Fister bleibt pol izeichor-Vorsitzender
Johannes Hölscher und Willi Hoppe singen seit 70 lahren mit
Paderborn (WV). Der
Polizeichor Paderborn wächst
mit seinen Aufgaben. Das wurde bei der Jahreshaupwersammlung deutlich, bei der
Chorleiterin Melanie HowardFriedland zusammen mit dem
Vorstand eine sehr positive Bi-

seit 5o Jahren als Sänger aktiv und

Günter Hoischen sogar seit 6o
Jahren. Für herausragende 7o-jäh-

rige Sängertätigkeit wurden zudem Johannes Hölscher und Willi

lanz zog.

Der Chor konnte auf viele gelungene Veranstaltungen wie das

Frühjahrskonzert in der Kaiserpfalz, das Singen im Hohen Dom
in der Liborimesse für die ältere
Generation und die zwei Weihnachtskonzerte in der Paderhalle
zurückblicken, die alle ein begeistertes Publikum fanden.
Weitere Auftritte und 45 Proben
absolvierten die 45 aktiven Sänger
mit großer Freude und engagiertem Einsatz. Bemerkenswert ist,
dass Helmut Dreier, Manfred
Eckel und Werner Meister an allen
Proben teilnahmen und dafür den

Dank der Chorleitung und

des

Vorstandes erhielten. Durchschnittlich besuchten 3z Sänger
die Chorproben, die von Melanie

LrV oe.o?-4q

Landrat Manfred Müller dankte den Geehrten des Polizeichors

Howard-Friedland mit großer Intensität geführt wurden. »Ihr habt
euch in den letzten fahren stark
verbessert, was auch unser Publikum immer wieder bei den öffent-

lichen Auftritten bemerkt hat.
Danke und weiter so mit großem

Elan und

Einsatzbereitschaft«,

fiir

insgesamt 325 fahre ahives Singen.

Ein Höhepunkt der Mitglieder-

war die Neuwahl
des Chorvorstandes. Ulrich Fister
wurde als r. Vorsitzender genauso
bestätigt wie Michael Wibbeke im
Amt des z. Vorsitzenden. Auch
Kassierer Hubert Rochel und
Schriftführer Jürgen Leutnant
versammlung

Iobte die Chorleiterin. Der Chor
steht nach dem Bericht des Kassierers Hubert Rochel auf gesun-

wählt. Hohes Lob erhielten Dieter
Austermeier und Bernhard Vol-

den Füßen und habe durch den intensiven Kartenverkauf zu den

mert, die seit vielen ]ahren das
Amt des Notenwartes sehr gewis-

Weihnachtskonzerten eine gute
finanzielle Basis.

senhaft ausführen.

wurden einstimmig wieder

ge-

In jedem Iahr stellt die Ehrung

langjährig aktiver Sänger einen

weiteren Höhepunkt der Versammlung dar. Für zehnjährige
Mitgliedschaft im Polizeichor

wurden Siegfried Eichenlaub und
Michael Wibbeke geehrt und erhielten Urkunde und Anstecknadel von Ulrich Fister. Die Ehrungen für den Deutschen Chorverband nahm Iteischorleiter Hans
loachim Senft vor. Sie ging an Michael Wibbeke, der über z5 |ahre
in diversen Chören gesungen hat.
Klaus Boxberger und Franz-Josef Schniedermeier sind bereits

Iloppe ausgezeichnet. Es war interessant, wie Kreischorleiter Hans
Joachim Senft die Stunden der
Sänger addierte, die sie im Ifteise
von Sangesbrüdern verbracht haben und diese der jährlichen
Arbeitszeit gegeriüberstellte.
Zum Abschluss der Versammlung ließ es sich der Schirmherr
des Polizeichores, Landrat Manfred Müller, nicht nehmen, den
Geehrten für insgesamt 325 fahre
aktives Singen zu gratulieren, das
sie nachweislich gesund und
munter gehalten habe. Der Landrat machte darüber hinaus deutlich, dass er sein Amt als Schirmherr gerne ausübe, wisse er doch,
dass der Chor ein wichtiger Botschafter für die Polizei sei und im
Paderborner Kulturleben einen
bemerkenswerten Beitrag leiste,
der nicht wegzudenken sei. »Der
Chor wird weiterhin den Geist der
Gemeinschaft pflegen und in der

Offentlichkeit gern gesehen werden.«

