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147. Jahreshauptversammlung

Am Freitag, 24. Februar 2012 fi ndet um 20.00 Uhr im Feuerwehrhaus in Warthausen die 147. 
Jahreshauptversammlung des Liederkranzes Warthausen statt.  Die Hauptversammlung ist 
das oberste Organ des Vereines und wir laden Sie als Mitglied recht herzlich ein. Besuchen 
Sie die Hauptversammlung und gestalten Sie so den Verein mit.

Tagesordnung
Begrüßung1. 
Berichte2. 
Vorstandschaft
Kassier
Abteilungsberichte
Entlastung3. 
Chorleiter haben das Wort4. 
Wahlen5. 
Ehrungen6. 
Verschiedenes7. 

Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 11.02.2012 an den 1. Vorsitzenden zu richten.

Das Licht kommt in die Welt
Viel Applaus gab es beim Adventskonzert 
des Liederkranzes am 11. Dezember 2011 
in der Kirche St. Maria in Birkenhard. Neue 
Adventslieder, insbesondere von Klaus Heiz-
mann, hatte der Chor in seinem Programm. 
Klaus Heizmann gilt als Pionier der moder-
nen Kirchenmusik und seine Lieder und 
Texte verblüfften so manchen Zuhörer.
Mit dem von Lorenz Maierhof vertonten Ge-
dicht von Rainer Maria Rilke „Es treibt der 
Wind im Winterwalde die Flocken“ begrüßten 
der Chor und Irmgard Weiler die Besucher in 
der vollbesetzten Kirche. 
Die zunächst düstere und ungewisse Stim-
mung der beginnenden Adventzeit wurde 

musikalisch immer heller und schließlich 
hieß es vom Chor: „Das Licht kommt in die 
Welt“.
Beim letzten Block hatte Chorleiterin Chri-
stine Wetzel bewusst auch englische Titel 
eingebaut. Mit „Angels Carol“ und „African 
Alleluja“ wollte Sie daran erinnern, dass 
Weihnachten auch in anderen Teilen der 
Welt gefeiert und besungen wird. 
Der Chor wurde von Petra Schneider (Kla-
vinova, Orgel), Susanne Branz (Flöte) und 
Manuel Lutz (Percussion) instrumental be-
gleitet.
Am Stephanstag ist der Liederkranz noch 
einmal beim Gottesdienst in der Kirche in 
Birkenhard zu hören.
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VIS 2011 mit Chorisma
Es war ein toller Mix aus gestandenen Män-
nerchören, traditionellen Liederkränzen und 
jungen Chören beim dritten Vocal im Spital 
am 03. Juli 2011. Conny Schuler moderier-
te gekonnt und charmant durch das Pro-
gramm.

Die Biberacher Gaukler gaben ein tolles 
Kontrastprogramm. Unterstützt von ihren 
Trommlern, entlockten sie dem Publikum viel 
Jubel, der sich bei den Feuerspuckern noch 
verstärkte.
Die Bühne reichte kaum aus für die Sänge-
rinnen und Sänger von Chorisma. Der Chor 
zeigte sich von der besten Seite. Alles aus-
wendig gesungen und mit viel Spaß wurde 
glaubhaft, dass Singen im Chor „absolut 
in“ ist, wenn das Liedgut und das Umfeld 
stimmt. Zum Vorspiel mit Schlagzeug und 
Keyboard wurde der Text von „You‘ve got a 
Friend“ übersetzt, ehe der Chor in die Ori-
ginalfassung einstimmte. Bei „Ich war noch 
niemals in New York“ bedurfte es keiner 
Aufforderung, denn das Publikum klatsche 
spontan mit. 
Das von allen Chören unter der Leitung von 
Barbara Sigg vorgetragene „Neigen sich die 
Stunden“ war der passende Abschluss in ei-
ner passenden Kulisse.

Heiße Bienen und kaltes Bier
Nachdem wir in der Vergangenheit mit dem 
Wettergott nicht immer einer Meinung wa-
ren und der Sommer 2011 schon ins Wasser 
zu fallen schien, war am 14. August  alles 
perfekt. Ideales Wetter für Radfahren, Ba-
den und Trinken. Bei Imkermeister Peter Milz 
wurde in Risshöfen der erste Stopp einge-
legt. Er hatte ein ganz zahmes Bienenvolk 

für die Präsentation vorbereitet und die Huf-
latich-Rauchpfeife nur pro forma im Mund.
Weiter ging die Radtour zu den Modellfl ie-
gern im Schemmerhofener Ried und die 
stellten gleich Stühle und Getränke parat 
und dann gab es noch eine Flugvorführung. 
Weiter ging es Richtung Laupheim an den 
Baggersee. Drei Verwegene nutzten das 
kühle Nass für ein Bad, der Rest nutzte das 
kühle dargebotene Bier.
Weiter ging es zu Müllers nach Sulmingen.  
Dort war das Vesper schon gerichtet und 
es wurde kräftig bei Leberkäse und Salat 
zugelangt. Leider waren keine Bässe anwe-
send, so dass sich die Trinklieder in Grenzen 
hielten aber für ein gemeinsames „Wir wan-
dern heut ins Schwabenland“ hat es dann 
doch noch gereicht. Irmgard bedankte sich 
im Namen der ganzen Gruppe bei den Gast-
gebern und nach einem Gruppenfoto ging es 
auf den Heimweg mit der Erkenntnis: warum 
denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute 
liegt so nah.

Besuch bei Charlotte und Daniel
Das erste Ziel beim Liederkranzausfl ug am 
18.09.2011 war nach einem Sektfrühstück 
die Charlottenhöhle auf der Schwäbischen 
Alb. Eine interessante Führung bei der man 
neben den obligatorischen Stalagmiten und 
Stalaktiten auch erfuhr dass es Rettich und 
Radieschen-Tropfsteine gab. 

Mit Verspätung kam der Bus in Ellwangen 
an und so starteten gleich zwei Gruppen 
zur Stadtführung. Wurde der Stadtführer 
zunächst vom Glockengeläut gestört waren 
es dann die Lautsprecher des Stadtfestes 
aber irgendwie fand sich dann immer eine 
stille Ecke für die Erklärungen. Die Kirche, 
die Pröbste und Pfaffen waren die Herrscher 
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von Ellwangen und so endete die Führung 
in der Basilika St. Vitus und in der daneben 
liegenden evangelischen Stadtkirche reichte 
die Zeit gerade noch, dass der Chor „Gott ist 
die Liebe“ anstimmen konnte.
Trotz einer Verspätung von fast einer Stunde 
wurden wir im Gasthof Kreuz  in Dirgenheim 
hervorragend versorgt. Zum Dank sangen 
wir „Als Freunde kamen wir“ und „Mögen 
sich die Wege“ und einen klasse Willi gab es 
auch noch.
Daniel, der Kirchturm der St. Georgskirche, 
war schon lange zu sehen und um diesen 
Daniel drehen sich alle Wege in Nördlingen. 
Eine großartige Altstadt mit einem kom-
pletten Wehrgang rund um die Stadt und 
auch der Regen hatte aufgehört. Zudem war 
noch Künstlermarkt und die Düfte waren 
verlockend aber wegen des verspäteten Mit-
tagessen konnten die langen Würste leider 
nicht probiert werden.
Auf der Rückfahrt wurde noch viel gesungen 
und gelacht. Danke Gerhard Robert Pahl für 
die hervorragende Organisation.

Chorisma - „Beautiful“
Es muss schon was besonderes dran sein an 
den Chorisma-Konzerten, wie sonst könnte 
es sein, dass bereits vor der Öffnung der 
Pausenhof der Schule voll von Gästen ist. Je-
der will einen guten Platz ergattern und man 
weiß inzwischen, dass diese Konzerte bis auf 
den letzten Platz ausverkauft sind und man 
sich sputen muss. Aber immerhin lässt sich 
die Stunde bis zum Konzert am großartigen 
Buffet locker überbrücken.
Eigentlich beste Voraussetzungen, aber 
Chorleiter Simon Föhr hatte verkündet, dass 
er ab August bis zum Jahresende ein Stipen-
dium in USA annehmen würde. Was nun,  
das Konzert absagen? Mitnichten, sondern 

Super-Melanie-Straub um Hilfe bitten. 
Sie hatte ab September die Proben über-
nommen und beim Chorwochenende im Klo-
ster Heiligkreuztal dem Chor die Sicherheit 
gegeben, dass das Konzert zu schaffen sei.
Und es wurde das Beste was Chorisma bis 
jetzt geboten hat. Alles auswendig, mit de-
zenter, passender Choreographie und aus-
sagestarken Lyrics wurde das Publikum ver-
zaubert.
Insbesondere das „Hallelujah“ und das zarte 
„The Rose“ waren die gesanglichen Schmu-
se-Highlights. Intensiver ging es bei der Bo-
hemian Rhapsody zu und Blitz und Donner 
gab es beim vielumjubelten „Africa“.
Als Gäste trat die Streetdance-Gruppe 
„Funky-Kids“ auf. Tänzerisch und sport-
lich demonstrierten die Jugendlichen einen 
Schulalltag und erhielten viel Beifall für ihren 
Vortrag.
Das Konzert wurde via Webcam zu Simon 
Föhr in die USA übertragen und hat ihn 
hoffentlich zu einer baldigen Rückkehr ani-
miert.

Chorisma Jubiläum
Im Jahr 2012 feiert Chorisma sein 10-jäh-
riges Jubiläum mit einigen hochkarätigen 
Veranstaltungen:

09.03.2012 „Sing along“ im Knopfstadel
18.03.2012 Konfi rmation in der kath. Pfarr-
kirche Warthausen
21.04.2012 Kirchenkonzert mit dem Lieder-
kranz und Tonika in der Pfarrkirche Wart-
hausen
20.10.2012 Jubiläumskonzert mit der Brass-
band Oberschwaben-Allgäu in Warthausen
27.10.2012 Jubiläumskonzert mit der 
Brassband Oberschwaben im Kurhaus Bad 
Buchau


