
Ziek Drei neue Mitglieder proJahr
Polizeichor sorgt sich um den hohen Altersdurchschnitt / Frühjahrskonzertirfahrt Neuauflage am 9. Mai

f Paderborn. Der Vorsitzende
des Paderborner Polizeichores,
Ulrich Fister, bedankte sich bei
den Sängern des Chores zu Be-
ginn der Jahresmitgliederver-
sammlung ftir den guten Zu-
sammenhalt des Chores seit der
Verschmelzung mit dem Pa-
derborner Männerchor vor gut
zwei ]ahren. Er lobte darüber
hinaus den hervorragenden
Probenbesuch, der im Durch-
schnitt bei 43 Sängern je Pro-
benabend sehr gut ist.

Berechtigte Sorgen bereitet
dem Vorsitzenden des Chores
der zunehmend hohe A]ters-
durchschnitt der Chormitglie-
der. ,,Wenn es nichl gelingt,*we-

] nigstens drei neue Mitglieder für
die Chormusik im Iatir zu wer-
ben, ist es um die Zukunft des
Chores nicht gut bestellt." Der

Chor hat immer noch 56 aktive
Sänger in seinen Reihen, müss-
te aber durch attraktive Pro-
jekte und Werbemaßnahmen
durch jüngere Sänger aufge-
frischt werden. Der Vorstand ist
dabei, sich bei anderen Poli-
zeichören über geeignete Maß-
nahmen zur Gewinnung neuer
Sänger zu erkundigen und sich
beraten zu lassen, welche Er-
folge verzeichnet werden konn-
ten. Der Paderborner Polizei-
chor hat im letzten Jahr ein
Frühjahrskonzert in der Kai-
serpfalz neu in seinen Veran-
staltungskalender integriert, das
in diesem |ahr am Samstag, 9.
Mai, wiederholt werden soll. Die
Chorleiterin Melanie Howard-
Friedland hat für dieses Kon-
zert ein sehr abwechslungsrei-
ches Programm zusammenge-

stellt. So wird der Polizeichor
an diesem Konzertabend u.a.
den Bürener Frauenchor ,,Fi-
neArt" begrüßen können. Po-
sitiv wurde auch in diesem Jahr
auf die Weihnachtskonzerte am
2. Adventsonntag zurückge-
blickt. In diesem Jahr sind beim
30. Weihnachtskonzert hoch-
karätigen Gästen eingeladen, die
beim Publikum eine positive
Resonanz erzeugen werden.

Im abgelaufenen Jahr konn-
te auf 47 Proben und weitere
Veranstaltungen zurückge-
blickt werden, die den Chor im-
mer wie4er in ein gutes Licht
in der Offentlichkeit rückten.
Während einer fahresmitglie-
derversammlung stehen natür-
lich auch Ehrungen und Aus-
zeichnungen im Mittelpunkt. In
diesem Jahr wurde der Sänger

Helmut Dreier flir insgesamt 50
Jahre Mitgliedschaft im Poli-
zeichor Paderborn vom l. Vor-
sitzenden geehrt. Außerdem er-
hielt er eine Ehrenurkunde und
Ehrennadel aus den Händen von
Friedhelm Meier, der den Vor-
stand des Chorverbandes der
Deutschen Polizei vertrat.
Bernhard Große-Coosmann,
der als Kreischorleiter den Sän-
gerkreis Paderborn-Büren ver-
trat, überbrachte Grüße vom 1.
Vorsitzenden Ulrich Flechtner
und übergab Urkunde und Na-
del an den geehrten. Mit Hel-
mut Dreier wurde ein Sänger
geehrt, der in den vielen Jahren
seiner Chormitgliedschaft sich
immer dann engagierte, wenn
er gebraucht wurde. Er gehört
seit 29 Jahren ununterbrochen
dem Vorstand als Stimmftih-
rer, Schriftführer und auch als
2. Vorsitzenden an. Darüber hi-
naus wurde Frank Hense fur 10

Jahre geehrt, die er als enga-
gierter Sänger im Chor mit-
wirkte. Lothar Weeser-Krell und
Manfred Eckl nahmen an 45 der
47 Aktivitäten des Chores teil
und Konrad Buschmeier, |o-
hannes Hölscher und Michael
Jubb erhieltet fi;;r 44 Teilnah-
men die Ehrung. Den Noten-
warten Bernhard Vollmert und
Dieter Austermeier wurden
ebenfalls sehr herzlich gedankt.
Der Polizeichor würde sich über
neue Sänger bei einer der
nächsten Proben, dienstags im
Gemeindezentrum St. Stepha-
nus, Arndtstr. 33, sehr freuen.

!9ryta,nO _uLd g.ee-hrt9. (r', l.) Friedhelm Meier (Beisitzer Deutsche Polizeichöre) Frank Hense (Ehrung far
10 Jahre Mitglied), Urich Fister (1. Vorsitzender), Konrad Buschmeier lprobenteilnahme), ielmut füei-
er (Ehrung- 5! Iahre ChormitgJiedschaft), Michael Wübbeke (2. Voisitzende), Hubei Rochel (Vor-
standsmitglied Finanzen ).
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