Weihnachtskonzert mit den Chorfreunden Achim
Winterliche Melodien und Lieder zur Heiligen Nacht standen im Mittelpunkt des
Weihnachtskonzertes des Männerchores Hagen. Bei ihrem traditionellen Konzert am vierten
Advent in der Ehemaligen Kirche wurden die Sänger von den Chorfreunden Achim begleitet.
Nur wenigen Tage vor dem Fest hatte der Winter Einzug gehalten und gab den passenden
Rahmen für das Konzert. Schneefall und frostige Temperaturen mit unsicheren
Straßenverhältnissen sind sicherlich eine Erklärung dafür, dass im Unterschied zu früheren
Jahren weniger Zuhörer als sonst begrüßt werden konnten.
Selbst die Sängerinnen und Sänger aus Achim wurden durch die Witterungsverhältnisse
aufgehalten und trafen erst kurz vor Konzertbeginn ein.

Männerchor Hagen, Ltg. Manfred Golbeck

Mit gefühlvoll vorgetragenen und besinnlichen Weihnachtsliedern stimmten die rund 40
Sänger des Männerchores unter Leitung von Manfred Golbeck auf das nahe Weihnachtsfest
ein. Es waren viele Stücke zu hören, die nicht in vorderster Reihe der bekannten
Weihnachtslieder zu finden sind, ihnen jedoch in nichts nachstehen. Das romantische „Markt
und Straßen steh´n verlassen“ oder das mit kräftigem Schwung vorgetragene „Transeamus
usque Bethlehem“, das wie einige andere Titel des Abends von Maria Golbeck am Flügel
begleitet wurde, machte das Zuhören zu einem Vergnügen .

Chorfreunde Achim, Ltg. Hans Schröder

Der gemischte Chor aus Achim unter Leitung von Hans Schröder, trat mit einer Reihe
geistlicher Lieder vor das Publikum. Die beiden Vereine verbindet eine enge Freundschaft,
die ihren Ursprung in der gemeinsamen Jugend ihrer beiden Chorleiter findet.
Die Chorfreunde Achim konnten sich mit „Jubilate“ und „Engel haben Himmelslieder“ als
homogenes und stimmkräftiges Ensemble vorstellen. Viel Applaus erhielten sie für ihr „Als
aller Hoffnung Ende war“, das gleichermaßen beschwingt wie auch mit Spiritualität gefüllt
war und wie die anderen ihrer Beiträge für ein stimmungsvolles Weihnachtssingen sorgte.

Chorfreunde Achim und der Männerchor Hagen

Mit den Liedern „Weißer Winterwald“ und „Ein Stern fällt vom Himmel“ in zum Teil flottem
Rhythmus nahm der Männerchor den von ansteckender Freude durchdrungenen Wunsch
nach Weihnachtsfreude und Weihnachtsfrieden auf.
Allen Mitwirkenden galt der herzliche Applaus des Publikums. Dankesworte an alle
Beteiligten, auch an Johannes Haunhorst für die weihnachtliche Ausschmückung, und das
gemeinsam mit dem Publikum gesungene „O du Fröhliche“ beendeten einen Nachmittag in
weihnachtlicher Vorfreude.

