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Zur	 Information:	Der	Männergesangverein	„Harmonie“	Niederquembach	 ist	der	
älteste	Verein	in	Niederquembach.	Damals	gehörte	der	Chorgesang	auch	in	den	
kleinsten	 Dörfern	 zum	 Volksgut.	 Laut	 der	 Dorf-	 und	 der	 Vereinschronik	 galt	
Niederquembach	als	das	„singende	Dorf“.				

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Männer-	und	Kinderchor	im	Rahmen	des	„Singenden	Dorfes“	1949	
	

	
Damit	 Du	 dir	 ein	 Bild	machen	 kannst,	 wer	 bisher	 so	 alles	 dabei	 ist.	 Hier	 ein	
Überblick	der	zurzeit	aktuellen	Sänger:	Steffen	Bepler,	Harald	Goy,	Jens	Henrich,	
Hans-Peter	Hinz,	 Falk	 Iserlohe,	 Ralph	Knauder,	Hartmut	 Kühn,	 Timo	Kühn,	 Eike	
Kurz,	 Carsten	 Lauterbach,	 Fredy	 Lauterbach,	 Ortwin	 Lauterbach,	 Thomas	
Lauterbach,	 Kai	 Lendle,	 Thomas	 Maurer,	 Martin	 Rohn,	 Bertram	 Roth,	 Lars	
Sänger,	Oliver	Schäfer,	Udo	Schumacher,	Fredy	Schütz,	Julian	Stroh,	Hans-Dieter	
Wagner,	Thilo	Wagner	und	Ernst	Weichl.	
	
	

Termine	/	Die	nächsten	Gesangstunden:	
	

Freitag,	14.	November	2014	
	

Freitag,	5.	Dezember	2014	
	

Freitag,	19.	Dezember	2014	
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Der	Anfang	ist	gemacht!	
	

Einladung	zur	nächsten	Gesangstunde	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

Foto:	Werner	Homberg,	Teilnehmer		der	1.	Übungsstunde	am	10.	Oktober	2014	
	

	
Seit	 der	Auftaktveranstaltung	am	10.	Oktober	2014	 -	 als	 sich	erstmals	 20	
Männer	 im	 Ev.	 Gemeindehaus	 getroffen	 haben,	 um	 den	 seit	 ein	 paar	
Jahren	 in	 seinen	 Aktivitäten	 ruhenden	 Männergesangverein	 Nieder-
quembach		wieder	aufleben	zu		lassen	–	haben		inzwischen		zwei		weitere		

In	ist	…	
wer	drin	ist!	
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Gesangstunden	 stattgefunden.	 Auch	 an	 diesen	 beiden	 Abenden	 waren	
jeweils	20	Sänger	anwesend.	Bis	heute	haben	bereits	25	Männer	an	den	
Übungsstunden	teilgenommen.	
	

Derzeit	befindet	sich	der	Chor	noch	in	der	Findungsphase.	Gerade	in	der	
letzten	Gesangstunde	 gab	 es	 eine	 kleine	 VölkerwanderungJ,	 ich	meine	
natürlich	Stimmenwanderung,	als	ein	paar	Herren	des	etwas	Bass-lastigen	
2.	 Tenors	 in	 den	 1.	 Bass	 gewandert	 sind.	 Diese	 Phase	 wird	 auch	 noch	
einige	Zeit	andauern.		
	

Gerade	 jetzt	 würde	 es	 sich	 anbieten,	 wenn	 noch	 ein	 paar	 Interessierte	
sich	dem	Chor	anschließen	würden	und	einfach	mal	vorbeikommen	und	
ausprobieren,	ob	es	Ihnen	gefällt.	

Auf	 unseren	 Dirigenten	 Steffen	 Bepler	 wartet	 natürlich	 noch	 ein	 Stück	
Arbeit.	 Der	 Chor	 besteht	 zu	 einem	 großen	 Teil	 aus	 sogenannten	
„Gesangs-Anfängern“.	 Wir	 gehen	 das	 Ganze	 Schritt	 für	 Schritt	 an	 und	
profitieren	 von	 der	 Erfahrung	 unseres	 Dirigenten	 und	 einiger	 geübter	
Sänger.	Die	Begeisterung,	mit	der	unser	Dirigent	die	Sache	angeht	hat	sich	
auf	den	Chor	übertragen	und	es	wird	fleißig	und	intensiv	geübt.	

Zwei	Gründe	haben	uns	dazu	bewogen,	diesen	Versuch	 zu	 starten.	 Zum	
einen	stand	der	MGV	Niederquembach	nach	einigen	Jahren,	in	denen	der	
Gesang	 ruhte,	 vor	 der	 Auflösung	 und	 zum	 anderen	 fanden	wir	 es	 auch	
sehr	 schade,	 dass	 bei	 örtlichen	 Veranstaltungen	 wie	 zum	 Beispiel	 dem	
Maibaumstellen	nicht	mehr	gesungen	wurde.	

Die	Übungsstunden	finden	 in	der	Regel	alle	14	Tage	freitags	abends	von	
20.00	bis	22.00	Uhr	im	Ev.	Gemeindehaus	in	Niederquembach	statt.	Auch	
die	Geselligkeit	kommt	nicht	zu	kurz.	Wer	möchte	kann	in	lockerer	Runde	
nach	der	Gesangstunde	bei	einem	Bierchen	das	Wochenende	einläuten.	
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Mit	Euch	zusammen	möchten	wir	den	Versuch	unternehmen	den	Gesang	
im	MGV	„Harmonie“	Niederquembach	wieder	aufleben	zu	lassen.	
	

Die	nächste	Gesangstunde,	zu	der	wir	Dich	ganz	herzlich	
einladen,	findet	am	Freitag,	den	14.	November	2014	um	

20.00	Uhr	im	Ev.	Gemeindehaus	statt.	
	

Wenn	alles	gut	läuft	ist	vielleicht	an	einen	ersten	öffentlichen	Auftritt	beim	
Maibaumstellen	 im	 nächsten	 Jahr	 zu	 denken.	 Um	 das	 aber	 zu	 schaffen	
brauchen	wir	auch	Dich	als	aktives	Mitglied!	

Gerne	 könnt	 Ihr	 auch	 Freunde	 und	 Bekannte	 mitbringen.	 Es	 ist	 auch	 nicht	
zwingend	vorgeschrieben,	dass	alle	aus	Niederquembach	kommen	müssen.				

Wenn	 Ihr	 noch	 Fragen	 habt	 könnt	 Ihr	 Euch	 an	 Jens	 Henrich,	 Hartmut	 Kühn,	
Bertram	Roth	oder	Martin	Rohn	wenden.	Wir	erteilen	gerne	Auskunft	und	freuen	
uns,	 wenn	 wir	 Euer	 Interesse	 ein	 wenig	 geweckt	 haben	 und	 uns	 in	 einer	 der	
nächsten	Gesangstunden	besuchen	kommt.									

Auch	 der	 Präsident	 des	 Solmser	 Sängerbundes,	 unser	 Bürgermeister	 Hans-Peter	
Stock	 war	 bei	 der	 Auftaktveranstaltung	 anwesend	 und	 hat	 das	 Vorhaben,	 den	
Traditionschor	 (der	 1879	 gegründet	 wurde)	 wieder	 aufleben	 zu	 lassen	 begrüßt	
und	hat	die	Unterstützung	des	Sängerbundes	sowie	der	Gemeinde	Schöffengrund	
zugesagt.	

In	ist	…	
wer	drin	ist!	


