Catering - 
bereich in der Eingangshalle. 
Darüber hinaus gibt es einen Kühlraum und einen 
großen Raum zum Anrichten von Speisen.  
 
Rauchen in der Halle und im Foyer ist nicht 
gestattet. 
 

Quelle: Stadt Hennef 

Veranstaltungsort 



 

 

                                                                     

Konzerte in der Halle „Meiersheide“   
Bild: MUSICAL VOICES S.I.E.G.                                          



 
Nachwuchsförderung ist und bleibt nach wie vor ein 
Thema, das im besonderen Fokus des Chorverbands 
Rhein-Sieg liegt.  
 
Wie können wir Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene nachhaltig vom Singen im Chor be - 
geistern? 

 
Wie können wir erlebbar ma - 
chen, dass es ein wunderbares 
Gemeinschaftserlebnis ist im 
Chor zu singen?  
 
Wie können wir vermitteln, 
dass man hier unendlich viele 
Ausdrucksmöglichkeiten hat 
und vieles mitgestalten kann? 
 

Grundsätzlich ist es wichtig zu wissen, dass das 
Singen zur kindlichen Entwicklung gehört wie das 
Erlernen der Sprache. In Chorproben und Konzerten 
können Kinder und Jugendliche sich musikalisch 
ausdrücken und bekommen in den Chören einen 
niederschwelligen Zugang zum aktiven Musizieren 
und damit zur kulturellen Bildung, unabhängig von 
Herkunft und gesellschaftlichem Milieu. 
In der Chorgruppe entwickeln Kinder und Jugend - 
liche Schlüsselkompetenzen, die sie im Leben gut 
gebrauchen können und es wird die Basis geschaf - 
fen für ehrenamtliches Engagement im kulturellen 
Bereich. Langfristig gesehen bilden diese Kinder und 
Jugendliche die Basis des Chorgesanges der Zu -
kunft. 
 
Auch wenn es in unserem Chorverband Rhein-Sieg 
derzeit „nur“ 8 Kinder- & Jugendchöre gibt, ist es 
für uns eine Herzensangelegenheit, Ihnen im 
Rahmen unseres Chorfestivals „Klangfarben – Lieder 
für Morgen“ ein Forum zu schaffen. 

Zu wem würde dieses Motto besser 
passen, als zu unserer tollen Chorjugend? 
Der Funke wird überspringen, die Freude 
und der Spaß wird sichtbar werden. 
Hoffentlich steckt es an und spricht sich 
rum, was in Kinder- und Jugendchören 
alles bereits gemacht wird und möglich 
ist. Wir freuen uns darauf. 
 

Sandra Krist-Rösgen  
(Jugendreferentin des Chorverbands Rhein-Sieg) 

 
Singen fördert Die kulturelle Bildung! 

• Die Chancengleichheit! 
• Die Gemeinschaft! 
• Das Engagement! 
• Die Persönlichkeit! 
• Die Freude und den Spaß! 

Bild: in Amerika selbstverständlicher Bestandteil  
des Schulunterrichts: Chorgesang und Aufführung 
von Musicals 

Kids on Stage!  
Über die Wichtigkeit de Singens für Kinder  
Bilder: Young Hope Kids (oben)  
und Kinderchor Lohmar (rechts und im Text) 



Chorfest des Chorverbandes Rhein-Sieg 1934 e.V. 
 

am 23. Oktober 2016  
in der Halle „Meiersheide,  
Meiersheide 20, 53773 Hennef  

 
 
Teilnahmevoraussetzungen 
 

• Teilnahmeberechtigt sind Mitgliedschöre des 
Chorverbandes Rhein-Sieg 1934 e.V. 

• Die Anzahl er teilnehmenden Chöre ist begrenzt. Wir 
bitten um zeitnahe Anmeldung! 

• Die Auswahl der Chorwerke muß dem Motto der 
Veranstaltung „Klangfarben“ – Lieder für 
MORGEN“ entsprechen. Jede Chorleiterin/jeder Chorleiter sollte zusammen mit seinem 
Vorstand überlegen, wie er seinen Chor zeitgemäß und zukunftsgerichtet den Zuhörern 
präsentieren kann (gerne auch mit Überraschungen, wie z.B. kleine Choreographien, 
Sprechertexte u.a.).  

 
Teilnahmebedingungen für Erwachsenenchöre 
 
Gewünscht werden max. drei Liedvorträge 
 

• ein Volkslied oder Popstandard mit oder ohne Begleitung (das Volkslied gerne auch einmal 
in „modernem“ Gewand) 

• zwei Titel freier Wahl, aber unterschiedlicher Stilrichtung mit oder ohne Begleitung (z.B. 
Musical, Schlager, Gospel u.a.; auch mit Solisten). Chöre, die überwiegend klassische Musik 
singen, sind natürlich ebenso gefragt.  

 
Die Gesamtvortragszeit darf 15 Minuten nicht übersteigen.  
 
Teilnahmebedingungen für Kinderchöre 
 
Altersgruppe bis 9 Jahre: 

• einstimmiger Gesang mit oder ohne Begleitung oder ein Kanon. 
 
Altersgruppe bis 14 Jahre: 

• einstimmiger Gesang ohne Begleitung 
• ein einfacher mehrstimmiger Chorsatz mit oder ohne Begleitung  
• ein Kanon.  

 
Das Programm darf zwischen 6-12 Minuten dauern. 
 
Organisation 
 

Da wir uns nicht nur gegenseitig etwas vorsingen wollen, erhält jeder teilnehmende Chor pro 
gemeldetem Mitglied 1 Eintrittskarte zum Preis von 15€ mit der Bitte, diese zu verkaufen. Die 
Einnahmen verbleiben zu einem Anteil beim Chorverband Rhein-Sieg für zukünftige Fortbildungs -
maßnahmen. Darüber hinaus erstattet der CVRS jedem Chor eine Dirigentenpauschale in Höhe von 
100 €. Darüber hinaus erhalten 3 Chöre mit der besten „Performance“ eine Notenspende in Höhe 
von 300€/200€/100€. Aufgrund der zusätzlichen Unterstützug durch die KSK-Stiftungen übernimmt 
der CVRS alle anfallenden Kosten (Halle; Hausmeister; Sound & Licht; Mietinstrument etc.). 
Angedacht ist ebenfalls ein Pianist, der die Gesamtkorrepetition übernimmt. Die Vergütung 
übernimmt ebenfalls der CVRS.   



Der Chorverband in eigener Sache 

 
 

Fortbildungen, Workshops, Projekte 
 
 
 
Um die Arbeit im Chorverband Rhein – Sieg zu optimieren, möchten wir gerne von Euch wissen, 
mit welchen Projekten oder Fortbildungsmaßnahmen sich der Vorstand zukünftig stärker 
beschäftigen sollte. Wir haben dazu eine Liste erstellt, die Ihr gerne ausgefüllt, im besten Fall 
angereichert mit eigenen Wünschen oder Gedanken, an den Vorstand zurückgesenden dürft. Wir – 
Eure Vorstandsmitglieder – sind immer offen für neue, kreative Ideen.  
 
Ich wünsche für mich/meinen Chor folgende Fortbildungen/Projekte: 
 
1. Fortbildungen 

□ Stimmbildung (auch nach zwei Stunden Konzert: die Stimme klingt nicht heiser) 

□ Allgemeine Musiklehre (von Notenkunde bis Dynamik) 

□ Chorpräsentation (vom grundsätzlichen „Auftreten“ bis hin zur leichten Choreographie) 

□ Vizechorleiterschulung (wie dirigiere ich als Laie ein Ständchen) 
 

□ Mein Vorschlag: _____________________________________________________________ 
 
 
2. Kommunikationsmöglichkeiten 

□ Chorleiterbrunch (neue Literatur, Erfahrungsaustausch) 
□ Vorstandsrunden (nicht nur der Gruppenvorsitzenden sondern auch der Chöre) 
□ Konzertjahreskalender (auch zum Verschenken) 
 

□ Mein Vorschlag: _____________________________________________________________ 
 
 
3. Gestaltung von Gruppen-/Verbandskonzerte  

□ Themengebundene Konzerte (Volkslied – Oper – Musical – Gospel – Pop)  

□ Musikalisch „Querbeet“ (wie bisher) 
□ Geistlich/weltlich (evtl. „zweigleisig“ am gleichen Tag: in einer Kirche und im Konzertsaal) 
 

□ Mein Vorschlag: _____________________________________________________________ 
 
 
4. Projekte im Chorverband 

□ Thematische Kooperationskonzerte (gruppenübergreifend) 

□ Besondere Chöre stellen sich vor 
□ Musik der Völker und Kulturen 
 

□ Mein Vorschlag: _____________________________________________________________ 

Bitte ausfüllen und senden an: 
Wolfgang Harth, Verbandschorleiter 
In der Kant 18 
53567 Buchholz 
E-Mail: kulturbogen-harth@t-online.de 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mitglied des Chorverbandes Nordrhein-
Westfalen e. V. und im Deutschen  
Chorverband (DCV) e.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ihre Ansprechpartner 
 

Frank Heuser 
1. Vorsitzender 

 

Willi Göbel 
2. Vorsitzender 

 

Karl-Josef Bechtel 
Geschäftsführer 

 

Edelgard Deisenroth-Specht 
Schatzmeisterin 

 

Wolfgang Kwoczalla 
Stellv. Schatzmeister 

 

Felizitas Ruhnau 
Frauenbeauftragte 

 

Wolfang Harth 
Verbandchorleiter 

 

Brita Recker 
Stellv. Verbandschorleiterin 

 

Sandra Krist-Rösgen 
Jugendreferentin 

 

N.N. 

Pressebeauftragter 

 

 

 

Gute Musik auch! 

Frank Dommenz,    Illustrator 


