
Polizeichor Paderborn ist gut aufgestellt
Hubert Rochel für 25-jährige Mitgliedschaft.geehrt - Helmut Qreierwar bei allen Proben und Auftritten dabei

Paderborn (\An/). Der Polizei-
chor Paderborn hat bei der Mit-
gliederversammlung auf ein er-
folgreiches Jahr 2oLg zurückbli-
cken können.

Zu hören waren die 4z aktiven
Sänger beispielsweise bei Weih-
nachtskonzerten, der Liborimesse
und dem Frühlingskonzert. Bei
den Konzerten und Auftritten
überzeugte der Chor das Publi-
kum mit sehr ansprechenden
Leistungen und einem reichhalti-
gen sowie vielseitigen Programm.
Bescheinigt wurde den Sängern
dabei auch, dass der Chor sich ins-
gesamt verbessert und sehr gut
weiterentwickelt habe. ,,Diese
Qualität erhalten wir nur mit in-
tensiver Übung und hervorragen-
der Sängerbeteiligung bei den
Proben", betonte Chorleiterin Me-
lanie Howard-Friedland. Sie wolle

den Chor auf neue Aufgaben vor-
bereiten, sagte sie während der
Versammlung. Dazu sei es sicher
notwendig, neue Sänger zu gewin-
nen, die den Chor stärken und ge-
sanglich verjüngen. Neue Sänger
können zu den Proben des Polizei-
chores jeweils dienstags um 20
Uhr in das Gemeindezentrurn
Sankt Stephanus, Arndtstraße 33,
kommen.

Mit der Beteiligung an allen 46
Chorproben und Veranstaltungen
glänzte Helmut Dreier. |ohannes
Hölscher und Manfred Eckl brach-
ten es auf 45 Teitnahmen und
konnten dafür ebenfalls ausge-
zeichnet werden: Seit 25 |ahren
dabei ist Hubert Rochel. Dafür
wurde er geehrt, ausgezeichnet
und beglückwünscht. Ihm wurde
darüber hinaus für seine beson-
ders aktive Chormitgliedschaft

gedankt" Seit 2o1o arbeitet er im
\Iorstand des Vereins mit und
führt seit 2oL3 als Kassierer die Fi-
nanzen des Chores überaus um-
sichtig und korrekt.

Voriitzender Ulrich Fister
dankte zudem den. beiden Noten-
warten Bernhard Volmert und
Dieter Austermeier für ihre Ver-
dienste um die Pflege des um-
fangreichen Notenmaterials. Sie
füllen dieses Amt schon viele Jah-
re mit großer Gewissenhaftigkeit
aus. ,,Was wäre unser Chor ohne
die Mitwirkung von vielen Sän-
gern, die über das Singen hinaus
Aufgaben übernehmen, die fiir die
Gestaltung und Durchftihrung der
Veranstaltungen eine wichtige Vo-
raussetzung sind? Ohne diese hel-
fenden Hände wäre eine solide
Chorarbeit nicht denkbar", beton-
te der Vorsitzende schließlich.
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Geehfte und der Polizeichor-Vorstand: Helmut Dreier, Manfred
Eckl, Jürgen Leutnant (Schriftftihrer), Ullrich Fister (Vorsitzender),
Hubert Rochel (Kassierer), Michael Wibbeke (2. Vorsitzender), Me-
lanie Howard-Friedland (Chorleiterin) und ,ohannes Hölscher (von
link) blickten germeinsäm auf ein erfolgreiches Jah r 2019 zuruick.


