
Ansingen in Lödingsen einmal ganz anders! 

Wie schon seit sehr vielen Jahren, veranstaltete 
der Männergesangverein Lödingsen auch sein 
diesjähriges Ansingen direkt nach der 
Sommerpause. Aber entgegen der sonstigen 
Praxis , wurden in diesem Jahr Vereine aus der 
Umgebung eingeladen, um den Kontakt mit ihnen 
zu pflegen. Zu unserer großen Freude haben die 
Chöre aus Güntersen und Fürstenhagen ihre 
Zusage eingehalten. Mit dem Chor aus Fürsten-
hagen ergeben sich durch unseren gemeinsamen 
Chorleiter Holger Schäfer immer wieder 

Gelegenheiten des Miteinanders, aber zum Günterser 
Chor war der Kontakt fast eingeschlafen. Auch nach 
Aussage des 1. Vorsitzenden Egon Liefke sollten wir 
versuchen, wie früher üblich unsere Treffen wieder 
häufiger stattfinden zu lassen. Nachdem der 
Frauenchor Lödingsen die Veranstaltung eröffnete, 
folgten die Vereinigten Sängerchöre Güntersen. Daran 
anschließend trat 
der Projektchor Lö-
dingsen unter der 
Leitung von Lilli 

Scharf mit Liedern aus „My fair Lady“ auf. Durch den Ausfall des Chores 
Weserlust Wahmbeck hatten wir noch ein wenig Zeit und deshalb gaben 
die Günterser Sänger/innen ohne Verzögerung Ihren 2. Block zum Besten 
und zusätzlich noch ein Lied als Zugabe. Danach folgte eine Pause von 30 

Minuten, in der sich 
die Chorgemeinschaft 
Adelöwe und der 
gemischte Chor Lie-
dertafel Fürstenhagen 
mit Ihrem Chorleiter 
Holger Schäfer einsingen konnten, um im Anschluß Ihre 
Beiträge zum Besten zu geben. Dazwischen sang noch 
der Projektchor Lödingsen einige Lieder der 
schwedischen Gruppe Abba. Zum großen Finale gab es 
das gemeinsame Stück von Männer- und Frauenchor 

„Alle Dinge Dieser Welt“ dirigiert von Helmut Moldenhauer und am Piano begleitet von Holger Schäfer. Im 
Anschluß daran konnten sich unsere Gäste und die Sänger/innen gemütlich unterhalten, sich mit Kaffee 
und Kuchen und anderen Leckereien stärken und die Seele baumeln lassen. Zu unserer großen Freude 
hatte der Wettergott mit uns ein Einsehen und hat uns den ganzen Tag schönes Wetter beschert.  



In diesem Jahr waren wir aber nicht nur vom 
Wetter verwöhnt! Nein, wir hatten auch das Glück 
wieder von Harald Dau unterstützt zu werden. Zu 
unserer großen Freude hat er uns die Bühne mit 
Beleuchtung verschönert und sich um eine 
ausgefeilteTontechnik gekümmert. Hiermit noch 
einen herzlichen Dank von allen Mitwirkenden für 
die super Unterstützung. Neben Harald Dau 
erhielt der Projektchor von Burkhard Vogt eine 
perfekte Unterstützung durch seine Begleitung am 
Piano. Herr Vogt hatte seine für das Wochenende 
geplante Geburtstagsfeier kurzer Hand auf den 
Lödingser Thie verlegt, um den Chor unterstützen 

zu können und damit zum Gelingen der Veranstaltung 
maßgeblich beizutragen. Eine solche Veranstaltung ist 
immer für Ehrungen eine vorzügliche Bühne. So 
wurde der Sänger Dirk von Minden für 10 Jahre 
Singen im Chor, der Sänger Martin Braunschweig für 
25 Jahre Singen im Chor und der Sänger Erwin Krull 

für 50 Jahre Singen im Chor geehrt. Das war eine 
schöne Gelegenheit Danke zu sagen dafür, dass 
Martin Braunschweig über viele Jahre der 2. 
Vorsitzende des MGV war und immer noch hilft wo 
es nötig ist.  Erwin Krull ist seit vielen Jahren der 
Notenwart der Chorgemeinschaft Adelöwe und ist 
immer zur Stelle, wenn es Probleme mit den Noten gibt. Außerdem ist er Sprecher des Männerchores im 
MGV und vertritt die Belange der Sänger. Bei warmem und trockenem Wetter hatten wir eine gelungene 
Veranstaltung, die allen Anwesenden einen schönen abwechslungsreichen Nachmittag beschert hat. 

Dirk von Minden 


