Stimmgewaltige

Ge s angs schwe

stern

PORfRÄT Frauenchor Pinneb€rg €xistiert seit 1969 / Mitglidertret€n nicht nur auf, §ondem nehmen auch an Wettkämpfen
Frauenchor Pinneberg heißt
Volkshochschule
(VHS) angeschlossen ist.
Werner, die dem Verein seit
2001 angehört, ist seit sechs
Jahren die Erste Vorsitzende. Die 74-Jährige freut sich,
dass sich der Frauenchor
über die Jahrzehnte hinweg
nicht nur gehalten, sondern
auch stets musikalisch wei-

t€il/ Veriüngungskur erwünscht

und der

@

ter ennnrickelt hat.

AIs Ende der
1960er Jahre ein Männerchor in regelmäßigen AbPINNEBERG

ständen den einstigen Pinneberger Ratskeller zum
Proben aufsuchte, war noch
nicht zu ahnen, wozu das
einmal führen würde. Einige
Damen aus dem Angehörigenkreis waren immer dabei.
,,Und irgendwann haben sie

schließlich selbst Lust bekommen, z:;t singen", sagt
Rita Werner. Das war 1969 dem Geburtsjahr des Frauensingkreises von 1969 Pinneberg, der heute einfach

So war das insgesamt
Frauen umfassende,

56

stimmgewaltige

angsen-

Ges

semble unter der Leitung
von Christoph Schlechter

erst kürzlich bei

seinem

diesjährigen Sommerkonzertim Pinneberge r Rathaus

ztJ bewundern.

,rUnsere

Sommer- und auch Weih-

nachtskonzerte

gehören
zweifelsohne zu den Jahreshighlights. Dazu kommen
auch viele Auftritte auf Festivals und Veranstaltungen
in und außerhalb des Kreises. Und natürlich auch einige Gastspiele auf Hochzei-

ten und anderen Privatfeiern", sagt Werner.
Darüber hinaus nimmt der

Chor seit Jahren erfolgreich
an verschiedenen Wettbe-

werben teil. So haben die
Sängerinnen schon beim
H ol stenchor-Wettbewe rb in

Kiel triumphiert,

Schlager oder Volkslieder.
,,Das Durchschnittsalter unser Sängerinnen liegt zur
Zeitbei 62 J ahrerl. Die j üngs-

Singen macht Spaß', sagt die
Vorsit zende des Laienchors.

che.

te

Sangesschwester ist 35,
die älteste 82. Es wäre wunderbar, wenn wir mal wieder

Die Messlatte setzt sie in

abgenommen werden können und ein gewisses Talent
vorhanden ist. Zudem sollte
die Lust am Singen klar erkennbar sein", sägt Werner,

erreichbare Höhen.,,Natürlich ist es schön, wenn Töne

die sich auf ein paar neue
Gesichter freut. Geprobt

Werner zufolge gehört

ürr guten Tradition

es

des

Frauenchores, bei öffentlichen Veranstaltungen dabei

r

zu sein, oder gemeinsam mit

Gegründet 1969

anderen Chören,

Landeschonnrettbewerb in

Chor ", aufzutrete

Beispiel dem

wie zum
,,Roclcville
Zttm Re-

n.

pertoire der mit viel Herz-

Landeschorwettbewerb

blut agierenden Sängerinnen gehören klassische

,,Schleswig-Holstein singt"

Stücke ebenso wie bekannte

zweiter Platz heraus beim

einen Schwung junger Damen dazu bekämen. Denn

HOPPE

sowie beim,,Landesweiten
Chorwettbewerb" in der Kategorie Frauenchöre stehen
jeweils vierte Plätze zu Bu-

beim
S chl e s*ig- H ol steini s che n

Neumünster sprang ein
Rita Werner hofft auf sangesfreudigen Nachwuchs.

Zur Zeit gehören dem stimmgewaltigen Ensemble des Frauenchors Pinneberg 56 Damen an.

wird einmal Woche - jeweils
MEIN VEREIN: FRAUENCHOR PINNEBERG

Mitglieder: 56

Vorsifende: Rita Werner
Adrcsse: VHS Pinneberg, Am Rathaus 3
Telefon:

(o+t 01) 7 31 87

E-Mail : info@frauenchor-pin neberg.de

lnternetseite: www.frauenchor-pin neberg.de

donnerstags

zwischen

im Raum
346 der Pinneberger VHS,
19.30 und 21 Uhr

Am Rathaus 3. Zudem ist ein
Schnupperabend geplant,
der am Donnerstä9, 8. September zur gleichen Uhrzeit
am gleichen Ort stattfinden
soll.
Stephan Hoppe

