
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der ehemalige Vorsitzende ist zurück 

Die Sänger der Chorgemeinschaft AdeLöWe haben sich riesig gefreut, als ein ehemaliger Sänger den 

Weg zurück in den Chor gefunden hat. Nach vielen Jahren als aktiver Sänger und nach 20 Jahren 

Gesangvereinsvorsitz hatte sich Norbert Hille zwischenzeitlich um andere Dinge in unserem schönen 

Heimatort gekümmert. Offensichtlich hat er nun wieder mehr Zeit und ist somit zum aktiven Chor 

zurückgekehrt. Er hatte sich allerdings auch während seiner „singfreien“ Zeit um den Internetauftritt 

des Chores gekümmert. Hoffentlich können wir alle mit ihm noch lange gemeinsam singen. 

Alles Gute zum Geburtstag wünschen alle Mitglieder des Männergesangvereins Lödingsen sowie die 

Männer der Chorgemeinschaft AdeLöWe 
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Der Chor nimmt wieder Fahrt auf 

…und damit ist der 1. Vorsitzende Dirk von Minden nach etwas ruhigeren Zeiten wieder mehr im 

Männergesangverein Lödingsen mit seinen Sparten gefordert. Das neue Singjahr von AdeLöWe 

startete am 10.01. und daher wurde ihm gleich nachträglich zu seinem Geburtstag ein Ständchen 

gesungen. Mit dem etwas schwierigeren ausgesuchten Stück konnten die Männer zeigen, dass sie 

immer noch singfähig sind und die Coronapause gut überstanden haben. Der Übungsbetrieb läuft 

jeden Dienstag und wer mag kann einfach mitsingen. 

Alles Gute zum Geburtstag wünschen die Mitglieder des Männergesangverein Lödingsen sowie die 

Männer der Chorgemeinschaft AdeLöWe 

 

Auch der Frauenchor Lödingsen startet in diesem Jahr wieder durch und freut sich steht´s über neue 

Interessierte Sängerinnen 

Der Projektchor trifft sich wieder jeden Donnerstag um 20.00 Uhr im Gasthaus Schwülmetal und 

freut sich über viele interessierte Sängerinnen und Sänger für ein halbes Jahr mit Auftritt 

voraussichtlich am 1. Juli. 
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Jedes Jahr das gleiche … 

 

…und trotzdem macht es Sinn. Wie auch schon im Jahre 2022 haben die Mitglieder des 

Männergesangvereins Lödingsen von 1892 e.V. ihre Jahreshauptversammlung durchgeführt. Leider 

gab es nur wenig vom letzten Jahr zu berichten, da wir durch Corona noch stark eingeschränkt 

waren. Die Übungsabende fanden trotzdem seit dem Frühjahr statt. Der Männerchor hatte drei und 

der Frauenchor zwei Veranstaltungen. Durch die erfolgten Lockerungen hoffen die Mitglieder auf ein 

erfolgreiches Gesangsjahr 2023 mit Angeboten für viele Auftritte. Der Vorstand ist geblieben aber es 

wurde zusätzlich eine neue Kassenprüferin gewählt. Nach der Sitzung gab es noch viele Gespräche 

zwischen den Sängern und Sängerinnen im privaten Rahmen. 
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Eckhard Kuttig hat im Rahmen der Jahreshauptversammlung seine Urkunde und Nadel für 50 Jahre 

Chorgesang vom Vorsitzenden erhalten. Er war auch in vielen übergeordneten Chorgremien tätig. 

Herzlichen Glückwunsch im Namen aller Chormitglieder. Weiter so! 

 

Seniorenweihnacht mal anders 

In diesem Jahr fand die „Seniorenweihnacht“ des Ortsrates in Lödingsen im Januar statt. Wie schon in 

den letzten 50 Jahren war der Männergesangverein eingeladen etwas vorzutragen und ist diesem 

Wunsch gerne nachgekommen. Die Männersparte des Chores war vor Ort und hat die Anwesenden 

mit anspruchsvollem Liedgut sowie Liedern zum Mitsingen und -schunkeln unterhalten. Leider 

konnten wir nur einen kleinen Teil unseres Könnens zeigen, da unser Chorleiter anschließend noch 

einen weiteren Termin wahrzunehmen hatte. Das ist jedoch nicht dramatisch, bewegt es doch den 

einen oder anderen vielleicht bei der nächsten Veranstaltung zu hören was der Männerchor noch zu 

bieten hat. Trotz des ungewohnten Termins war die Veranstaltung sehr gut besucht und alle Gäste 

hatten sich viel zu erzählen.  

 


