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Chronik der Chorgemeinschaft Liedertafel Istrup e.V. 
Anlässlich des 150-jährigen Bestehens 29.09.2018 

Gründungsjahr 1868 
 

Übertragen aus den handeschriebenen Chronikbüchern, die seit 1952 geführt 
werden, mit Bildern hinterlegt von Dorfchronist Helmut Don 
 
„Einigkeit, Liebe, Frohsinn und Scherz“ war das Motto des Gesangvereins 
Liedertafel Istrup schon bei seiner Gründung im Jahr 1868. 
 

Gründer des Gesangvereins „Liedertafel“ Istrup: 
 

1868  Lehrer Franz Ernst, Begründer und Dirigent  
1888  Lehrer Johannes Thebille 
1898  Vorstand: Vorsitzender Franz Jungmann  
  Anton Claas, Joseph Kretzer, Franz Rehrmann,  
  Prüfer: Lehrer Johannes Thebille 
1898     die erste Fahne  
 

Während des 1. Weltkrieges ruhte der Gesangverein 
 
1.1.1936 Eintritt in den Deutschen Sängerbund  
Vorstand:  
Vorsitzender:    Schmiedemeister Anton Claas 
Schriftführer und Kassierer: Buchhalter Wilhelm Böke 
Chorleiter:     Lehrer Josef Hoffmeister 
 

Während des 2. Weltkrieges ruhte der Gesangverein 
 
Chorleiter des Gesangvereins: 
1868 - 1887  Lehrer Franz Ernst 
1888  -  1921  Lehrer Johannes Thybille 
1921  -  1951  Lehrer Josef Hoffmeister 
1951  -  1971  Lehrer Richard Meschede 
1971  -  1977  Lehrer Burkhard Künneke 
1977  -  1979  Lehrer Hans-Georg Anders (Vertretung für B. Künneke) 
1979  -  1994  Lehrer Burkhard Künneke 
1994  -  2000  erst vorübergehend Hubert Buthe,  

dann Lehrerin Sonja Künneke  
ab 2001    Markus Grewe 
 

Vorsitzende 
 

1948  -  1988   Johannes Allerkamp 
1988  -  1993  Alois Rüthers 
1994  -  2004  Josef Osterloh 
Ab 2005 - 2020  Josef Muhr (noch im Amt) 



 
Aus vergangenen Jahren: 

 
Zur Jahreswende 1869/1870 hatte der frisch gegründete Männergesangverein 
unfreiwillig Misstrauen in der Gemeinde geweckt. Laut eines anonymen 
Schreibens an den Landrat, versammelten sich an den Sonntagen und anderen 
Tagen in der Woche einige erwachsene Leute zusammen mit dem Lehrer in der 
Schule, um dort unerlaubte Kartenspiele, auch um Geld abzuhalten. Bei diesen 
Zusammenkünften würde durch das Trinken von Bier und Schnaps die Schule 
verunreinigt. Pastor Stricker sah sich veranlasst, Stellung zu beziehen: es sei 
wahr, dass von Lehrer Ernst ein Gesangverein gegründet sei.  
Durch mündliche Überlieferung wissen wir, dass die ersten Zusammenkünfte des 
sich bildenden Vereins in der früheren Schneiderwerkstatt Kretzer stattfanden. 
Die ersten Statuten der Liedertafel sollen mit Kreide an die Tür der Werkstatt 
geschrieben worden und dort noch viele Jahre später zu lesen gewesen sein. 
1871  Erster öffentlicher Auftritt. Anlässlich der Friedensfeiern oberhalb 
des Friedhofs, auf dem Friedensplatz, wurden zwei Eichen gepflanzt. Die 
Liedertafel verschönte die Feier durch Liedbeiträge. 
4 Jahre nach der Gründung, im Jahre 1872, sind die ersten Satzungen auf Papier 
niedergeschrieben, die heute noch erhalten sind. Seit dieser Zeit sind auch 
Einnahmen und Ausgaben des Vereins sorgfältig aufgeschrieben, wie man aus 
den alten Unterlagen, die noch heute vorhanden sind, ersehen kann. 
 
 
Schriftverkehr Gesangverein mit der Amtsverwaltung Brakel  
von 1897 und 1898 
 
Istrup, den 4. Mai 
Herrn         04. Mai 1897 
Amtmann Thüsing – Wohlgeborener – Brakel 
Herrn 
Vorsteher Loth – Wohlgeborener – Istrup 
 
Der hiesige Gesangverein beabsichtigt am 30. u. 31. des Monats ein Sängerfest 
mit Tanzbelustigung zu veranstalten. Auf ein Schützenfest wird gänzlich 
verzichtet, zumal einige alte und fast sämtliche jüngere Schützen Mitglieder des 
Gesangvereins sind. 
Unterzeichnender Vorstand bittet daher im Namen des Vereins um die herzliche 
Genehmigung zu dem Feste und zwar bis 12 Uhr Mitternacht für beide Tage. In 
der frohen Erwartung keine Fehlbitte getan zu haben, zeichnet mit aller 
Hochachtung 
Der Vorstand 
Franz Jungmann 
 
 
 
 



Programm 
1.Tag: 
3 Uhr Abholen des Vereins vom Vereinslokal 
Von 3 bis 6 Uhr Ball 
Von 6 bis 8 Uhr Konzert und Gesang 
Von 8 bis 8 ½ Pause 
Von 8 ½ bis zum Schluss Ball 
 
2. Tag 
Morgens 8 Uhr antreten im Festlokal. 
Von 8 bis 11 Uhr wechselt Gesang und Ball miteinander ab. 
Von 11 bis 12 Uhr gefällige Unterhaltung, Spiele und Vorträge. 
Von 12 bis 2 Uhr Pause 
Von 2 bis 6 Uhr Ball 
Von 6 bis 8 Uhr Konzert und Gesang 
Von 8 bis 8 ½ Pause 
Von 8 ½ bis zum Schluss der Feier Ball. 
Schluss Gesang 
Der Vorstand 
Anton Claas 
 
       Istrup, den 19. Mai 1897 
Herrn 
Amtmann Thüsing 
Wohlgeboren Brakel 
 
Anbei sende ich Euer Wohlgeboren die Statuten unseres Vereins, welches jedoch 
nur eine Abschrift des Hauptexemplars ist. Es enthält nicht das Jahr der 
Gründung, welches jedenfalls durch das öftere Abschreiben ohne Bedacht 
fortgelassen ist. Das Hauptexemplar unserer Statuten ist bei der Gründung des 
Vereins dem Amte zugesandt und auf Verlangen des damaligen Herrn Amtmann 
zu den Akten gelegt.  
Gleichzeitig sende ich Euer Wohlgeboren auch einige alte Rechnungsbücher des 
Vereins, woraus ersichtlich ist, dass der Verein im Jahr 1869 schon bestanden 
hat, weil schon 1869 Beiträge erhoben sind. Sowie die im Rechnungsbuche 1869 
verzeichneten Mitglieder bekunden, ist der Verein im Jahre 1867 gegründet, 
worüber aber keine Beweise vorhanden sind. 
Ferner lege ich Eurer Wohlgeboren ein Liederbuch des Vereins bei aus dem 
Hause Karl Pieper, der nach Aussage der noch lebenden Mitglieder aus dem 
Jahre 1869 die Statuten entworfen hat, welches die Jahreszahl 1868 führt und 
woraus heute noch gesungen wird. 
Da im Jahre 1868 schon Liederbücher vorhanden waren, so hat jedenfalls auch 
schon der Verein bestanden. 
Auch könnte ich Euer Hochwohlgeboren noch einige Theaterstücke 
beibringen, die in den Jahren 1869, 70, 71, 72 echt. vom Verein sind 
aufgeführt worden. Jedoch wird vorstehendes genügen, um zu erfahren, 



dass der Verein schon länger als 25 Jahre bestanden hat.   
    Achtungsvoll 
    Der Vorstand 
    Anton Claas  
 
 
 
Istrup, den 6. Februar 1898 
 
Herrn 
Vorsteher Loth in Istrup 
Der Gesangverein Istrup gedenkt Fastnacht-Montag, den 20. d.Monats Februar 
abends von 7 bis 10 Uhr in der Wohnung des Ökonom-Wirts Franz Rehrmann 
eine theaterische Abendunterhaltung zu veranstalten und bittet hiermit die 
Ortsbehörde um die Genehmigung zu der Vorstellung. 
Achtungsvoll 

Der Vorstand: Anton Claas 

Statuten: Mitglieder eingereicht:  Ja am 15.2.1898 
Vorstehendem Antrage stehen meinerseits keine Bedenken 
entgegen.            
 
Loth, Vorsteher  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Istrup den 15. Februar 1898 



I. 
Namen der Mitglieder des Gesangvereins: 

 
   Franz Jungmann       Franz Versen 
   Anton Claas   Joseph Kleine 
   Franz Rehrmann   Wilhelm Buschmann 
   Joseph Kretzer  Joseph Öhnhausen 
   Heinrich Tewes  Joseph Bödeker 
   Heinrich Fromme  Johann Kröger 
   Ignatz Kleine  Ignatz Seidensticker 
   Emil Markus  Wilhelm Böke 
   Franz Derenthal  Ferdinand Fröhling 
   Carl Loth   Adolf Öynhausen 
   Heinrich Peters  Alois Rehrmann 
   Joseph Tewes  Fritz Rehrmann 
   August Glunz  Anton Krawinkel 
   Alois Claas    Johann Allerkamp 
   Franz Golüke  Franz Dionysius 

 
II. 

 
Namen des Vorstands sind: 

    1. Franz Jungmann 
    2. Anton Claas 
    3. Joseph Kretzer 
    4. Franz Rehrmann 
 

III. 
 
   Prüfer des Vereins: Der Lehrer Thebille 
 



 

 

 

 



Chorsatz vom 22.2.1913 für den I. Tenor 
 

 
 
 Hymne der Nacht 

1. Heilg´e Nacht, oh gieße du, Himmelsfrieden in dies Herz! 
Bring dem armen Pilger Ruh´, holde Labung seinem Schmerz!  
/:Hell schon erglüh´n die Sterne, grüßen aus blauer Ferne: 
Möchte zu euch so gerne, flieh´n himmelwärts!/: 
2. Harfentöne, lind und süß, weh´n mir zarte Lüfte her, 
aus des Himmels Paradies, aus der Liebe Wonnenmeer. 
/:Glüht nur ihr goldenen Sterne, winkend aus blauer Ferne: 
Möchte zu euch so gerne, flieh´n himmelwärts!:/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chorsatz 19.1.1919 für den I. Tenor 
 



 
   Kein schöner Tod 

1. Kein schön´rer Tod auf dieser Welt als wer auf grüner Heide fällt! 
Auf grüner Heide schlafen wenn Schwert und Kugel trafen: 
/:das nenn´ ich süsse Ruh tät´ gern die Augen zu/: 
2. Und zieht ihr heim ins Vaterland wer fällt, zieht noch in schön’res Land; 
des Heils kann sich vermessen kann Welt und Glück vergessen, 
/:wer unter Blumen ruht getränkt von treuem Blut/: 
3. Und wer daheim ein Herz noch kennt das treu sich und sein eigen nennt, 
der denke d’ran im Streite daß Freiheit er bereite. 
/:zum Heil dem Vaterland zum Heil dem Liebesband!/: 
4. Drum Brüder, rasch die Wehr zur Hand! Den kühnen Blick zum Feind 
gewandt! Lasst euer Banner schweben! Ertrotzt vom Tod das Leben! 
/:Denn nur aus Sieg und Tod blüht Freiheitsmorgenrot/: 

 
 
07. August 1931  
Fast 33 Jahre hat der am 7. August ds.Js. verstorbene Lehrer Johannes Thebille 
an der Volksschule in Istrup gewirkt. Der Gesangverein und die Lehrerschaft 
sangen dem Verblichenen das „Miserere – vierstimmig“. Am Grabe wurde das 
Lied: “Wie so sanft ruhn“ gesungen. 
 

https://www.volksliederarchiv.de/lexikon/glueck/


 
 
Beitritt zum Deutschen Sängerbund zum 1.1.1936 
 
Keine weiteren Aufzeichnungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Einleitung     04.05.1952  
In der Generalversammlung des Gesangvereins Liedertafel Istrup am 9. März 
1952 wurde angeregt und beschlossen, eine Vereinschronik zu führen. 
Da dieses bisher nicht geschehen ist, mussten die alten Aufzeichnungen des 
Vereins und im Wesentlichen die mündliche Überlieferung der älteren 
Sangesbrüder zur Hilfe genommen werden. Man möge daher entschuldigen, 
wenn die Aufzeichnungen bis zum heutigen Tage nur in groben Zügen erfolgt 
sind und Einzelheiten nicht gebracht sind. 
Von Anfang an hat im Verein ein erfreuliches Zusammengehörigkeitsgefühl 
bestanden, das heute noch zu spüren ist, und dem Verein zu Gute kommt. 
Sollte der Eine oder andere Einzelheiten aus dem Vereinsleben in der Chronik 
vermissen, die er gerne niedergeschrieben gesehen hätte, so möge er das dem 
Chronisten entschuldigen, denn es soll ja nur ein Gesamtbild über den Verein, 
über das Werden und Wachsen gegeben werden, und außerdem ist der Chronist 
auch nur ein Mensch, der vergessen kann. 
Dieses vorausgeschickt, wird umgehend mit der Chronik des Gesangvereins 
Liedertafel Istrup begonnen werden. 
4.5.52  
„Einigkeit,  Liebe, Frohsinn und Scherz“ war das Motto des  Gesangsverein 
Liedertafel Istrup schon bei seiner Gründung im Jahr 1868. 
Durch mündliche Überlieferung wissen wir, dass die ersten Zusammenkünfte des 
sich bildenden Vereins in der früheren Schneiderwerkstatt Kretzer stattfanden. 
Die ersten Statuten der Liedertafel sollen mit Kreide an die Tür der Werkstatt 
geschrieben worden und dort noch viele Jahre später zu lesen gewesen sein. 
4 Jahre später, im Jahre 1872, sind die ersten Satzungen auf Papier 
niedergeschrieben, die heute noch erhalten sind. Seit dieser Zeit sind auch 
Einnahmen und Ausgaben des Vereins sorgfältig aufgeschrieben, wie man aus 
den alten Unterlagen, die noch heute vorhanden sind, ersehen kann. 
Der erste Liedervater des Vereins war ein Sangesbruder Kretzer und der erste 
Rendant, ein Hermann Golüke. Schon damals zählte der Verein 23 Mitglieder, 
die bald auf 30 und mehr anwachsen. Als Beitrag erhob  man damals nicht mehr  
und nicht weniger als 30 Pfennig pro Monat (!) Zur selben Zeit steht unter den 
Ausgaben verbucht für 1 Liter „Alten“ (Schnaps) 80 Pfennig oder für 1 Fass Bier 
von 50 Litern  10,50 Mark. Hieraus ist zu ersehen, dass die Sangesbrüder damals 
bereit waren, auch den Verein allerhand kosten zu lassen. 
Im Jahre 1897 feierte die Liedertafel nach kaum 30-jährigem Bestehen ein 
zweitätiges Sängerfest auf Lipps Scheune. Zu diesem Fest zahlte damals jedes 
Mitglied sage und schreibe 2,25 Mark als Unkostenbeitrag. Aus der näheren 
Umgebung waren ca. 50 Gäste erschienen. Für damalige Zeiten war das ein 
Beweis für ein überaus großes Interesse am deutschen Lied und Gesang. Bei 
diesem Sängerfest wurde ein Überschuss von 1965 Mark erzielt. 
Ein Jahr später, im Jahre 1898 wurde unsere Vereinsfahne angeschafft. Die 
Kosten hierfür betrugen 185,40 Mark. Dieser Betrag wurde durch freiwillige 
Spenden der Sangesbrüder aufgebracht. 
Mehrere Monate hindurch zahlten die Mitglieder 2,-, 3,-, und 5,oo Mark, bis der 
Betrag aufgebracht war. Ein Zeichen größtes Interesse am Verein! 



Der erste Dirigent der Liedertafel war der damalige Istruper Lehrer Ernst, dem 
der Lehrer Krekeler folgte. Dann dirigierte Lehrer Thebille, der dem Verein 
besonders lange als Dirigent diente. Vorübergehend dirigierte dessen Sohn 
Theodor Thebille. Anschließend übernahm der Lehrer Hoffmeister die Leitung 
des Vereins. 
Während des 2. Weltkrieges ruhte der Verein, da die meisten Sangesbrüder im 
Felde standen. 
Im Jahre 1947 trafen die noch lebenden Sangesbrüder zusammen und bald 
kamen neue und junge Sangesbrüder hinzu. 
Traditionsgemäß wurde jedes Jahr auf Fastnacht wieder Theater gespielt.  
Im Sommer 1950 zog der Verein mit Kind und Kegel ins Freie zum Sportplatz 
und feierte dort mit Gesang, Musik und Unterhaltungsspielen ein nettes 
Waldfest. Unser Vereinswirt, Sangesbruder Fritz Böddeker, sorgte dafür, dass 
unsere Stimmbänder die notwendige Feuchtigkeit behielten. 
Die Gesangstunden fanden seit 1947 Sonntags abends bei Böddeker statt, der den 
früheren Laden zur Wirtschaft umgebaut hatte.(Der früher benutzte Piepersche 
Saal ist bewohnt) Gerne wird jeder Sangesbruder an diese Abende 
zurückdenken, an denen man sich am deutschen Lied erfreute und anschließend 
Neuigkeiten und Interessen austauschte. Die betagten Sangesbrüder waren 
willige und aufmerksame Zuhörer. 
Weihnachten 1949 und 1950 sang der Verein mit den Schulkindern (gemischter 
Chor) unter Leitung des Dirigenten Hoffmeister in der Christmette. Der Gesang 
war zufriedenstellend. Im Winter 1950/51 hatte die Liedertafel mit Frauen einen 
bunten Abend, der gut gelang und allerseits gefallen hat. Zu den Silberhochzeiten  
der Sangesbrüder Wilhelm Gehle, Wilhelm Middeke und Aloys Markus brachte 
der Verein gut gelungene Ständchen. 
An dieser Stelle sei dem Sangesbruder Aloys Markus gedacht, der 1951 von uns 
ging. Als langjähriger Sangesbruder und Berater in Theatersachen war er die 
eigentliche Seele der Theaterveranstaltungen der Liedertafel. Geschlossen und in 
tiefer Trauer, gaben ihm die Sangesbrüder das letzte Geleite. Er war ein 
Sangesbruder mit solchem Idealismus und solcher Tatkraft, wie es sie leider nur 
selten gibt. Seine Bemühungen um den Verein gehen weit über das Gewöhnliche 
hinaus. 
Schon im Winter 1949/50 bat Herr Lehrer Hoffmeister von dem Posten des 
Dirigenten zurücktreten zu dürfen da er dazu gesundheitlich nicht mehr in der 
Lage sei. Nach langem Bitten und Zureden aller Sangesbrüder, erklärte sich Herr 
Lehrer Hoffmeister dann bereit, dem Verein noch ein weiteres Jahr zu leiten. 
1950/51 war es ihm gesundheitlich nicht mehr möglich, sich dem Verein noch 
weiter zu widmen. Manche Probe musste deshalb schon ausfallen. Wenn man den 
Verein nicht einschlafen lassen wollte, war man gezwungen, einen Dirigenten von 
auswärts zu holen, da in Istrup keine geeignete Person vorhanden war. 
Christi Himmelfahrt 1951 machte der Verein eine Wanderung nach Schmechten. 
Nebenbei sei hier bemerkt, dass der Verein sein Kommen am Dorfeingang mit 
einem Chor ankündigte und dann mit Gesang ins Dorf einzog. Ein Rudel Hunde 
bot uns mit Gebell und Gejaule ihrerseits ein tierisches Willkommen. Das Dorf 
selbst war fast ausgestorben (in Dringenberg war gerade Patronatsfest). Nach 



einigen Stunden frohen Zusammenseins in der Gastwirtschaft ging es abends mit 
Sang und Klang nach Istrup zurück. 
Im Oktober 1951 wurde eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. 
In dieser Versammlung wurde beschlossen, den Verein unter keinen Umständen 
einschlafen zu lassen. Der Sangesbruder Johannes Allerkamp, der mit dem 
Männergesangverein Eintracht Brakel Verbindung hatte, führte dieserhalb mit 
dem Sangesbruder August Allerkamp und Adolf Fromme, Verhandlungen mit 
einem Lehrer Meschede aus Brakel. 
Im Anschluss an ein Konzert der Eintracht Brakel am 13.10.1951 wurde man sich 
mit Herrn Meschede einig. Herr Meschede erklärte sich zur Übernahme der 
verwaisten Chorleiterstelle der Liedertafel gegen ein Entgelt von 5,00 DM pro 
Übungsabend einverstanden. 
Am 20.10.1951 fand die erste Übungsstunde unter starker Beteiligung der 
Sangesbrüder statt (30 Mitglieder) 
Hin- und Rückfahrt des neuen Chorleiters übernahm der Sangesbruder 
Johannes Allerkamp. Zur Deckung der Kosten wurde beschlossen, einen 
Unkostenbeitrag von 0,50 DM zu erheben. 
Als nächstes Ziel wurde Allerheiligen ins Auge gefasst. Auf dem Friedhof wurden 
2 Chöre gesungen. Der Gesang war mäßig. Auf Vorschlag von Herrn Meschede 
wurden zu Weihnachten einzelne Chöre aus der „Deutschen Messe“ von 
Schubert eingeübt. Die Kosten für die Beschaffung der Noten = 0,65 DM pro 
Stimme, wurden von den Mitgliedern gestiftet. 
Den Gesang in der Christmette 1951 kann man als wirklich gut bezeichnen. 
Anschließend wurde dem Chorleiter, Herrn Meschede, ein Korb mit nützlichen 
Geschenken vom Verein überreicht. Der Inhalt bestand aus freien Spenden der 
Mitglieder. Dieses Geschenk sollte den Dank der Liedertafel für die überaus gute 
und die ausdauernde Mühe des Chorleiters ausdrücken. Schon bald nach Beginn 
der Tätigkeit von Herrn Meschede zeigte sich, welch guten Griff der Verein in 
diesem Punkte getan hat. Das Interesse der Mitglieder am Verein wuchs von Tag 
zu Tag. 
Als nächstes Ziel wurde Fastnacht 1952 ins Auge gefasst. In diesem Jahr wollte 
man einmal von der strengen Ordnung des Nur – Theater – Spielens abgehen und 
dem Abend mehr eine familiäre und fastnachtsgestimmte Atmosphäre geben. Das 
Hauptgesicht der Darbietungen lag im Vortragen von Chören (jetzt kommen die 
lustigen Tage, Wohlan, die Zeit ist gekommen, Schwarzbraune Hanne, Santa 
Lucia u.a.m.) und mehreren  Couplets. Außerdem wurden 2 lustige Einakter 
gezeigt (Männerquartett Hustenreiz und der gezähmte Othello). Das Programm 
umfasste 20 Punkte. Fast 3 Stunden unterhielt die Liedertafel in angenehmer 
Weise, die überaus zahlreich erschienenen Gäste und schuf damit die 
Ausgangsstimmung für den Istruper Karneval 1952. Eine kleine Hauskapelle 
umrahmte mit passenden Musikstücken  den gut gelungenen Abend. 
Angekündigt war dieser Abend als „Närrischer Abend der Liedertafel Istrup – 3 
Stunden Frohsinn, Heiterkeit und Scherz“. Das war der Abend auch in der Tat. 
Gäste waren reichlich, wie erwartet, erschienen. Die Vereinskasse konnte endlich 
von ihrer krankhaften Raumleere erlöst werden. Auch das war bitter nötig. 
Hoffentlich ist diese Krankheit nicht chronisch! Im Wesentlichen war dieser 
Erfolg der Veranstaltung unserem Herrn Meschede zu verdanken. 



Die Mitgliederzahl steigt stetig (über 40). 
Am 09.03.1952 hielt der Verein die eigentlich im Januar fällig gewesene 
Generalversammlung ab. Auf der Tagesordnung standen folgende Punkte: 
1. Neuwahl des Vorstandes  
Der Verein musste sich einen Vorstand wählen, da fast gar nicht oder kaum einer 
vorhanden war. 
Durch Beschluss wurde die Leitung der Versammlung vorerst dem Sangesbruder 
Wilhelm Peters übergeben. Sodann schritt man zur Wahl. In den Vorstand 
wurden gem. Satzung auf 3 Jahre gewählt: 

1. Liedervater:    Josef Fromme 
2. I. Vorsitzender:    Johannes Allerkamp 
3. II. Vorsitzender:    Anton Kretzer 
4. Schriftführer und Kassierer: Albert Oeynhausen 
5. Fähnrich und Notenwart:  Adolf Fromme 
6. Beisitzer und Fahnenbegleiter: Franz Temme u. Reinhold Versen 

Zum musikalischen Beirat wurde Heinrich Peters vorgeschlagen und gewählt. 
Sämtliche Wahlen erfolgten bis auf 1-2 Stimmen einstimmig  
 
2. Bericht über Fastnachtsveranstaltung mit Kassenbericht und Bericht über das 
Vereinsleben. 
Der I. Vorsitzende hielt einen kurzen Bericht über die Fastnachtsveranstaltung 
und das bisherige Vereinsleben bis zum heutigen Tage. Er betonte dabei, dass seit 
Gründung der Liedertafel ein immer gutes und reges Interesse vorhanden 
gewesen sei und ermahnte die Sangesbrüder, unseren Vorvätern nichts 
nachzustehen und den Hauptzweck des Vereins: die Pflege des deutschen Liedes, 
durch regen und pünktlichen Besuch der Gesangstunden unter Beweis zu stellen. 
3. Beschluß über Teilnahme am Sängerfest in Vörden 
Zu diesem Punkt wurde beschlossen, zum Sängerfest in Vörden nur eine 
Fahnenabordnung zu schicken, da Vörden von Istrup ziemlich weit weg liegt und 
gegebenenfalls wohl kaum damit zu rechnen sei, dass Vörden nach Istrup 
kommen würde. 
 
4. Gemütliches Beisammensein mit Familienangehörigen nach Ostern 
Es wurde beschlossen, am 30.04.52 ein gemütliches Beisammensein mit 
Familienangehörigen zu veranstalten. 
5. Sommerausflug 
Die Liedertafel beabsichtigt, im Laufe des Sommers eine Fußwanderung zu 
machen und hofft, am Ziel mit dem Gesangverein Eintracht Brakel zusammen zu 
treffen . 
6. Konzertveranstaltung im Herbst 
Im Herbst 1952 will der Gesangverein ein Konzert veranstalten. Hierzu soll Herr 
Chorleiter Meschede noch Vorschläge unterbreiten 
7. Aufnahme neuer Mitglieder: 7 neue Mitglieder wurden aufgenommen, dazu 
ein förderndes Mitglied (Wilhelm Gieffers) 
8. Verschiedenes 
4 Sangesbrüder, die sich um den Verein durch langjährige treue Mitgliedschaft 
verdient gemacht haben, wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt: 



a) Franz Allerkamp   b) Heinrich Versen 
c) Heinrich Schmidt  d) Heinrich Klaas 

Ferner wurde beschlossen, 2 neue Chöre anzuschaffen und die Vereinsfahne 
reparieren zu lassen, da eine Neuanschaffung zurzeit zu kostspielig ist. Hierzu 
soll man vorerst Kostenanschläge einholen. 
Auf Vorschlag des Chorleiters wurde einstimmig beschlossen, eine 
Vereinschronik zu führen. Ein Sangesbruder wurde mit der Führung beauftragt. 
Nach Schließung der Versammlung blieb man noch einige Stunden in den 
gemütlichen Kreisen beisammen. 
In der nächsten Probestunde wurde mit der Einübung des Chores: „Innsbruck, 
ich muss dich lassen“ begonnen. Mit viel Ausdauer seitens des Chorleiters und 
Mühe und Anstrengung der Sangesbrüder hat man auch diesen Chor, der 
anfangs so viel Schwierigkeiten machte, im Großen und Ganzen bewältigt. Er 
klingt gut und gefällt allerseits. Der Chor soll auf dem Konzert im Herbst 
gesungen werden. 
Über die finanzielle Lage des Vereins und die einzelnen Neuaufnahmen geben die 
Unterlagen des Kassenwartes Aufschluss. Darüber zu berichten, ist einmal von 
der strengen Ordnung auch nicht Sache des Chronisten. 
Das gemütliche Beisammensein am 30.04.1952 wurde ein Treffen der 
Sangesbrüder mit ihren Eltern, Frauen bzw. ihrem weiblichen Anhang, das so 
recht den familiären Charakter der Liedertafel zeigte. Gegen 9 Uhr hatten sich 
die Sangesbrüder mit ihren Angehörigen eingefunden und der I. Vorsitzende 
begrüßte in kurzen aber herzlichen Worten, die Eltern, Frauen u.s.w. der 
Mitglieder. Erfreulich war, dass auch die Frauen der älteren Sangesbrüder so 
zahlreich erschienen waren. Denn dieser Abend sollte ja den Frauen eine gehen. 
Unsere Hauskapelle sorgte, soweit möglich, für Unterhaltung und Stimmung.  
Erwähnt sei auch, dass die Frau unseres hochverehrten Herrn Chorleiters 
Meschede der Einladung der Liedertafel gefolgt ist. Der Abend wechselte mit 
Darbietung von Chören, Vortrag kleiner Couplets und sonstiger passender 
Unterhaltung. Tanzlustige Paare fanden auch ein Fleckchen zum Tanzen. 
Erstaunlich ist das gute Gedächtnis u. die Vortragsweise unseres Sangesbruders 
und Ehrenmitgliedes Onkel Franz Allerkamp. Schade, dass er nicht mehr jung 
ist, er hätte sicher auch diesen Abend den größten Teil der Unterhaltung allein 
bestritten. 
Im Übrigen verlief der Abend gemütlich und  Entgleisungen sind nicht 
vorgekommen. Als der Magen sein Recht forderte, wurden reichlich belegte 
Brötchen aufgetragen. Außerdem spendierte die Vereinskasse 2 Fässer Freibier 
für die Männer und für die Frauen die entsprechende Menge Likör. (Der 
Kassenwart hat wieder über die Rechnung geweint, denn er kann so schlecht vom 
Gelde scheiden). 
Punkt 12 Uhr wurde der junge Mai mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Der 
Mai ist gekommen“  begrüßt. Gegen 2 Uhr wurden Herr und Frau Meschede 
zum Auto begleitet und unter den Klängen des Präsentiermarsches fuhr das Auto 
in Richtung Brakel ab. Kurz danach brach der größte Teil der Feiernden auf. 
Verschiedene Einzelgänger sollen den Weg nach Haus schon am anderen Morgen 
um 8 Uhr gefunden haben. 



Im Gegensatz zu früheren Jahren wurde dieses Mal erstmals auch im Sommer 
jeden Samstag gesungen. Wenn hier und da auch ein Sangesbruder wegen der 
Erntearbeiten fehlte, so waren doch etwa 75 % zur Stelle.  
Der Erfolg dieser Treue zum Verein zeigte sich im Konzert der Liedertafel am 
19.10.1952 und beim Wertungssingen in Brakel am 30.11.52. 
Das Ziel der Arbeit im Sommer war das Konzert im Herbst. Vorweg sei bemerkt, 
dass es ein großer Erfolg wurde. Es war schon ein Wagnis, in Istrup ein Konzert 
aufzubieten. Dass es sich lohne, zeigte der große Anklang beim Publikum. Das 
Konzert wurde gleichzeitig mit dem Erntedank verbunden. Eine Tanzgruppe, die 
sich zu diesem Zwecke unter den Istruper Mädchen gebildet hatte und von einer 
Frl. Kemper aus Erkeln einstudiert wurde, brachte den Gedanken des 
Erntedankes durch schöne, mit großem Beifalle begrüßte, Volkstänze zum 
Ausdruck. 
Ein Quartett des Collegium Musicum aus Brakel, in dem auch unser Herr 
Meschede mitwirkte, das sich freundlicherweise kostenlos zur Verfügung stellte, 
verschönte und umrahmte unser Konzert mit verständlichen Musikstücken. 
Die Chöre selbst gelangen überaus gut und waren ein schöner Lohn für die 
Mühen im Sommer. Der Erfolg insgesamt hätte besser nicht sein können.  
 

 
Allerseits hörte man den Wunsch: „Wann singt ihr mal wieder?“ (Hierzu siehe 
auch Artikel der Westfalen-Zeitung vom 28.10.1952 im Aushang) 



 
Am 30.11.52, nachdem die Liedertafel dem Deutschen Sängerbund beigetreten 
war, nahm sie am Wertungssingen des Sängerkreises Höxter-Warburg in der 
Brakeler Stadthalle teil. 25 Vereine fanden sich ein, um zu zeigen, was sie 
konnten und zu hören, was sie besser machen konnten. Es war kein Preissingen, 
sondern es sollte festgestellt werden, was geleistet wurde. 
Die Liedertafel sang die beiden Chöre: „Wohl an, die Zeit ist kommen“ du 
„Heimat“. Letzteren Chor sangen außer uns noch 2 Vereine. Im Anschluss an das 
Singen war Besprechung der Vereinsvorsitzende  und Chorleiter. Der 
Wertungsrichter, ein Herr Dr. ………., stufte die Leistungen der einzelnen 
Vereine ein und zeigte bestehende Mängel und Wege zum Bessermachen. Die 
Liedertafel wurde mit „voll befriedigend“ bewertet! Den Chor „Heimat“ hatte 
die Liedertafel am besten vorgetragen und war dabei bis zum Schluss absolut 
tonrein geblieben. Der Sängerkreis und die Zuhörer wurden auf unsere 
Liedertafel aufmerksam und staunten über die guten Leistungen und die große 
Anzahl der Sänger. Auch dieses war ein großer Erfolg der Liedertafel. Das 
Wertungssingen zeigte uns, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben und 
durchaus vor einem anspruchsvolleren Publikum auftreten und mit anderen 
Vereinen konkurrieren können. 
In der Vorstandssitzung am 13.12.52 wurde die Generalversammlung für den 
18.1.53 beschlossen und die Fastnachtsveranstaltung in groben Zügen festgelegt. 



Das Singen in der Christmette 1952 hätte besser sein können. Warum das nicht 
der Fall war, soll hier nicht geprüft werden. Vielleicht ist die Liedertafel sich 
selbst gegenüber auch zu anspruchsvoll geworden. 
Nach der Christmette wurde unserem Herrn Meschede ein prächtiger 
Geschenkkorb mit brauchbarem Inhalt übergeben. Die Liedertafel wollte hier 
versuchen, den Dank für die wirklich großen Mühen ab zu statten und die 
Verbundenheit der Sangesbrüder mit ihrem Dirigenten zu zeigen. 
Wenn man auf das verflossene Vereinsjahr zurückblickt, kann man mit den 
Erfolgen in diesem Jahr wirklich zufrieden sein. Für die Zukunft wollen wir es 
aber an Anstrengungen nicht fehlen lassen, das bisher Erreichte so gut wie 
möglich noch zu verbessern. Nicht nur das verflossene Jahr soll eine Blütezeit der 
Liedertafel gewesen sein, sondern auch alle kommenden Jahre sollen eine lange 
Kette großer und schöner Erfolge werden. Der augenblickliche Stand der 
Liedertafel ist zum großen Teil unserem Dirigenten, Herrn Meschede, zu 
verdanken, dessen Arbeitsfreudigkeit und Idealismus keine Grenzen zu kennen 
scheint. Der Leitspruch für das kommende Jahr soll heißen: „Weiter so und 
versuchen, es noch besser zu machen!“ 
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Am 18.1.53 fand bei Böddeker die diesjährige Generalversammlung der 
Liedertafel statt. Auf der Tagesordnung standen insgesamt 9 Punkte: 

1) Verlesen der Mitglieder 
Die Mitglieder wurden namentlich verlesen und ihre Anwesenheit festgestellt. 
Von 52 Sangesbrüdern waren 42 erschienen 

2) Verlesen und Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung 1952 
Das Protokoll der letzten Generalversammlung wurde verlesen und genehmigt 

3) Jahresbericht 
Der I.Vorsitzende, Sangesbruder Joh. Allerkamp, gab einen kurzen 
Jahresbericht. Er brachte dabei den Dank an die Sangesbrüder und den 
Dirigenten, Herrn Meschede, zum Ausdruck. Weiter wies er hin auf den Stolz, 
den die Sangesbrüder auf ihre Liedertafel auf Grund der bisherigen Leistungen 
zu haben berechtigt seien. Er schloss den Bericht mit der Hoffnung und der Bitte, 
dass alle Sangesbrüder, wie bisher, und wo es nötig sei, mit noch größerem Eifer 
zur Liedertafel stehen möchten. Auf keinen Fall dürfe man bei dem bisher 
erreichten stehen bleiben. 

4) Kassenbericht und Aufnahme neuer Mitglieder 
Der Kassenbericht wurde verlesen und dem Kassierer Entlastung erteilt. 
Weiteres hierüber ergibt das Kassenbuch, 9 aktive und ein passives Mitglied 
werden aufgenommen. 

5) Fastnachtsveranstaltung 
Das Programm der diesjährigen Fastnachtsveranstaltung wurde in etwa 
festgelegt. In diesem Jahre soll der familiäre Charakter der Liedertafel noch 
deutlicher hervortreten. 

6) Teilnahme am Sängerfest in Lüchtringen 
Der Lüchtringer Gesangverein hatte uns zum Sängerfest im Juli eingeladen. Es 
wurde beschlossen, nicht teilzunehmen, da wegen der großen Entfernung die 



Unkosten zu hoch sein würden. Bei Gelegenheit wäre dann damit zu rechnen, 
dass Lüchtringen nach Istrup käme. Außerdem sei die Liedertafel genug mit der 
eigenen Arbeit beschäftigt. 

7) Waldfest und Sommerausflug 
Auch in diesem Sommer will man wieder ein geselliges Waldfest mit den 
Angehörigen veranstalten. Ob die Liedertafel im Laufe des Sommers einen 
Ausflug macht, konnte noch nicht beschlossen werden. Darüber will man sich 
später noch besprechen.  

8) Konzert 
Wie im letzten Herbst, will die Liedertafel auch in diesem Herbst wieder ein 
Konzert veranstalten. Der genaue Zeitpunkt hängt von den Erntearbeiten ab. In 
diesem Jahr soll das Konzert noch größer und schöner werden. Das Collegium 
Musicum  wird diesmal mit voraussichtlich 10 Personen mitwirken. 

9) Verschiedenes 
Zu diesem Punkt wurde die Anschaffung eines Notenschrankes beschlossen, der 
von Sangesbruder Joh. Allerkamp gestiftet wurde. Das Schränkchen soll im 
Vereinslokal aufgestellt werden, damit alle Noten jederzeit zur Verfügung sind. 
An alte bewährte Sangesbrüder aus früheren Jahren und solche, die 
augenblicklich in der Fremde beschäftigt sind, werden von allen anwesenden 
Sangesbrüdern unterschriebene Kartengrüße geschickt. Außerdem werden noch 
Kleinigkeiten besprochen, die nicht von Bedeutung sind. 
Bemerkt sei noch, dass die Generalversammlung bei einem vom Baron von 
Rheder gestifteten Fass Freibier stattfand.  
Nach Beendigung der Versammlung blieb man noch einige Stunden in 
Geselligkeit zusammen. 
Fastnacht: (15.02.1953) 
In diesem Jahre verließ man bewusst den bisherigen Rahmen des Feierns der 
Liedertafel. Es sollte nur gesungen und gefeiert werden. Man wollte der 
Fastnachtsfeier einen betont der Liedertafel entsprechenden familiären 
Charakter geben. Im Großen und Ganzen kann man das wohl als gelungen 
bezeichnen. Die gesanglichen Leistungen waren, wie zu erwarten, gut. Vom 
Publikum hörte man den Wunsch, doch nicht vom Theaterspiel abzulassen. 
Auch dieses Jahr wurde ohne Unterbrechung jeden Samstag im Sommer 
gesungen. Der Besuch der Proben ließ dann und wann, bedingt durch die 
Erntearbeiten, zu wünschen übrig, doch allgemein waren sie gut besucht. Am 
Waldfest der Brakeler Eintracht nahm die Liedertafel auch dieses Jahr teil. 
Am 5.7.53 sang die Liedertafel auf Wunsch der Heimatspiele „Bodinctorpe“ in 
Bökendorf anlässlich der Aufführung des Freilichtspiels „Dreizehnlinden“ zur 
Einleitung einige passende Chöre, die gut gefielen. 
Am 16.8.53 war die Liedertafel vom Gesangverein in Bellersen zu einem 
Sängertreffen der Sänger aus Bellersen, Bredenborn und Istrup eingeladen. 
Während die beiden anderen Vereine ausschließlich Chöre älteren Datums 
sangen, konnte die Liedertafel mit modernen, schwungvoll vorgetragenen Chören 
aufwarten. Wäre dieses ein Preissingen gewesen, hätte die Liedertafel, ohne zu 
übertreiben mit 100%tigem Vorsprung gesiegt. Der Beifall der Zuhörer ließ das 
deutlich erkennen. Anlässlich dieses Sängertreffens zeigte sich, dass die 
Liedertafel in der kurzen Zeit der Leitung durch unseren  Herrn Meschede 



durchaus konkurrenzfähig ist. Die Hauptarbeit im Sommer galt der 
Vorbereitung unseres Konzertes im Oktober. 
Am 18.10.1953 gab die Liedertafel ihr gut vorbereitetes Herbstkonzert. Das 
Collegium Musicum stellte sich auch in diesem Jahr mit stolzer Besetzung (ca. 12) 
zur Verfügung. Die Liedertafel selbst wartete mit schönen und gut vorgetragenen 
Chören auf. Der Erfolg war, wie nach dem Erfolg des letzten Jahres zu erwarten 
– überaus zahlreich. Die Liedertafel hat mit dem Konzert gezeigt, dass sie ihre 
Leistungen wiederum verbessert hat und in Istrup der kulturtragende Verein ist. 
Der Beifall des Publikums bestätigte die gute Auswahl der Chöre und dass das 
Konzert ein neuer Erfolg war (Programm und Zeitungsartikel befinden sich im 
Aushang). 
Das Konzert hat uns gezeigt, dass die Liedertafel auf dem richtigen Wege ist und 
wir nur durch Fleiß und Ausdauer zu Erfolgen kommen. Ein großer Teil des 
Konzerterfolges gebührt unserem Herrn Meschede, der keine Mühen gescheut 
hat, ein der Liedertafel würdiges Konzert zu gestalten. Ja man möchte ihn fast 
um die Ausdauer beim Einüben und sein Idealismus beneiden! 
An Allerheiligen sang die Liedertafel traditionsgemäß auf dem Friedhof. 
In der diesjährigen Christmette kamen 3 Chöre zum Vortrag. Die Lieder sind gut 
gelungen und haben auch gefallen. Besondere Mühe machte das Einüben des 
Chores „Maria durch ein Dornwald ging“. Umso größer war die Freude der 
Sänger über den schönen Klang und das Gelingen des Chores. 
Auch in diesem Jahre wurde dem Dirigenten der Liedertafel, Herr Meschede, 
nach der  Christmette ein Geschenkkorb mit nützlichen Kleinigkeiten beschert. 
Dieses sollte eine Andeutung des Dankes für seine unermüdliche Arbeit und der 
Verdienste um die Liedertafel sein. 
Anfang Dezember wurde beschlossen, am 17.1.54 die Generalversammlung 
abzuhalten. 
Wenn wir heute auf das vergangene Jahr auf den Erfolg zurückblicken, kann die 
Liedertafel wohl zufrieden sein. Es muss aber auch festgestellt werden, dass es 
noch viel besser werden kann und muss. Wenn jedoch in der bisherigen Art und 
dem gleichen Eifer weitergearbeitet wird, wird es auch weiterhin bergauf gehen. 
Auf keinen Fall darf man bei dem bisher erreichten stehen bleiben und sich auf 
den Lorbeeren ausruhen. 
Ein großer Missstand hat sich leider in diesem Jahre bei einigen Sangesbrüdern 
eingeschlichen, der auf die Dauer auch andere Mitglieder anstecken und den 
Verein gefährden kann. Gemeint sind die Unpünktlichkeit und das häufige und 
unentschuldigte Fehlen bei den Proben. Es geht nicht an, das gewisse 
Sangesbrüder glauben, den Proben unentschuldigt fernbleiben zu können, weil 
sie einfach meinen, an diesem oder jenem Samstag-Abend unbedingt ihre Freizeit 
an irgendeiner Straßenecke verbringen zu müssen, während die anderen 
Sangesbrüder bemüht sind, in den Proben positive Arbeit zu leisten. Durch das 
häufige Fehlen und Zuspätkommen erschweren diese Mitglieder die Arbeit in den 
Proben ungemein. Eine Unhöflichkeit und Missachtung des um die Erfolge des 
Vereins bemühten Mitglieder und des Dirigenten ist es, wenn einige gewisse 
Mitglieder sich während der Proben vor dem Vereinslokal oder sogar im 
Nebenraum aufhalten und obendrein durch unnötigen Lärm die Proben auch 
noch stören. Solche Leute sollte man aus dem Verein ausschließen, bevor sie das 



Ansehen der Liedertafel schädigen und unter den Mitgliedern mehr Unheil 
stiften, als sie durch ihr lückenhaftes Erscheinen einbringen. Zum Glück sind es 
nur einige wenige Mitglieder, die Grund zu klagen geben, doch sollte man 
Missständen rechtzeitig entgegentreten. Es wäre an der Zeit, die Satzungen in 
allen Punkten zu beachten. 
Außer den vorgenannten Missständen hat die Liedertafel jedoch ein Jahr des 
Erfolges gehabt, auf das sie mit Recht stolz sein kann. Ein großer Teil des 
Erfolges gebührt auch in diesem Jahr Herrn Meschede, der die Liedertafel 
unverdrossen von Probe zu Probe zu manchmal weit scheinenden Zielen und 
sicheren Erfolgen geführt hat. 
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass auch das Jahr 1953 für die 
Liedertafel erfolgreich war. 
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Am 17. Januar fand die Generalversammlung der Liedertafel Istrup für das Jahr 
1954 statt. Auf der Tagesordnung standen folgende Punkte: 
1. Begrüßung durch den I. Vorsitzenden 
Sangesbruder Johannes Allerkamp war erfreut über die zahlreiche Teilnahme 
der Mitglieder ab der Generalversammlung. Er brachte dabei den Dank an die 
Sangesbrüder und vor allem an den Dirigenten, Herrn Meschede, zum Ausdruck. 
Er wünschte, dass alle im Jahre 1954 mit gleichem Eifer zur Sache stehen 
möchten. 
2. Kassenberichte und Verlesen der Mitglieder 
Der Kassenbericht wurde verlesen und dem Kassierer Albert Oeynhausen für die 
geleistete Arbeit im vergangenen Jahre Entlastung erteilt. Die Mitglieder wurden 
namentlich verlesen und ihre Anwesenheit festgestellt. Einige, es sind fast immer 
dieselben, glänzten durch ihre Abwesenheit. 
Sangesbruder Wilhelm Gehle wurde einstimmig zum Ehrenmitglied gewählt. 
Neue Mitglieder wurden nicht aufgenommen. 
3. Darlegung des Programms für das Jahr 1954 durch Herrn Chorleiter 
Meschede 
Zum Thema Fastnacht 54 war man geteilter Meinung. Die einen waren für 
Theater, die anderen stimmten für Tanzvergnügen. Im Herbst soll ein 
Kirchenkonzert veranstaltet werden. Der Reinerlös soll der Anschaffung einer 
neuen Orgel zu Gute kommen. Das übliche Herbstkonzert der Liedertafel soll 
dafür ausfallen. Die Teilnahme am Sängerfest in Brakel ist selbstverständlich. 
Dagegen wurde die Einladung des Gesangvereins Ovenhausen abgeschrieben, da 
die Entfernung zu groß sei und einer eventuellen Einladung von Seiten der 
Liedertafel doch nicht Folge geleistet würde. Die Einweihung des Ehrenmales soll 
an einem besonderen Sonntag stattfinden, da beim Schützenfest doch alles in 
Aufruhr ist. Die Einweihung des Ehrenmales ist mit dem Toben zum Schützenfest 
nicht zu vereinbaren. 
Zum Thema Ausflug war Sangesbruder Allerkamp dafür, dass auch den Frauen 
etwas geboten wird. Wilhelm Gieffers war für eine Weserfahrt (Solling, Vlotho u. 
zurück). Um die Fahrt zu finanzieren, soll Ratenzahlung eingeführt werden. 
Außerdem soll im Jahr 1954 ein Freundschaftstreffen (evtl. Brakel, Bellersen u. 
Istrup) aufgezogen werden, vielleicht schon im Sommer. 



Ein gemischter Chor soll aufgezogen werden. Die Auswahl der Stimmen will der 
Chorleiter, Herr Meschede, selbst treffen. Dieser Chor soll nur zwei Mal im Jahr 
eingesetzt werden. Um jedoch das Gemeinschaftsgefühl des Vereins nicht zu 
zerstören, wurde dieses Vorhaben fallen gelassen. 
Gegen 11.oo Uhr schloss der I. Vorsitzende die Generalversammlung. Man 
verbrachte noch etliche Stunden in schönster Harmonie. 
Am 28. Febr. und 1. März führte der Verein nach alt  hergebrachter Weise 
wieder ein Theater auf. Der Besuch war nicht überwältigend. Es zeigt sich immer 
mehr, dass für das Laienspiel kein großes Interesse mehr besteht.  

 
Dieter Scheibe, Hedwig Markus, Julius Gieffers, Erich Don, Josef Böddeker, 
Anton Claas, Reinhold Versen, Brigitte Osterloh, Christine Jäger, Anton 
Lintemeier, Heinrich Stroop, Heinz Kersting 
Am Fastnachtsmontag veranstaltete die Liedertafel ein Fastnachtsball mit 
Familienangehörigen, der sehr harmonisch und in echter Fröhlichkeit verlief. 
Im März verstarb die Tochter des schon vor 20 Jahren verstorbenen 
langjährigen Dirigenten unserer Liedertafel, Lehrer Thebille. Die Liedertafel 
sang zu ihrer Beerdigung. Ebenso wurde noch zur Beerdigung der verstorbenen 
Witwe Böke, deren Mann langjähriger Schrift- und Kassenführer des Vereins 
war, gesungen; sowie zu 2 weiteren Beerdigungen von Angehörigen unserer 
Sangesbrüder. Am Schützenfest war der Chor beim Schützenfrühstück mit 
einigen lustigen Liedern beteiligt. 
Am 9. Mai nahm die Liedertafel an dem Sängerfest der Eintracht in Brakel teil. 
Nach Begrüßung der Vereine fand an verschiedenen Plätzen in der Stadt ein 
Singen der Vereine statt. Unser Verein sang auf dem Marktplatz die beiden 
Chöre „Droben im Oberland“ und „Hans Beutler“. Die Chöre wurden gut 



vorgetragen. Anschließend war der große Umzug, bei dem Istruper 
Spielmannszug und die Liedertafel an der Spitze von 16 Vereinen marschieren 
durften. Nachmittags war dann in der Stadthalle ein Konzert des Gastvereins 
„Lyra“ Lotte. Die hervorragenden Leistungen wurden von uns und von allen 
anwesenden Sangesbrüdern nur immer wieder bewundert und sollte uns das ein 
Ansporn sein, dass auch ein Dorfverein solche erlesenen Leistungen vollbringen 
kann. 
Am 18. Juli veranstaltete der Gesangverein zusammen mit dem 
landwirtschaftlichen Ortsverein einen Ausflug, mit dem Ziel Hannoversch-
Münden. Nach einer schönen Fahrt entlang der Weser, wurde erste Station zur  
Besichtigung eines landwirtschaftlichen Musterbetriebes bei Trendelburg 
gemacht, dann ging es weiter bis Hann.-Münden. Nachdem dort Mittagpause 
gemacht war, besichtigen wir die Schönheiten von Hann.-Münden. Um 3oo Uhr 
ging die Fahrt durch den Solling heimwärts. In Neuhaus wurde wieder Rast 
gemacht und dann am Schluss nochmal in Höxter, wo man im Weserberghofhotel 
noch recht gemütliche Stunden verlebte. 
 
Am 23. 10. – Kriegsgefangenengedenktag – sang der Verein am Ehrenmal der 
Gefallenen 2 Chöre zum Gedenken der noch in Gefangenschaft weilenden 
Kriegsgefangenen, vor allem zum Gedenken unseres Sangesbruders August 
Dionysius. 
Am Volkstrauertag – 14. November – wurde in der Kirche, wie schon zu Beginn 
des Jahres beschlossen, ein Kirchenkonzert zu Ehren der Gefallenen beider 
Weltkriege abgehalten. Dabei wirkte das Collegium Musicum aus Brakel mit 
einem Streichquartett mit. Die Liedertafel sang das Gebet von Ledvei, 2 
Schubertchöre aus der Deutschen Messe und Maria durch den Dornwald ging. 
Wie auch die Zeitungskritik der Westfalen-Zeitung schrieb, wurden sämtliche 
Chöre harmonisch rein und gut ausgefeilt vorgetragen.  



 
Der Reinbetrag dieses Konzertes von ca. 500 DM wurde für die Instandsetzung 
oder Neuanschaffung einer Orgel für die Kirche zur Verfügung gestellt.  
In der Christmette zu Weihnachten sang der Chor wie immer in den letzten 
Jahren. Es wurde gesungen „Stille Nacht“, „Oh du fröhliche“ und das „Sanctus“ 
aus der Deutschen Messe von Schubert.  
Ebenfalls sang der Chor wie immer am Allerheiligen – Tage auf dem Friedhof. 
Wie bereits im vergangenen Jahr, wurde auch diesmal am 6. Dezember für die 
Kinder der Gemeinde eine Nikolausfeier veranstaltet.  
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Am 16. Januar 1955 fand die Generalversammlung der Liedertafel Istrup für das 
Jahr 1955 statt. Auf der Tagesordnung standen folgende Punkte: 
1. Begrüßung durch den I. Vorsitzenden 
Der I. Vorsitzende begrüßte den Dirigenten, Herrn Meschede, sowie alle 
Mitglieder der Liedertafel, ganz besonders wurden unser Liedervater und die 
Ehrenmitglieder begrüßt. Er brachte seine Befriedigung darüber zum Ausdruck, 
dass trotz des schlechten Wetters die Vereinsmitglieder fast vollzählig erschienen 
waren. Er dankte allen Sangesbrüdern, sowie unseren Dirigenten, für die im 
vergangenen Jahre geleistete Arbeit am deutschen Lied. Zum Schluss bat er alle 
Anwesenden um den gleichen Eifer für das kommende Jahr. 
2. Sängergruß 
Nach der Begrüßung stimmte unser Dirigent, wie immer beim Beginn der 
Vereinsabende, den Deutschen  Sängergruß an. 
3. Kassenbericht durch den Kassenführer und Entlastung. 
Der Kassenführer, Herr Oeynhausen, verlas zunächst die Mitglieder. Die 
Mitglieder waren fast vollständig erschienen. Darauf gab er den Kassenbericht. 
Wenn auch gegenüber dem Vorjahre kein Anwachsen des Kassenbestandes 



verzeichnet werden konnte, so äußerte die Versammlung trotzdem ihre 
Zufriedenheit über die Kassenführung.  Es wurde darauf hingewiesen, dass die 
Vereinskasse ja nicht dafür da ist, um das Kapital aufzuhäufen. Dem Kassierer 
wurde einstimmig die Entlastung erteilt. 
4. Jahresbericht durch den I. Vorsitzenden 
Da der Schriftführer nicht anwesend war, verlas der I. Vorsitzende den 
Jahresbericht. Es wurde eine Neuwahl des Schriftführers notwendig. Zum 
Schriftführer wurde Sangesbruder Ludger Grewe gewählt. 
5. Die Arbeit für das kommende Jahr, dargelegt durch Chorleiter Meschede 
Chorleiter Meschede bat alle Sangesbrüder um ihre Mitarbeit und um ihre 
regelmäßige Beteiligung an den Proben. Er führte aus; wenn die Liedertafel im 
Jahre 1954 auch sehr erfolgreich gewesen sei – das Kirchenkonzert im November 
habe zum Beispiel überall eine gute Kritik hervorgerufen -, so dürfe sie trotzdem 
beim jetzigen Stand nicht stehenbleiben, sondern es müsse immer tüchtig 
weitergearbeitet werden. Auch für das Jahr 1955 habe sich die Liedertafel viel 
vorgenommen. Für das Konzert im Herbst wären noch mehrere Chöre 
einzuarbeiten. Das Collegium Musicum wird auch im diesjährigen Konzert 
wieder mitwirken; ferner wird sich der Bass-Bariton, Herr Ed. Rust, von der 
Brakeler Eintracht zur Verfügung stellen.  
Im Anschluss hieran wurde ein neues Mitglied (Bernhard Vogt) aufgenommen. 
6. Fastnachtveranstaltung 1955 
Am Fastnachtsonntag will die Liedertafel nur einen Ball veranstalten, an dem 
sich nicht nur die Vereinsmitglieder mit ihren Angehörigen, sondern das ganze 
Dorf beteiligen werden. Von einer Theateraufführung soll Abstand genommen 
werden, da ein Theater beim Publikum nur wenig Anklang finden würde, das hat 
das Theaterspiel zu Fastnacht 1954 eindeutig gezeigt. 
7. Ausflug und Waldfest 
Ein Waldfest soll dieses Jahr nicht veranstaltet werden, da die Proben auf das 
Konzert eingestellt werden müssten. Über den geplanten Ausflug wird man sich 
im Sommer noch aussprechen. Vorgeschlagen wurde eine Fahrt: Extern Steine –  
Hermanns Denkmal – Delbrück, wo man dann dem früheren Dirigenten, Herrn 
Lehrer Thebille, einen Besuch abstatten könnte. 
8. Allgemeine Aussprache 
An der Aussprache beteiligten sich alle Mitglieder sehr rege. Zunächst wurde 
beschlossen, dass zu Beerdigungen von Mitgliedern auf dem Wege zum Friedhof 
das „Miserere“ und am Grabe dann 2 Lieder gesungen werden. Zu Beerdigungen 
von Angehörigen der Mitglieder (Ehefrauen und Eltern) soll nur das „Miserere“ 
auf dem Weg zum Friedhof gesungen werden, wozu die Anwesenheit des 
Dirigenten nicht unbedingt notwendig ist. 
Sodann wurde beschlossen, dass vorerst die Proben auf die Freitagabende 
festgelegt werden, um festzustellen, ob die Beteiligung von Jugendlichen an den 
Proben am Freitag besser ist, als dieses bisher an den Samstagabenden war. 
An die Sangesbrüder in der Fremde werden Grußkarten abgesandt, die von allen 
Anwesenden unterschrieben waren. Die Versammlung wurde um 23.00 Uhr vom 
I. Vorsitzenden geschlossen. Man verbrachte noch ein paar Stunden in fröhlicher 
Stimmung. 



Wie bereits auf der Generalversammlung beschlossen, wurde am 
Fastnachtssonntag, den 20. Februar, nur ein Ball veranstaltet. Der Abend verlief 
sehr harmonisch. Die Beteiligung hätte besser sein können, aber das 
unfreundliche Wetter entschuldigte das Fernbleiben, ganz besonders der älteren  
Jahrgänge. Die Musik lieferte die Stadtkapelle Stadtoldendorf. 
Ab April 1955 werden die Gesangproben wieder sonnabends abgehalten. 
Am Konzert des Gem. Chores Vörden am 15. Mai 1955 nahm die Liedertafel 
nicht teil, da sie sich bereits zum Sängerfest in Bellersen festgelegt hatte. 
Am Waldfest des Gem. Chores Schmechten nahm die Liedertafel geschlossen teil, 
am 3. Juli 1955. Die beiden vorgesehenen Chöre „Hans Beutler“ und „Aus der 
Traue in die Tonne“ fanden so viel Beifall, dass als Zugabe noch die Chöre 
„Droben im Oberland“ und „Lustig ihr Brüder“ gesungen werden mussten. 
Abends wurde noch tüchtig getanzt und gesungen und gegen Mitternacht ging es 
per Sonderfahrzeug über Osterhausen in Richtung Heimat. 
Für den 10. Juli hatte der M.G.V. „Concordia“ Bellersen zum 25-jährigen 
Stiftungsfest geladen. Unter den 11 anwesenden Verein erntete die Liedertafel 
sehr viel Beifall. Es wurden die Chöre „Hans Beutler“ und „Droben im 
Oberland“ zum Besten gegeben. Auch in Bellersen verbrachte man noch einige 
frohe Stunden,  bis dann gegen 21.oo Uhr der Autobus hupte und es heimwärts 
ging.   
Bis zum Herbstkonzert am 30. Okt. mussten sich die Sangesbrüder und ganz 
besonders unser Dirigent, Herr Meschede, noch sehr viel gefallen lassen. Das 
Konzert, dass unter dem Thema „Besinnliche und heitere Chöre um die Liebe“ 
abrollte, fand dafür aber auch ein sehr dankbares Publikum, denn alle Chöre 
kamen gut an, was auch die Kritik der Zeitung beweist. Die Chöre „Der Tod von 
Basel“, der „Rattenfänger“, „Als wir jüngst in Regensburg waren“ und 
„Abschied“ wurden zum ersten Male gesungen und gerade diese Chöre ernteten 
viel Beifall. Auch unser neuer Sängergruß „Singen kann ich nicht wie du“ wurde 
dem Publikum sozusagen als Erstaufführung vorgetragen. Unser Dank gilt an 
dieser Stelle ganz besonders dem Collegium Musicum Brakel, dass unser Konzert 
wieder einmal umrahmte. Im Anschluss an das Konzert fand im Vereinslokal ein 
gemütliches Beisammensein statt.  



 
Hier konnte unser Vorsitzender auch verschiedene Sangesbrüder von der 
Eintracht Brakel begrüßen. Erwähnt sei hier auch, dass das Konzert der 
Eintracht Brakel am 9. Oktober von mehreren Sangesbrüdern der Liedertafel 
besucht wurde. 
Am Volkstrauertag, den 13. Nov., wurde das vom Schützenverein umgestaltete 
und für die Gefallenen des letzten Krieges erweiterte Kriegerehrenmal 
eingeweiht. Die Feierstunde wurde von 2 Chören der Liedertafel umrahmt. Zur 
Eröffnung wurde das Eingangslied aus der Deutschen Messe von Schubert 
„Wohin soll ich mich wenden?“ gesungen. Zum Abschluss der Feierstunde 
erklang der Chor „Heimat“. 
Zur Hochzeit unseres Sangesbruders Dieter Scheibe brachte die Liedertafel am 
17. Nov. ein Ständchen, ebenso wurde am gleichen Tage anlässlich des 40jährigen 
Berufsjubiläums unserem Sangesbruder Wilhelm Middeke ein Ständchen 
gebracht. 
 
Während der letzten Gesangprobe im Jahre 1955, am 23. Dezember wurde 
unserem Dirigenten als Dank für die im vergangenen Jahre geleistete Arbeit ein 
Geschenkkorb überreicht. 
In der Christmette zu Weihnachten sang die Liedertafel das Evangelium Lied  



„ Noch lag die Schöpfung formlos da“, aus der Deutsche Messe von Schubert, 
sowie die Chöre „Es ist ein Ros entsprungen“ und „ Heilige Nacht“. 
 
1 9 5 6 
Die Generalversammlung für das Jahr 1956 fand am Sonntag, den 15. Januar 
1956, im Vereinslokal Böddeker statt. Folgende Punkte wurden auf der 
Tagesordnung behandelt: 
1.) Der I. Vorsitzende begrüßt zu Beginn der Versammlung, die um 20.oo Uhr 
begann, alle anwesenden Vereinsmitglieder, zunächst den Liedervater, den 
Chorleiter, die Ehrenmitglieder und nicht zuletzt alle Sangesbrüder. 
2.) Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden stimmt der Chorleiter – wie 
immer zu Beginn der Gesangproben – den Deutschen Sängergruß an. 
3.) Hierauf wurde vom Schriftführer der Jahresbericht für 1955 verlesen. Ihm 
wurde Entlastung erteilt. Der I, Vorsitzende wies darauf hin, dass das begonnene 
Jahr das 88. Jahr des Vereins sei. Er dankte allen Sangesbrüdern, für den im 
verflossenen Jahr bewiesenen Eifer am deutschen Lied. Er mahnte alle 
Sangesbrüder – ganz besonders aber die lauen -, sich der Aufgabe bewusst zu 
werden die der Gesangverein hat, denn der Gesangverein ist Kulturträger der 
dörflichen Gemeinde; auch die Kommission für den Wettbewerb „Das schöne 
Dorf“ hat das festgestellt. Zum Schluss bat er alle Mitglieder um ihre Mitarbeit 
auch im kommenden Jahr, damit dem Chorleiter die Arbeit nicht unnötig 
erschwert wird. 
4.) Vom Kassenwart wurden die Mitglieder verlesen. Die Beteiligung an der 
Versammlung war nicht besonders erfreulich, bedauerlicherweise waren sehr 
wenige Ehrenmitglieder und passive Mitglieder erschienen. Es folgte der 
Kassenbericht und wurde dem Kassenwart einstimmig Entlastung erteilt. Der 
Überschussbetrag war bei dieser Abrechnung erheblich höher als bei der 
Abrechnung im Vorjahre, und können wir daher der Zukunft getrost 
entgegensehen. 
5.) Es wurde die Wahl des Vorstandes satzungsgemäß notwendig. Der Vorstand 
wurde einstimmig wiedergewählt und setzt sich wie folgt zusammen: 

I. Vorsitzender Sangesbruder Johannes Allerkamp 
II. Vorsitzender Sangesbruder Anton Kretzer 

Kassenwart Sangesbruder Albert Oeynhausen 
Schriftführer Sangesbruder Ludger Grewe  
Fähnrich Sangesbruder Adolf Fromme 
Begleiter I. Sangesbruder Elmar Gieffers 
Begleiter II. Sangesbruder Bruno Kleine  
 
Die beiden Begleiter wurden neugewählt, da bisher Fahnenbegleiter bisher nicht 
festlagen. Die beiden Fahnenbegleiter fungieren gleichzeitig als Beisitzer. 
Musikalischer Beirat bleibt wie bisher – Sangesbruder Heinrich Peters -. Die 
Aufsicht bei der Vorstandswahl lag in den Händen von Sangesbruder August 
Allerkamp. Vorsitzender Johannes  Allerkamp dankte namens des gesamten 
Vorstandes für das bewiesene Vertrauen und erklärte sich bereit, auch weiterhin 
für den Verein tätig zu sein. 



6.) Folgende Mitglieder, die bereits länger im Chor mitgesungen haben, wurden 
offiziell in den Verein aufgenommen: 1.Horst Düwel, 2.Konrad Kleine, 3.Karl 
Schmidt, 4.Franz-Josef Grewe, 5.Georg Kersting und 6.Walter Matthias 
7.) Der Chorleiter Meschede forderte alle Sangesbrüder zu einträchtigem 
Beisammensein auf. Er führte aus: Wir haben ein schönes und stolzes Jahr hinter 
uns. 88 Vereinsjahre sind für unseren Gesangverein eine stolze Tradition. Im 
Kreise Höxter ist kaum ein Gesangverein mit gleicher Tradition. In diesen 88 
Jahren hat sich die Liedertafel zum Kulturträger für Istrup emporgearbeitet. Es 
gilt nun die Balance zu halten und müssen wir in unserer Arbeit immer 
weitergehen; ein Stehenbleiben führt in jedem Falle zum Krebsgang. Die 
Liedertafel hat im verflossenen Jahr bei jedem Auftreten Anklang gefunden, 
sodass man sich mit ihr überall sehen lassen kann. In Bellersen ist die Leistung 
der Liedertafel von allen anerkannt worden und auch das Herbstkonzert war 
eine glänzende Leistung. Das Programm für 1956 liegt in etwa schon fest. Im 
kommenden Herbstkonzert soll die künstlerische Leistungsfähigkeit bewiesen 
werden. Es ist vorgesehen, das Konzert mit dem Mozartjahr in Verbindung zu 
bringen oder aber das Thema „Im Wald und auf der Heide“ zu wählen, dabei 
könnte evtl. der Jägerchor aus dem „Freischütz“ vorgetragen werden. Außerdem 
soll im kommenden Jahr das Liederbuch des deutschen Sängerbundes 
angeschafft werden; die Ausgabe hierfür beträgt mindestens 150,--  DM. Zum 
Schluss bat Chorleiter Meschede alle Anwesenden, immer freudig und eifrig zu 
den Proben zu kommen, und er betonte, dass auch der junge Mensch durch 
moderne Chöre ansprechbar ist. 
Vorsitzender Allerkamp schlug vor, für das Herbstkonzert das Thema „Im Wald 
und auf der Heide“ zu wählen. Sangesbruder August Allerkamp macht den 
Vorschlag, das Konzert nicht im Herbst abzuhalten, sondern ins Frühjahr zu 
legen. Dirigent Meschede ließ anklingen, dass das Konzert unter Umständen in 
Zusammenarbeit mit dem M.G.V. Eintracht Brakel  abgehalten werden könnte, 
wobei die Herren Knuffmann und Ed. Rust als Solisten mitwirken würden. 
Die Mehrheit der anwesenden Mitglieder entschied sich für ein Konzert mit dem 
Thema „Im Wald und auf der Heide“. 
Für die neuen Liederbücher wird pro Mitglied ein Sonderbeitrag von 1,-- DM 
festgelegt. 
8.) Fastnachtveranstaltung 
Der musikalische Beirat Peters sprach sich unbedingt für eine 
Fastnachtveranstaltung aus, da an diesem Tag schon immer vom Gesangverein 
etwas unternommen worden ist. Die Mehrheit der Anwesenden war für die 
Veranstaltung eines Fastnachtsballes, wie er bereits im vergangenen Jahr 
stattgefunden hat. Die Musik könnte die Kapelle Istrup-Herste stellen. Zur 
Gestaltung der Fastnachtfeier wurde ein Ausschuss gewählt, der sich aus 
folgenden Sangesbrüdern zusammensetzt: Franz Weskamp, August Allerkamp, 
Dieter Scheibe, Heinrich Grewe, Heinz Loth, Josef Böddeker und Erich Don. 
9.) Weitere Festveranstaltungen im neuen Jahr: 
Einstimmig wurde beschlossen, im Sommer – etwa in den Monaten Juni – Juli – 
ein Waldfest zu veranstalten. 
10.) Verschiedenes: 



Der M.G.V. Ottbergen hatte zu einem Stiftungsfest am 8. Juli 1956 eine 
Einladung gesandt. Die Mehrzahl der Anwesenden sprach sich für eine 
Teilnahme am Ottberger Sängerfest aus. Ebenfalls wurde von der Mehrheit 
angeregt, im Frühjahr eine Waldwanderung zu unternehmen. Anschließend 
wurde ein längerer Brief von Rektor Theodor Thebille aus Delbrück verlesen und 
wurde in Erwägung gezogen, im Sommer oder Herbst ein gemeinsames Singen 
mit dem Delbrücker Gesangverein durchzuführen. 
Der I. Vorsitzende überbrachte dem Vereinswirt den Dank der Sangesbrüder, für 
die Zurverfügungstellung des Raumes und war dies die Überleitung zum 
anschließenden gemütlichen Teil der Versammlung, wobei noch ein paar Chöre 
zum Besten gegeben wurden. Auch im Verlauf der Versammlung wurden einige 
Lieder gesungen. Der offizielle Teil der Versammlung war um 22.40 Uhr beendet. 
Mit dem ganzen Dorf freute sich auch die Liedertafel am 16. Januar 1956 über 
die Rückkehr des letzten Kriegsgefangenen unserer Gemeinde, August Dionysius. 
Aus diesem Anlass fand am Abend des 18. Januar 1956 ein Empfang für den 
Spätheimkehrer statt. Diese Feierstunde wurde mit einigen Gesangsdarbietungen 
der Liedertafel umrahmt. 
Am Sonnabend, den 11. Februar 1956, trafen sich die Sangesbrüder mit ihren 
Frauen, bzw. Bräuten, zu einem geselligen Faschingsvergnügen im Vereinslokal. 
Hierzu war auch der Spätheimkehrer August Dionysius mit seiner Frau 
erschienen. Karl Brandt  - Akkordeon – und Bernhard Schmidt –Trompete-   
spielten zum Tanz auf. Als Stimmungskanone 1. Güte bewies sich außerdem 
Sangesbruder Erich Don, und auch einige andere kredenzten ein paar  
unterhaltsame Bonbons. Von diesem Abend waren alle Sangesbrüder sehr 
begeistert. 
Zur Silberhochzeit unseres Ehrenmitglieds Heinrich Claas am 23. Mai 1956 
brachte die Liedertafel ein Ständchen. Ebenfalls wurde Sangesbruder Josef 
Böddeker zu seiner Hochzeit mit einem Ständchen bedacht und zwar wie üblich 
am Polterabend, den 13. Juni 1956. 
Die Einladungen der Gesangvereine Eversen und Natzungen zu ihren 
Sängerfesten konnten nicht angenommen werden, da sich die Liedertafel zum  
8. Juli 1956 schon für Ottbergen festgelegt hatte.   
Am 70.Stiftungsfest des M.G.V. Eintracht Ottbergen trat die Liedertafel mit 
großer Besetzung an und auch die Deutsche Bundesbahn hat hiervon profitiert, 
denn per Schienenbus fuhr man gemeinsam nach Ottbergen. Beim Konzertsingen 
der Vereine trug die Liedertafel die beiden Chöre „Donaustrudel“ und „Pferde 
zu vieren traben“ vor. Auch wenn die Chöre – in Folge der  unerfreulichen 
Geräuschkulisse im Festzelt – nicht zur vollen Wirkung kamen, so darf doch 
gesagt werden, dass die Istruper an diesem Tage in guter Form waren. Nachdem 
die Liedertafel auch am Nachmittag die Stimmen noch verschiedene Male 
erklingen ließ, ging es mit dem planmäßigen Linienbus abends in Richtung 
Heimat. Da das Stimmenmaterial – vor allem der älteren Sangesbrüder – noch 
nicht erschöpft war, wurde noch am gleichen Abend unterm Löwenberg ein 
kleines Waldsingen abgehalten und auch die durstigen Kehlen sind hierbei nicht 
zu kurz gekommen. 
Am 4. August 1956 feierte Sangesbruder Johannes Versen seine Silberhochzeit, 
ihm wurde am Abend des Tages ein Ständchen gebracht. 



Bereits am 15. Juli 1956 hatte die Liedertafel zum Waldfest geladen. Wegen des 
anhaltenden Regens an diesem Tag musste das Singen aber kurzfristig abgesagt 
werden. 
Am Sonntag den 12. August 1956, wurde dieses Singen dann nachgeholt.  
Allerdings um 14.oo Uhr, trafen die Gäste „Gemischter Chor Schmechten“ und 
„M.G.V. von 1868 Brakel“ in Istrup ein und ging es im Zuge zur Waldwiese bei 
„Matzis Steinkuhle“ hinterm Brunsberg. Der Zug wurde angeführt vom 
Trommlerkorps Istrup und der Musikkapelle Istrup-Herste. Unser Vereinswirt 
sorgte auch beim Waldfest für das leibliche Wohl aller Anwesenden. Doch auch 
das zahlreich erschienene Publikum kam dort oben voll auf ihre Kosten, denn 
neben der Liedertafel bewiesen auch die Chorgemeinschaft Schmechten und der 
M.G.V. von 1868 Brakel ihr gesangliches Können. Nach Einbruch der Dunkelheit 
wurde dann im Saale Pieper zum Tanz aufgespielt. Auch  kam die Verbundenheit 
des Vereins mit der Dorfgemeinschaft voll zum Ausdruck, denn beinahe das 
ganze Dorf – ob alt oder jung – beteiligten sich an dem kleinen Fest unseres 
Vereins. Mit Genugtuung wurde auch am Abend die Teilnahme vieler 
sangesfreudiger aus Schmechten und Brakel festgestellt. 
Mit großer Begeisterung wurde die Nachricht von Rektor Thebille aus Delbrück 
aufgenommen, am Sonntag, den 9. September 1956, mit seinem Delbrücker 
Gesangverein unserem Dorfe einen Besuch abzuhalten. Vor allem die älteren 
Sangesbrüder freuten sich sehr auf das Wiedersehen mit „Lehr´s Theo“. 
Nachmittags um 4.oo Uhr, hatten sich alle Sangesbrüder auf dem Dorfplatz 
versammelt und kurz darauf rollte dann auch der Omnibus mit unseren Gästen 
auch an. Nach der herzlichen Begrüßung erklang nun Chor auf Chor, 
abwechselnd vorgetragen von den Delbrückern Sangesbrüdern und der 
Liedertafel. Doch auch unserer verstorbenen Sangesbrüder und der fern der 
Heimat ruhenden Freunde wurde an diesem Nachmittag gedacht. Am 
Kriegerehrenmal wurden ein paar Chöre zum Gedenken unserer Toten 
vorgetragen. Der Abend brachte noch einige frohe Stunden im Vereinslokal und 
kurz vor Mitternacht verließ der Delbrücker Verein unser Dorf. Wir hoffen, dass 
dies nicht die letzte Begegnung mit dem Gesangverein Delbrück war. 
Im Herbst wurden – wie auf der Generalversammlung beschlossen – die neuen 
Liederbücher des Deutschen Sängerbundes angeschafft. 
Die Gedenkstunde am Allerheiligentag auf dem Friedhof wurde in diesem Jahre 
wieder von der Liedertafel umrahmt. Zum Gedenken der Toten wurde der Chor 
„Über allen Gipfel ist Ruh“ und zu Ehren der Gefallenen das Lied „ Ich 
hatt´einen Kameraden“ gesungen. 
In der Christmette am 1.Weihnachtstag wurden das „Kyrie“ und „Sanctus“ aus 
der Messe in G-Dur von Kempter und das Lied „Stille Nacht“ vorgetragen. Da 
für reine Männerchöre wenig passendes Material vorliegt, wurden in diesem Jahr 
zu Weihnachten die Chöre mit gemischten Stimmen gesungen. Etwa 20 Mädchen 
unserer Gemeinde hatten sich mit den Vereinsmitgliedern Wochen vorher zu den 
Proben eingefunden, um das Geschehen der Weihnacht mit den einstudierten 
Gesängen verschönen zu können. Zur Begleitung spielte Lehrer Meinolt aus 
Brakel die Orgel, wofür wir ihm an dieser Stelle unseren Dank aussprechen. 



An 1. Stelle gebührt unser Dank natürlich unserem Dirigenten, Herrn Lehrer 
Meschede, der sich auch in diesem Jahr immer wieder selbstlos zur Verfügung 
gestellt hat. 
 
1957 
Die Generalversammlung für das Jahr 1957, die am Sonntag, den 2. Februar 
1957, im Vereinslokal Böddeker stattfand, wurde um 20.25 Uhr von J. Allerkamp 
eröffnet. 

1.) Eingeleitet wurde die Versammlung durch den „Deutschen Sängergruß“.  
2.) Der I .Vorsitzende begrüßte nun alle anwesenden Ehrenmitglieder, 

besonders den Liedervater – leider waren einige Ehrenmitglieder wegen 
Krankheit an der Teilnahme verhindert – den Dirigenten und nicht zuletzt 
alle aktiven und passiven Mitglieder, die Stützen des Vereins. Er sagte 
unter anderem „Es freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, und 
ich hoffe, dass sie auch im kommenden Jahr zu den Gesangproben rege 
erscheinen. Es ist kein Vergnügen, mit halbem Chor zu üben. 
Rückblickend auf das vergangene Jahr können wir keinen besonderen 
Fortschritt verzeichnen, aber auch von einem Rückgang brauchen wir 
nicht zu sprechen. Wir wollen uns dessen bewusst sein, dass wir die alte 
fast 90-jährige Tradition der Liedertafel hochhalten müssen und wir 
dürfen daher unseren Nachfahren kein schlechtes Beispiel hinterlassen.“ 

3.) Hierauf verlas der Schriftführer den Jahresbericht, ihm wurde Entlastung 
erteilt. Danach erklang der Sängergruß „Wo die Weser rauscht“. 

4.) Das Verlesen der Mitglieder ergab, dass von 57 Mitgliedern 41 erschienen 
waren. Der Kassenbericht, der nun vom Kassierer gegeben wurde, ergab  
einen Kassenbestand per 1. Januar 1957 von 16,73 DM. Die Anschaffung 
der Chorbücher im vergangenen Jahr hat ein größeres Loch in die 
Vereinskasse gerissen. Dem Kassierer wurde von allen Anwesenden 
Entlastung erteilt und der Dank für die Kassenführung ausgesprochen. 

5.) Gegen die Aufnahme folgender 5 Mitglieder: 1.Willi Glunz, 2.Anton 
Göhausen, 3.Reinhard Horstmann, 4.Aloys Markus und 5.Kurt Robowski; 
in den Verein hatte niemand etwas einzuwenden. Der I. Vorsitzende 
richtete an die Neumitglieder die Worte: „Ich hoffe, dass sie eifrige 
Sangesbrüder unserer Liedertafel bleiben und sich bei uns auch 
wohlfühlen.“ Nun richtete Chorleiter Meschede ein paar Worte an die 
Sangesbrüder. Er wünschte zunächst allen  ein gutes, erfolgreiches Jahr 
und bedankte sich gleichzeitig für das Weihnachtsgeschenk. Dann führte 
er weiter aus: „1956 war in der Liedertafel der Wurm drin, Es ist 
bedauerlich, dass kein Konzert über die Bühne gebracht worden ist. Wir 
wollen uns dabei aber sagen; aufgeschoben ist nicht aufgehoben!“ Rektor 
Thebille hat bei seinem Besuch seine Freude über unser Können, unser 
Stimmenmaterial und unsere Gesangsdisziplin zum Ausdruck gebracht. 
Dasselbe äußerte auch Sängerkreisvorsitzender Kaiser aus Ottbergen, der 
sehr erfreut darüber an war, dass wir uns nicht nur auf das Konzertsingen 
beschränkt haben, auch nach dem eigentlichen Singen in fröhlicher Runde 
lustige Chöre vortragen. Wir dürfen also das Gefühl haben, dass wir ein 
Gesangverein sind, den man nicht bei Seite schieben kann. Dieses Gefühl 



muss jeder Sangesbruder haben. Wir brauchen uns vor keinem Verein im 
Kreis Höxter zu verstecken. Meine Mahnung und mein Wunsch ist es: 
„halten Sie ihrer Liedertafel die Treue!“ Ich als Chorleiter habe eine Linie, 
unter die ich nicht gehen kann. Diese Linie ist so, dass aus einem 
Gesangverein kein Sklavenverein gemacht werden kann. Wir können nicht 
immer an alten Klamotten kleben; wohl mal ein altes deutsches Volkslied, 
aber die Auswahl muss dem Dirigenten überlassen bleiben. Wir sind bei 
den Konzertsingen immer mit Chören aufgetreten, die ansprechen und 
modern waren. Wir haben 43 Sänger, wenn wir immer mit 43 Sängern 
zum Proben kommen, könnten wir auch mal an einem 3-Städte-Singen 
teilnehmen. Am Samstagabend zu singen, müsste jedem Sangesbruder ein 
Bedürfnis sein, ohne dieses Singen muss jedem Sangesbruder etwas fehlen. 
Wir wollen uns vornehmen, wenn eben möglich, zu den Proben zu 
kommen, das sind wir unserem Dorfe schuldig. Es verschwindet immer ein 
Stück Heimat, wenn sich ein Verein im Dorfe auflöst. Wir nehmen uns vor, 
in diesem Jahr das Konzert zu starten, was uns im vergangenen Jahr nicht 
geglückt hat. Ein besonderes Programm wird noch nicht entwickelt, es 
könnte etwa der alte Titel „Im Wald und auf der Heide“ aufgegriffen 
werden. Im nächsten Jahresbericht muss jedenfalls stehen: Die Liedertafel 
hat ein Konzert gegeben.“ Der I, Vorsitzende dankte im Namen aller 
Mitglieder dem Dirigenten für seine Worte und die Arbeit, die er sich mit 
der Liedertafel macht. Es wurde dann ein Brief des Herrn Willy Rahm, des 
I. Vorsitzendes des Gesangvereins Sieglar, verlesen, in dem dieser den 
Vorschlag unterbreitet, dass er im Jahre 1958 Istrup einen Besuch mit 
seinem Gesangverein abhalten möchte, falls dieser Vorschlag von uns 
angenommen würde. Alle Sangesbrüder hielten es für begrüßenswert, 
wenn im Jahre 1958 anlässlich unseres 90-jährigen Bestehens der 
Gesangverein Sieglar als Gastverein mitwirken würde. Die Verbindung zu 
Herrn Rahm sollte aufrechterhalten werden. 

6.) Der den Delbrückern zugesagte Besuch soll im Laufe des Sommers 
durchgeführt werden. Auf diesen Besuch müssen wir uns allerdings sehr 
vorbereiten, damit wir mit vollen Taschen in Delbrück ankommen. Dem 
Delbrücker Gesangverein soll vorgeschlagen werden, dass wir uns am 
Samstagabend, den 25. Mai 1957, in Delbrück ankommen würden, damit 
uns der ganze Sonntag zur Verfügung steht, falls in Delbrück für 
Übernachtungsmöglichkeiten gesorgt werden kann. Alle Sangesbrüder 
waren mit einem 1 ½ tägigen Ausflug am 25.-26. Mai 1957 nach Delbrück 
ohne weiblichen Anhang einverstanden. Am Fastnachtsonntag soll am 3. 
März ein Ball im Saale Pieper veranstaltet werden, um die Musik wird sich 
der Vorstand kümmern. Mit dem Sängergruß “Ein schlichter Sang“ wurde 
der offizielle Teil der Versammlung um 22.10 Uhr geschlossen. 

Am Montag, den 3. März 1957 um 19.oo Uhr wurde unser Faschingsball im Saale 
Pieper eröffnet. Die Musik stellte die Kapelle „Stadt Oldendorf“. Der Ball war 
gut besucht, jedoch wurden sehr unsere älteren Sangesbrüder mit ihren Frauen 
vermisst. Sangesbruder Erich Don sorgte auch hier wieder für pikante 
Zwischeneinlagen. Vor allen Dingen lobte er den Entschluss des Gemeinde-
Elferrates, für Istrup Kolonien auf dem Monde zu erobern, wodurch die 



Steuerlast der Bevölkerung gemindert werden könnte und der Gesangverein für 
seine Veranstaltungen keine Vergnügungssteuern mehr zu zahlen brauchte. Am 
Rosenmontag war in Istrup wieder ein karnevalistischer Zug durchs Dorf, woran 
sich auch verschiedene Sangesbrüder beteiligten. 
Am Sonntag, den 26. Mai 1957, starteten die Sangesbrüder zum diesjährigen 
Ausflug. Morgens um 7.30 Uhr ging es im vollbesetzten Bus und mit guter Laune 
zum „Städtele hinaus“. Erstes Ziel war Detmold; der „Hermann“ hat sich über 
die sangesfreudigen Männer sehr gefreut.  

 
Bei unserem Namensvetter in Istrup in Lippe wurde Mittagrast gehalten. Die 
Erbsensuppe schmeckte allen gut, und zusammen mit dem dortigen Gesangverein 
wurden ein paar Chöre gesungen. Der Istruper Gesangverein hat uns zugesagt, 
auch der Liedertafel in Istrup, Kreis Höxter, einmal einen Besuch abzuhalten. 
Gestärkt wurde die Reise am Nachmittag fortgesetzt, besonders einigen 18-
20jährigen Sangesbrüdern fiel der Abschied sehr schwer. Hauptziel der Fahrt 
war dann Delbrück, wo der M.G.V. und der gemischte Chor uns schon 
erwarteten. Rektor Thebille mit seinen beiden Vereinen bewies sich als 
ausgezeichneter Gastgeber. Wir verbrachten sehr gemütliche Stunden bei 
unseren  Delbrücker Freunden. Die Abendstunden waren ausgefüllt mit frohen 
Gesängen und Tanz. Nur ungern verließen wir Delbrück spät abends, nahmen 
den Delbrückern aber zuvor das Versprechen eines Gegenbesuches ab. 
Am 6. Juli verstarb der Vater unseres Sangesbruders Willi Glunz, der Landwirt 
Ferdinand Glunz, zu seiner Beerdigung sang die Liedertafel das Miserere. 
Der gemischte Chor von Delbrück machte sein Versprechen wahr und besuchte 
uns am Sonntag, den 28. Juli 1957, in Istrup. Im Hochamt sang der Chor von 
Delbrück, und gedachte an der Kriegerehrung unserer Verstorbenen. Er sang 
auch noch an verschiedenen Stellen des Ortes, stärkte sich im Vereinslokal und 
fuhr gegen 14.oo Uhr weiter. 
Der Namenstag unseres I. Vorsitzenden wurde sehr festlich unterm Löwenberg 
begangen. Der Wald hallte wider von dem starken Männergesang, der durch 



reichliche Zufuhr von kühlen Blonden, die natürlich nicht fehlen durften, immer 
wieder gesteigert wurden. Es wird erzählt, dass die Rehe im Löwenberg seit 
diesem Tage viel musikalischer sind als normales Wild, wenn solche Besuche 
noch oft wiederholt werden, dürften diese Tiere eine ernste Konkurrenz für uns 
bedeuten. 
Zur Silberhochzeit brachten wir unserem Ehrenmitglied Heinrich Schmidt und 
seiner Frau am 24. August ein Ständchen. 
Am 11. September 1957 feierte unser Sangesbruder Anton Fromme seine 
Hochzeit. Die „Liedertafel“ ließ es sich nicht nehmen, ihm und seiner Frau am 
Polterabend mit Gesängen zu gratulieren.  Ein Omnibus uns sicher nach Rheder 
und ein paar nette Stunden im „Bier-Dorf  Rheder“ waren eine willkommene 
Abwechslung für alle Sangesbrüder. 
Die Feierstunde am Allerheiligentage auf den Friedhof wurde – wie alljährlich – 
von ernsten Chören umrahmt. 
Der plötzliche Tod des Rektors Johannes Thebille von Delbrück, am 30. Oktober 
1957, erfüllte uns mit großer Trauer. Theo Thebille war ein Sohn unserer 
Gemeinde. Durch seinen Vater, dem früheren Dirigenten der Liedertafel, hatte er 
schon früh an Beziehungen zum Gesang, und damit auch als Sangesfreund zur 
Liedertafel. Auch als Rektor von Delbrück hat er seiner Heimat die Treue 
bewahrt.  Manche Besuche in Istrup und gar viele Briefe von ihm, in dem seine 
Sorge um echtes Volkstum und das deutsche Lied zum Ausdruck kommen, 
zeugen von seiner Treue und seiner Heimatliebe. Auch wir wollen unserem Theo 
Thebille ein ehrendes Gedenken bewahren. Mehrere Sangesbrüder gaben Rektor 
Theo Thebille in Delbrück das letzte Geleit. 
Wie immer in den letzten Jahren, so sang auch in diesem Jahre die Liedertafel 
wieder in der Christmette zu Weihnachten. Die Chöre „Heilige Nacht“ und „Ehre 
sei Gott“ wurden vorgetragen. Die Orgel spielte Herr Dr. König aus Brakel. Als 
Dank der Liedertafel wurde unserem Dirigenten ein Präsentkorb überreicht. 
Seit einigen Monaten werden die wöchentlichen Gesangsproben mittwochs 
abgehalten. 

 
1 9 5 8 
Die diesjährige Generalversammlung, die am Sonntag, den 5. Januar 1958 im 
Vereinslokal Böddeker stattfand, wurde um 20.oo Uhr mit dem deutschen 
Sängergruß begonnen. 
Sodann begrüßte der I. Vorsitzende Johannes Allerkamp alle Anwesenden, 
unseren Chorleiter, Herr Meschede, unseren Liedervater, die Ehrenmitglieder 
und alle aktiven und passiven Vereinsangehörigen. 
Danach verlas der Schriftführer Ludger Grewe den Jahresbericht für 1957. Des 
verstorbenen Rektors Theo Thebille aus Delbrück, der im vergangenen Jahre 
plötzlich gestorben war, gedachten alle Anwesenden durch Erheben von den 
Plätzen. 
Im Anschluss daran verlas der Kassierer Albert Oeynhausen die Mitglieder. 
Bedauerlicherweise fehlte ein größerer Teil der Mitglieder, sodass der I. 
Vorsitzende ab alle Anwesenden die Bitte richtete, treu zur Liedertafel zu stehen. 
An Sangesbruder Heinrich Peters, der seit einigen Tagen im Brakeler 
Krankenhaus liegt, wurde eine Grußkarte von allen Anwesenden abgesandt. 



Der Kassierer gab dann den Kassenbericht bekannt. Die Vereinskasse weist einen 
Bestand von 12,65 DM auf. Dieser Überschuss betrag konnte nur dadurch erzielt 
werden, dass der I. Vorsitzende auf den Fahrtkostenersatz verzichtete. Der 
Monatsbetrag wird deshalb am 1. Januar 1958 von 0,50 DM auf 0,75 DM erhöht, 
damit wir mit dem Gelde soeben herumkommen, Geld aufhäufen wollen wir 
nicht. 
Sodann dankte Chorleiter Meschede allen Sangesbrüdern für das 
Weihnachtsgeschenk und wünschte allen ein erfolgreiches neues Jahr. Er verglich 
die Leistungen des Vereins mit einer Fieberkurve, die bergauf- und heruntergeht 
und stellte fest, dass sich die Liedertafel soeben in der Klasse gehalten habe. Es 
sei im vergangenen Jahr nicht viel verloren, aber auch kaum etwas gewonnen 
worden. Für viele sei es sicher ein Opfer, zur Gesangstunde zu kommen, aber 
dieses Opfer müsse gebracht werden, denn auch im Zeitalter von Fernsehen, 
Kino usw. müssen die Gesangvereine bestehen bleiben. Er sagte dann: „Es sind 
nur immer, die einen Verein bilden. Die Zugehörigkeit zum Verein ist daher 
etwas Besonderes. Der Verein bildet sozusagen eine Familie, und zu dieser 
Sangesfamilie gehören wir - und ihr bleiben ihr treu. 
Im vergangenen Jahr haben wir von der gezogenen Linie leider etwas abrücken 
müssen, das Konzert hat nicht stattgefunden. Es muss dann eben der zweite Gang 
eingeschaltet werden.“ 
Der Dirigent sei mit den Mitgliedern eng verbunden und es sei daher schmerzlich 
für den Dirigenten, wenn er bei den Mitgliedern nicht genügend Verständnis 
finde. Der 90-jährige Verein müsse der Stolz eines Sangesbruders sein, und die 
Mitgliedschaft zu einem solchen Verein sei daher verpflichtend. Der Wunsch des 
Dirigenten für das neue Jahr war: „Stehen Sie zu mir, und die Liedertafel fährt 
gut! Der Samstagabend einer Woche muss dem Gesangverein gehören. Nach 
Möglichkeit sollte das Persönliche daher zurückgestellt werden. Wenn einmal 
jedoch ein Hindernis vorliegt, dann möge man sich zumindest entschuldigen. Das 
ist unser Vorsatz für das kommende Jahr, denn die Liedertafel ist unser Stolz.“ 
Der I. Vorsitzende dankte dem Chorleiter für seine Worte und unterstrich voll 
und ganz das vom Dirigenten gesagte. Er sagte: „Die treuen Mitglieder sind die 
Korsettstangen, die den Verein halten müssen.“ 
Als Mitglied war Anton Markus neu aufzunehmen, gegen die Aufnahme wurden 
Einwendungen nicht erhoben. 
Zur Überleitung zum Punkt „Verschiedenes“ wurde der Sängergruß „Wo die 
Weser rauscht …“ gesungen. 

1.) Mitglied Franz Seidensticker will dem Verein den Chor „Droben steht die 
Kapelle..“ stiften. 

2.) Festfrage: Das 90-jährige Bestehen des Vereins soll mit einem Sängerfest 
gefeiert werden, zumal das letzte Fest vor 60 Jahren im Jahre 1898 
begangen wurde. Der Schützenoberst Stiewe sprach sich für ein Sängerfest 
aus und wollte bei der Schützenversammlung das Ausfallen des 
gewohnheitsmäßigen Schützenfestes zugunsten eines Sängerfestes in 
diesem Jahre befürworten. Die Mehrheit der Anwesenden war ebenfalls 
für ein Sängerfest. Die Unterbringung der Sieglarer Sangesbrüder, die bei 
unserem Fest mitwirken werden, erfolgt durch die Vereinsmitglieder. Als 
günstiger Termin für das Sängerfest wurde der 1.Juni 1958 vorgeschlagen. 



Bezüglich der Musik soll mit den Blasorchestern in Höxter, 
Stadtoldendorf, Brakel und Bad Driburg verhandelt werden. Die Istruper 
Blasmusik und das Trommlerkorps werden ebenfalls beim Fest mitwirken. 
Zur Gestaltung des Festes müssen alle beitragen, da das keineswegs nur 
dem Ausschuss überlassen bleiben kann. In den Festausschuss, der sich 
zusammen mit dem Vorstand um die Festvorbereitung kümmern soll, 
werden die Sangesbrüder August Allerkamp, Johannes Künneke, Anton 
Claas, Josef Lücking, Wilhelm Peters und Wilhelm Middeke gewählt.  

3.) Es erfolgte nochmals eine Aussprache für den Termin der wöchentlichen 
Gesangproben. Bis auf 3 Stimmen sprachen sich alle für den 
Samstagabend aus. Der Samstagabend soll daher endgültig für die 
Gesangstunden festgelegt werden. Die nächste Probe findet also am 
Samstag, 18. Januar 1958, statt. 

4.) Über einen Ausflug oder eine Wanderung soll im Sommer gesprochen 
werden. 

Mit dem Westfalengruß „Ein schlichter Sang..“ wurde der offizielle Teil um 23.15 
Uhr beendet. 
Am 3. April 1958 ging das Ehrenmitglied unserer Liedertafel, Sangesbruder 
Heinrich Schmidt, für immer von uns. Sangesbruder Heinrich Schmidt war seit 
seiner frühesten Jugend eifriges Mitglied unserer Liedertafel. Leider konnte er es 
nicht erleben, dass ihm für 50-jährige Zugehörigkeit zur Liedertafel anlässlich 
unseres Stiftungsfestes die goldene Ehrennadel überreicht wurde. Die Liedertafel 
gab dem verdienten Sangesbruder am Ostermontag (7.April1958) mit dem 
Gesang des Misereres das letzte Geleit. 
Am 8. Mai 1958 heiratete Sangesbruder Anton Claas. Durch ein Ständchen am 
Polterabend wurde das junge Paar von der Liedertafel erfreut, und anschließend 
erfreute uns das junge Paar durch das Auflegen eines Ankers im Vereinslokal. 
Auch unserem Fähnrich und Notenwart Adolf Fromme gelüstete es nach einem 
weiblichen Wesen. So konnte die Liedertafel am 20.Mai 1958 bereits wieder einen 
Polterabend feiern. In einem Autobus fuhren wir, mit Lampions und Notenheften 
bewaffnet, nach Riesel, gaben dem strahlenden Paar einige spritzige Chöre zum 
Besten und fuhren erst wieder heim, als der letzte Tropfen Bier vertilgt war. 
Am 31. Mai, 1. und 2. Juni konnte dann das seit langem geplante Sängerfest 
anlässlich des 90-jährigen Bestehens der Liedertafel stattfinden. Die 
Vorbereitungen hierzu liefen in den letzten Wochen vor dem Fest auf 
Hochtouren. Dank der Mithilfe hast aller Sangesbrüder konnte diese rechtzeitig 
beendet werden, sodass von dieser Seite her nichts schief gehen konnte. Das Zelt 
war von der Brauerei Rheder ausgeliehen worden und wurde von den 
Sangesbrüdern auf der früheren Hofstelle Heinrich Vogt errichtet. Zur 
Bundesstraße hin musste der Platz durch einen Lattenzaun, der mit grünem 
Buschwerk ausgefüllt war, abgeschirmt werden. Die Sorge für die durstigen 
Kehlen lag in den Händen unseres bewährten Vereinswirtes, Fritz Böddeker. Ein 
Würstchen- und Eisstand auf dem Vorplatz ließ auch evtl. leere Mägen zu ihrem 
Rechte kommen. Die Bevölkerung des Dorfes war darum gebeten worden, ihre 
Häuser zu beflaggen. Das Dorf hatte bereits Feiertagsschmuck angelegt, als gegen 
17.oo Uhr am Sonnabendnachmittag der Sängerbund Sieglar unter Gesang unser 
Dorf erreichte und dort vom Vorsitzenden Allerkamp und dem Großteil der 



Sangesbrüder begrüßt wurde. Die etwa 60 Gäste aus Sieglar wurden in den 
Familien der Sangesbrüder für zwei Tage untergebracht.  

 
Die eigentliche Einleitung des Festes der Kommers, der gegen 20.30 Uhr begann. 
Fast das ganze Dorf, sowie einige Sangesbrüder aus Brakel hatten im Zelte Platz 
genommen, als unser Vorsitzender Allerkamp die Sieglarer Gäste offiziell 
begrüßt. Als Gast dieses Abends und des morgigen Tages konnte er auch den 
Kreissängerführer, Herrn Kaiser aus Warburg, begrüßen. Der Vorsitzende des 
Sängerbundes aus Sieglar, Herr Rahm, bedankte sich für die freundliche 
Aufnahme in Istrup und überreichte als Jubiläumsgabe seines Vereins, ein 
Tischfähnchen. Danach begann der Sängerbund mit seinem Lidvortrag. Wohl 
alle im Zelt waren überrascht von dem sehr guten Vortrag. Sein Können hat der 
Sängerbund Sieglar an diesem Abend voll und ganz unter Beweis gestellt. In den 
Liedvortrag der Sieglarer eingeschoben war die Ehrung unserer Jubilare durch 
Herrn Kaiser. Zuvor sang die Liedertafel den Sängergruß, und dann konnte Herr 
Kaiser die Jubilare zur Entgegennahme der Ehrennadel heranbitten, nachdem 
unser Vorsitzender Joh. Allerkamp über den Werdegang der Liedertafel bis zu 
diesem Tag berichtet und dabei auch des vor kurzem verstorbenen 
Sangesbruders Heinrich Schmidt gedacht hatte, dem heute ebenfalls die goldene 
Ehrennadel hätte überreicht werden können.   
 
 
 
Die goldene Ehrennadel erhielten unser Liedervater Josef Fromme, sowie die 
Sangesbrüder Franz Allerkamp, Heinrich Claas und Heinrich Versen. 
Folgenden Sangesbrüdern wurde die silberne Sängernadel überreicht: 
Johannes Allerkamp, Franz Flore, Wilhelm Gehle, Anton Kretzer, Wilhelm 
Middeke, Heinrich Peters, Wilhelm Peters, Albert Oeynhausen, Josef Stiewe, 
Johannes Versen und Franz Weskamp. 
Die geehrten Sangesbrüder sangen dann zusammen mit ihren Vereinsfreunden 
das Heimatlied. 
Nachdem das programmgemäße Singen der Sieglarer abgeschlossen war und sich 
der Sängerbund noch zu einer Zugabe bereitgefunden hatte, konnte es im Zelt bis 
zur Mitternacht recht gemütlich werden, wozu die Musikkapelle Istrup 



zum Tanze aufspielte. Für die Regie dieses Abends und überhaupt der gesamten 
Festfolge zeichnete verantwortlich unser Dirigent, Herr Meschede. Herr 
Meschede wird es sicher nicht übelnehmen, wenn er im weiteren Verlauf dieses 
Berichtes nicht so oft erwähnt wird, wie es sich normalerweise geziemt, des 
Dankes der Liedertafel für seine Leitung dieses Festes darf er aber gewiss sein. 
Der Sonntag war so recht ein Sonnentag für unseren Verein. Der Herrgott meinte 
es sehr gut mit uns und ließ von früh bis spät die leuchtende Sonne am 
klarblauen Himmel lachen. Um 9.30 Uhr begann der Festgottesdienst in der 
Pfarrkirche. Geschlossen waren die Sangesbrüder der Liedertafel und des 
Sängerbundes zum Gotteshaus geschritten und nahmen an der Messfeier teil. 
Eine Choral-Vereinigung des Sängerbundes Sieglar sang hierzu die Texte des 
Messformulars vom Dreifaltigkeitssonntag. In seiner Festpredigt ging Pfarrer 
Paas auf den Gesang ein. Er sagte, dass wir immer wieder zum Lobe Gottes 
aufgefordert würden und dieses am besten durch einen guten Gesang geschehen 
könne; denn wer gut singt, betet doppelt. 
Um 12.30 Uhr belebte sich das Dorf mehr und mehr. Ein Verein nach dem 
anderen rollte in Istrup ein, wurde hier von den Sangesbrüdern begrüßt und 
durch das Trommlerkorps Istrup zum Festzelt geleitet. 
Um 14.oo Uhr formierte sich dann der große Festzug, der durch die Dorfstraßen 
unter Anführung des Stadtorchesters Bad Driburg, der Musikkapelle Istrup und 
der Trommlerkorps Istrup und Riesel marschierte und im Festzelt sein Ende 
hatte. Ein solch imposantes Bild, die große Menge, aufgelockert von den 
prächtigen Fahnen der Vereine und den lächelnden Ehrenjungfrauen in duftigen 
Kleidern mit bunten Blumen, dazu die schneidigen Märsche der Musikkapellen, 
hatte Istrup wohl seit langem nicht mehr gesehen. Im Festzelt wurden dann von 
jedem Verein in alphabetischer Reihenfolge zwei Chöre gesungen. Von den 
geladenen Vereinen nahmen folgende Chöre an unserem Fest teil, die sich auch 
am Singen beteiligten: 
Singgemeinschaft Altenbeken, M.G.V. Frohe Einigkeit Bad Driburg, M.G.V. 
Bellersen, M.G.V. Eintracht Brakel, M.G.V. von 1868 Brakel,  
M.G.V. Dringenberg, M.G.V. Istrup/Lippe, M.G.V. Ottbergen, M.G.V. 
Gemischter Chor Ovenhausen, M.G.V. St. Georg Riesel, Gemischter Chor 
Schmechten und M.G.V. Sängerbund Sieglar. 
Nach dem Singen wurde jedem Verein ein Blumenstrauß von den Mädchen und 
ein Bild unseres Dorfes durch den I. Vorsitzenden überreicht. Der M.G.V. 
Istrup/Lippe überreichte uns als Jubiläumsgeschenk einen Fahnennagel. Nach 
dem Singen spielte dann das Stadtorchester Bad Driburg zum Tanze auf. Im 
überfüllten Festzelt wurde bis  in die späte Nacht das Tanzbein geschwungen. Der 
Montagmorgen sah alle Sangesbrüder beim Gottesdienst für die Verstorbenen 
und Gefallenen der Liedertafel in der Pfarrkirche. Im Anschluss daran wurde 
unter den Klängen des Liedes vom guten Kameraden ein Kranz am 
Kriegerehrenmal niedergelegt. In treffenden Worten gedachte Vorsitzender 
Allerkamp der Toten der Liedertafel. Nach diesem ergreifenden Akt 
marschierten die Sangesbrüder zum Festzelt, wo mit den Sieglarern ein 
Frühstück eingenommen wurde, bei dem auch Amtsdirektor Gerke zugegen war. 
Die Bad Driburger Kapelle sorgte für Abwechslung und einige humoristische 
Kanonen aus Sieglar und Istrup ernteten für ihre sich steigernden Darbietungen 



eine Lachsalve nach der anderen. Sangesbruder Erich Don war so richtig Form. 
Je näher die Mittagsstunde rückte, umso trauriger wurden die Gemüter; denn es 
hieß, Abschied nehmen von den Sieglarern.  Es darf wohl gesagt werden, es 
herrschte ein brüderliches Verhältnis an diesen beiden Tagen zwischen Sieglar 
und Istrup. Es soll sogar Tränen beim Abschied gegeben haben. Unsere 
Begegnung war hoffentlich nicht die letzte. Zum 100-jährigen wollen die 
Sieglarer jedenfalls wiederkommen. Am Nachmittag begann dann der 
Abschlussball. Dieser Abend war so recht eine Dorfgemeinschaftsfeier der alten 
und jungen Generation Istrups. Bis zum frühen Morgen wurde gesungen und 
getanzt. 

 
Von links: Heinrich Peters, Albert Oeynhausen, Anton Claas, dahinter Bruno 
Kleine, Josef Stiewe, Johannes Allerkamp 
Rückblickend auf diese schönen Festtage, danken wir dem Herrgott für das 
wunderbare Wetter an allen Tagen. Da sich wohl jeder Sangesbruder an den 
Vorbereitungen beteiligt hat, kann an dieser Stelle nicht jedem einzelnen gedankt 
werden, aber unserem Vorsitzenden Allerkamp und unserem Dirigenten 
Meschede, müssen wir hier für die getane Arbeit doch ganz besonders danken. 
Unser Sangesbruder Eduard Beine, der schon seit einigen Monaten nicht mehr in 
Istrup wohnt, hatte seine Vermählung bekannt gegeben. Am Sonntag, den 21. 
September 1958 fuhren wir mittags zu einem kleinen Ausflug in die Senne, um 
uns am Abend dieses Tages bei Sangesbruder Eduard Beine zur Polterabendfeier 
in Schloss Holte zu versammeln. Nach dem üblichen Ständchen, saßen wir noch 
einige Stunden gemütlich beisammen. 



 
Die Feierstunde am Allerheiligentage (2.Nov.) auf dem Friedhofe wurde durch 
zwei Chöre der Liedertafel verschönt. Wir sangen „Wohin soll ich mich 
wenden..“ und „Wie so sanft ruhen..“ 
In der Christmette am I. Weihnachtstag sang die Liedertafel in diesem Jahre das 
Gloria und Sanctus aus der Deutschen Messe von Schubert, sowie den Chor „O 
du fröhliche.“ 
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Sonntag, den 4. Januar 1959, 16.20 Uhr, Generalversammlung im Vereinslokal 
Böddeker. 
Die Versammlung wurde eingeleitet durch den Deutschen Sängergruß. Der I. 
Vorsitzende Johannes Allerkamp gab sodann die Tagesordnung bekannt. Die 
Sangesbrüder wurden gebeten, offen ihre Meinung zu verschiedenen Fragen zu 
sagen; nachgetragen soll nichts werden. 
Es begrüßte unseren Dirigenten, Herrn Meschede, die Ehrenmitglieder und alle 
Träger und Stützen der Liedertafel. Leider mußte er feststellen, dass mehrere der 
Sangesbrüder fehlten. Er führte dann aus, es sei bei einer solchen Versammlung 
üblich, Vorschau und Rückschau zu halten. Von einem großen Fortschritt im 
letzten Jahre könne nicht gesprochen werden, doch sei das im verflossenen Jahre 
gefeierte Jubelfest der Liedertafel ein großer Erfolg gewesen, und dieses Fest 
genüge wohl, um das verflossene Jahr würdig in die Vereinschronik einzureihen. 
Er appellierte nochmals an die Sangesbrüder, für den Gesangverein Opfer zu 
bringen; denn es lohne sich einem Gesangverein anzugehören und dadurch die 
Tradition aufrechtzuhalten. Am Schlusse des Jahres gelte der Dank zunächst 
dem Dirigenten, der nunmehr schon acht Jahre den Gesangverein leitet. Die Bitte 



des Vorsitzenden an die Sangesbrüder war, öfter und immer wieder zu den 
Proben zu kommen, um Stolz auf die 90-jährige Liedertafel zu sein und in zehn 
Jahren das hundert-jährige Bestehen feiern zu können, getreu unserem 
Wahlspruch: „Einigkeit und Liebe, Frohsinn und Scherz“. 
Unser Dirigent, Herr Meschede entbot dann allen Sangesbrüdern seine 
herzlichen Neujahrswünsche und dankte für die Weihnachtsgabe. Er sagte, unser 
Jubelfest, der Höhepunkt des Vereinsjahres, habe unser Dorf weit über die 
Grenzen unserer engeren Heimat hinaus getragen bis in den ganzen Kreis Höxter 
hinein. Höchste Stellen hätten anerkannt, dass das Fest fabelhaft und 
mustergültig aufgezogen worden wäre. Wenn im letzten Jahre weiter nicht 
geleistet worden wäre, so müsse nun doch im kommenden Jahre aktiv etwas 
unternommen werden. Im Sommer sollte ein bunter Dorfabend veranstaltet 
werden; ob die Liedertafel ein regelrechtes Konzert geben würde, könne jetzt 
noch nicht vorausgesehen werden. Der Verein habe bisher die Treue gehalten, 
auch wenn die Treue manchmal etwas dünn gewesen sei. Erfreulich sei es für ihn, 
dass eine stattliche Anzahl junger Sangesbrüder im Großen und Ganzen sehr 
treu zur Liedertafel ständen. „Diese jungen Leute“, sagte er, „müssen einmal das 
Rückgrat des Vereins bilden. Wir denken nicht nur an den Gesangverein, 
sondern in erster Linie an die Heimat; denn die Liedertafel ist Repräsentant von 
Istrup. Wenn jemand Stolz auf seine Heimat ist, dann muss er auch Stolz auf den 
Gesangverein sein. Darum muss – wenn es eben möglich – jeder jede Probe 
besuchen. Wenn der Besuch zu einer Zeit nicht möglich ist, dann muss evtl. für 
vier oder acht Wochen eine Pause eingelegt werden.“ 
An dem geplanten Dorfabend will ein Freund des Dorfes, Architekt Rox, einige 
Lichtbilder von Istrup zeigen. 
Zur Generalversammlung hatte die Brauerei Rheder ein Fass Freibier gestiftet; 
die Sangesbrüder begrüßten diese Nachricht mit lautem Hallo. 
Beim Vorlesen der Mitglieder stellte sich heraus, dass von den Ehrenmitgliedern 
und den passiven Mitgliedern nur sehr wenige erschienen waren. Im 
Kassenbericht des Kassierers erschien ein Reinerlös vom Sängerfest mit 877,--
DM, dadurch konnte der Kassenbestand erheblich gesteigert werden, sodass die 
Liedertafel mit einem Kassenbestand von 892,20 DM ins neue Jahr hineingehen 
kann. Einwendungen gegen den Kassenbericht wurden nicht erhoben, 
desgleichen auch nicht gegen den Jahresbericht des Schriftführers.  
Die Freundschaft mit den Sieglarern Sängern hat noch nicht nachgelassen, das 
beweist eine Grußkarte, die zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel 
angekommen ist und den Mitgliedern bekannt gegeben wurde. Der Vorsitzende 
dankt nochmals allen, die sich für das Gelingen des Festes eingesetzt haben. 
Herr Meschede berichtete nun über das Kreissängerfest, das am 10.Mai 1959 in 
Brakel gefeiert werden soll. Als Unkostenbeitrag würden an diesem Tage von 
jedem Sänger 1,-- DM erhoben. An diesem Feste soll nicht jeder Verein einzeln 
seine Chöre vortragen, sondern aus dem ganzen Sängerkreis Höxter-Warburg 
sollen vier große Gruppen-Chöre gebildet werden, die die vier Jahreszeiten 
bringen sollen. Der Gesangsgruppe, der die Liedertafel zugezählt werden soll, 
gehören wahrscheinlich die Gesangvereine von Brakel, Bad Driburg und 
Dringenberg an; die Gruppe wird geleitet entweder von Herrn Pothmann oder 
Herrn Knuffmann. Unsere Gesangsgruppe soll dann in zwei Chören den Winter 



besingen. Mit den Vorbereitungen der Proben für dieses Singen muss bald 
begonnen werden. 
Es war die Neuwahl des Vorstandes fällig, Der II.Vorsitzende, Anton Kretzer 
übernahm den Vorsitz bei der Wahl des I. Vorsitzenden. Unser I.Vorsitzender 
Johannes Allerkamp wurde einstimmig wiedergewählt, er nahm die Wahl an und 
dankte für das bewiesene Vertrauen.  Den weiteren Ablauf der Wahl leitete nun 
der alte und neue Vorsitzende Johannes Allerkamp. Bei fast allen Posten erfolgte 
Wiederwahl; II. Vorsitzender bleibt Anton Kretzer, Albert Oeynhausen behält 
die Kassenführung, Ludger Grewe bleibt Schriftführer und Adolf Fromme 
Notenwart. Zum Fähnrich wurde Bruno Kleine gewählt, seine Begleiter sind 
Josef Osterloh und Walter Beine. Kassenwart Albert Oeynhausen bat darum, 
dass für jede Stimme ein Helfer beim Kassieren bestimmt würde, dieser 
Vorschlag fand jedoch keinen Anklang. Musikalischer Beirat bleibt wie bisher, 
Sangesbruder Heinrich Peters. 
Der Gesangverein Ovenhausen hat uns zu seinem Sängerfest am 21.Juni 1959 
eingeladen, die Mehrheit der Anwesenden entschied sich für eine Teilnahme an 
diesem Fest. 
Von einzelnen Sangesbrüdern war ein großer Ausflug nach Sieglar vorgeschlagen 
worden; es zeigte sich jedoch, dass nur 9 der Anwenden einen solchen großen 
Ausflug mitmachen würden, sodass man sich für einen kleinen Ausflug entschied, 
der später besprochen werden soll. Der Vorschlag, den Monatsbeitrag auf 0,50 
DM herabzusetzen, wurde von den meisten Mitgliedern abgelehnt. 
Am Samstag vor Fastnacht wollen sich die Sangesbrüder mit ihren Frauen zu 
einem gemütlichen Beisammensein im Vereinslokal treffen. Um die Gestaltung 
dieses Abends bemühen sich die Sangesbrüder, Erich Don, Anton Claas, August 
Allerkamp, Anton Kretzer und Albert Oeynhausen. 
Gegen 19.20 Uhr schloss man den Offiziellen Teil und man konnte zum 
Gemütlichen übergehen. 
Wie auf der Generalversammlung beschlossen, fand am Samstag, den 7. Februar 
1959, eine gesellige Feier der Sangesbrüder mit weiblichem Anhang und den 
Ehrendamen des letzten Sängerfestes statt. Der Abend verlief sehr humorvoll, 
nur waren die Räumlichkeiten etwas beengt. 
Der Sängerkreis Höxter-Warburg veranstaltet in der Stadthalle Brakel den  
3. Mai 1959 eine Chorfeier unter dem Thema „Der Jahreskranz in Lied und 
Tanz“.  In dieser Chorfeier wurden von vier Chorgruppen, die sich aus den 
Gesangvereinen des Sängerkreises zusammengeschlossen hatten, die vier 
Jahreszeiten besungen. Die Liedertafel sang in der Gruppe der Männerchöre aus 
Bad Driburg, Brakel, Dringenberg und Istrup unter Leitung von Herrn Josef 
Knuffmann. Diese Gesangsgruppe hatte die Aufgabe, den Winter unter dem 
Teilmotto: „Nun singen wir den Winter an“ zu bringen. Sie trug die beiden Chöre 
„Allerleirauh“ von H. Erdlen und “Weiß mir ein Blümlein blaue“ von A. 
Clemens sowie den Kanon „laudate Domino“ von P.E. Rueppel vor. 
Unser musikalischer Beirat konnte am 24. Mai 1959 mit seiner Gattin seine 
silberne Hochzeit feiern. Am Vorabend dieses Feiertages, an dem auch das 
Istruper Schützenfest gefeiert wurde, brachte die Liedertafel ihrem treuen 
Sangesbruder und seiner Frau ein Ständchen, gleichzeitig mit der Musikkapelle, 
der Heinrich Peters ebenfalls als „Ehrenkapellmeister“ angehört. 



Das warme Sommerwetter bewirkte, dass die Sangesprobe am Sonnabend den 13. 
Juni 1959 nicht im Vereinslokal, sondern im Grünen an Piepers Berg abgehalten 
wurde. Hier konnte auch der Namenstag mehrerer Sangesbrüder – in Istrup 
nennen sich zahlreiche männlichen Wesen Anton – im würdigen Rahmen 
begangen werden. Die Autobesitzer stellten ihre Fahrzeuge gern für einen 
Antransport von Bier und anderen Erfrischungen zur Verfügung; denn die 
Sängerkehlen gaben bei dieser Probe ihr Bestes von sich und mussten 
daher auch laufend geölt werden. 
Am Sängerfest des Gesangvereins Ovenhausen am 21. Juni 1959, zu dem uns der 
M.G.V. Ovenhausen eingeladen hatte, nahm die Liedertafel teil. 
Am 30. Juni 1959 feierte Sangesbruder Heinrich Grewe seine Hochzeit in 
Borlinghausen. Zum Polterabend (29.6.1959) fuhr die Liedertafel dorthin. 
Trommlerkorps und Musikkapelle voraus, marschierte man im Dorf ein, um dem  
Sangesbruder mit seiner Gattin ein Ständchen darzubieten. Das anschließende 
Beisammensein war fast ein Schützenfest für das Dörfchen Borlinghausen.  
Der von der Liedertafel veranstaltete bunte Dorfabend, am Sonntag, 25. Oktober 
1959, im Saale Pieper, stand unter dem Motto „Lied – Bild – Tanz“. Es wurde 
zugleich als Erntedankfest begangen. Zu Beginn sang der Gesangverein einige 
Chöre, und mit dem Lied „Heimat“ wurde dann der Lichtbildervortrag 
eingeleitet, in dem uns Sangesbruder Lorenz Rox von der „Eintracht“ in Brakel 
herrliche Farbaufnahmen von Istrup und seiner Umgebung zeigte. Es waren 
auch Aufnahmen von unserem Sängerfest 1958 und vom letzten Schützenfest, 
sowie vom Bartholomäustag 1959 darunter. Vorsitzender Johannes Allerkamp 
gab zu den Bildern die Erläuterungen. Danach spielte das Blasorchester Istrup 
zum Tanze auf und Jung und Alt verlebten noch ein paar fröhliche Stunden. 
Die Veranstaltung war sehr gut besucht. 
Bei der Feierstunde am Allerheiligentage auf dem Friedhof wurden die Chöre 
„Wohin soll ich mich wenden…“ und „Über den Sternen …“ vorgetragen. 
Bevor der kalte Winter ins Land zog, legte sich auch Sangesbruder Heinz Loth 
deine „bessere Hälfte“ zu. Von Oesdorf, Kreis Büren, führte er seinen 
dringendsten Bedarf, nämlich eine hübsche Frau, nach Istrup ein, sodass die 
Liedertafel zum Polterabend, am 24.11.1959, wieder auf Fahrt gehen musste, um 
dem Paare das traditionelle Hochzeitsständchen zu entbieten. 
In der Christmette sang die Liedertafel zur Verschönerung der hl. Feier das 
Gloria und Agnus Dei aus der Deutschen Messe von Schubert, sowie das 
Weihnachtlied: O du fröhliche …. 
Als kleine Entschädigung für die im vergangenen Jahre geleistete Arbeit, erhielt 
unser Dirigent, Herr Meschede, zu Weihnachten einen Frühstückskorb. 
Um die Würde eines Fähnrichs auch nach außen hin zu bekunden, legte sich die 
Liedertafel für den Fähnrich und seine Begleiter im letzten Jahre eine neue 
Kopfbedeckung und neue Schärpen zu. Diese Anschaffung erwies sich als sehr 
nützlich, denn Fähnrich Bruno Kleine war bei seinem Auftreten in neuer 
funkelnden Uniform Zielpunkt aller weiblichen Augenpaare. 
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Die diesjährige Versammlung fand am Sonntag, 17. Januar 1960 im Vereinslokal 
Böddeker statt. Nach dem zwei Lieder und der Deutsche Sängergruß gesungen 
waren, begrüßte der I. Vorsitzende, Johannes Allerkamp,  
unseren Dirigenten, Herrn Meschede, und die erschienenen Vereinsmitglieder. 
Er führte aus, dass das vergangene Jahr keine erfreuliche Aufwärtsentwicklung 
gezeigt habe, dass aber dieses Jahr dennoch in unserer heutigen Zeit, die doch so 
schnelllebig sei und für das Vereinswesen so schwierig sei, würdig in die 
Vereinschronik eingehen könne. Er bat alle Mitglieder, um noch regere 
Beteiligung am Vereinsleben, sie sollen in Treue zusammenstehen, um Träger der 
dörflichen Kultur zu sein. Wenn der Verein weiter zusammenhalten würde wie 
bisher, dann könne er sich wohl sehen lassen; denn ein Vergleich mit den 
Nachbarvereinen lasse durchblicken, dass es dort noch schlimmer  als bei uns 
aussehe. Er hoffe sehr auf eine weitere gute Zusammenarbeit im Verein und die 
Pflege des deutschen Liedes. 
Beim Verlesen der Mitglieder durch den Kassierer Albert Oeynhausen bekunden 
34 Mitglieder ihre Anwesenheit. Der Kassenbericht zeigte einen Kassenbestand 
zum Jahreswechsel von 606,36 DM. Der Dorfabend am 25. Oktober 1959 brachte 
einen Überschuss von 25,36 DM. Die Blaskapelle Istrup hat für diesen Abend 
einen Betrag von 150,-- DM für die neuen Uniformen bekommen. Dem Kassierer 
wurde einstimmig Entlastung erteilt, der I. Vorsitzende dankte ihm besonders, 
weil er eines der schwierigsten Ämter innerhalb des Vorstandes bekleide. Danach 
verlas der Schriftführer den Jahresbericht für das verflossene Jahr. Die 
Vereinsbrauerei in Paderborn hatte für diesen Abend ein Fässchen Bier gestiftet. 
Unter dem Beifall aller wurde es jetzt angezapft, wobei dem   Vereinswirt der 
Dank für die immer gute Bewirtung gezollt wurde. Sodann bedankte sich der 
Dirigent für die Weihnachtsgabe. Sein Wunsch für 1960 war: Alles Gute für 
jeden einzelnen von uns, aber besonders für den Verein. Auch wenn im letzten 
Jahr auf geistigem Gebiet nicht viel geleistet worden sei, so bestände doch kein 
Grund dazu, dass Vorwürfe gemacht würden. Wir alle seien stolz auf unser Dorf, 
aber auch auf unseren Gesangverein, bedeutender Kulturfaktor des Dorfes ist. 
Wenn die Entwicklung nicht befriedigend gewesen sei, so läge das nicht am 
Besuch der Proben, darüber brauche man sich nicht beklagten; aber die Sänger 
müssten nun auch Mut zu etwas Neuem aufbringen, denn man könne an dem 
Mienenspiel der einzelnen Sänger oft ablesen, dass nicht viel von ihnen verlangt 
werden könne. Er als Dirigent sei aber gewillt, für das Geld, das er von der 
Liedertafel erhalte, etwas zu leisten. Ein Ausblick auf das Jahr 1960 könne noch 
nicht gegeben werden, aber vielleicht könnte im Herbst oder im Frühjahr wieder 
ein Konzert aufgezogen werden, bei dem auch das Collegium Musicum in Brakel 
und der Madrigalchor von Brakel mitwirken könnten. Der Madrigalchor würde 
auch gern bei der Gestaltung der Christmette zu Weihnachten helfen, falls dieses 
erwünscht sei. Er habe die Hoffnung, dass die Arbeit im Verein nicht vergebens 
sei und er komme noch gern nach Istrup und werde der Liedertafel auch 
weiterhin treu sein. 
Der I. Vorsitzende dankte dem Dirigenten herzlich, er appellierte an die 
Mitglieder, dass sie ihren Dank durch gutes Besuchen der Proben  und durch 
wirkliche Treue zur Liedertafel ausdrücken möchten. 



Als neue Mitglieder wurden einstimmig in die Liedertafel aufgenommen: Franz 
Krawinkel und Albert Weskamp. Der I. Vorsitzende bat alle Anwesenden darum, 
neue jüngere Sangesbrüder zu werben. 
Der II. Vorsitzende, Anton Kretzer, stellte aus gesundheitlichen Gründen sein 
Amt zur Verfügung. Auf Bitten aller Sangesbrüder unter Hinweis auf die 
Tatsache, dass die Familie Kretzer mit Gründung der Liedertafel immer eine 
enge Verbindung zu ihr gehabt habe, wird er jedoch weiterhin als II. 
Vorsitzender fungieren. 
Mit dem Kanon „Dort, wo man Bier trinkt“ wurde zum Punkt Verschiedenes 
übergeleitet. 
Die Mitglieder wurden um Vorschläge bezüglich eines Konzertes und Ausfluges 
im neuen Jahr gebeten. Einladungen zu einem Sommerfest liegen bisher nicht 
vor. Falls jedoch noch Einladungen eingehen sollten, soll ein Sängerfest besucht 
werden. Es wurde einstimmig beschlossen, dass alle Sangesbrüder, die das 
60.Lebensjahr vollendet haben, automatisch beitragsfrei werden. 
Am Samstag vor Fastnacht soll für die Sangesbrüder mit ihren Frauen ein 
gemütliches Beisammensein veranstaltet werden. 
Ein Sängerfest soll in diesem Jahr von der Liedertafel nicht veranstaltet werden;  
über ein Waldfest sollen später angestellt werden. 
Bei Bekanntgabe der Ausflugskasse lag Sangesbruder Erich Don mit 39,50 DM 
an der Spitze. Es wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Ständchen 
zum Namenstag nicht mit einem Rundenzwang gekoppelt ist, Mit dem  
„Wesergruß“ wurde der offizielle Teil der Versammlung  um 22.15 Uhr beendet. 
Am Samstag, den 27. Februar 1960 fand das Fastnachtsvergnügen der 
Sangesbrüder mit ihren Damen im bewährten Vereinslokal statt. 
Am Sonntag, den 8. Mai 1960, hatte die Liedertafel zu einem Maikonzert im 
Saale Pieper um 20.oo Uhr eingeladen. Der Besuch war gut, vorwiegend waren 
auch aus Brakel viele Freunde des Vereins nach Istrup gekommen. Neben der 
Liedertafel wirkten bei dem Konzert mit: Die Singgemeinschaft des 
Volksbildungswerkes Brakel unter Leitung von Josef Knuffmann und die 
Kammermusikgruppe des Volksbildungswerkes. Die Singgemeinschaft brachte 
alte Madrigalchöre und die Kammermusikgruppe Werke von Mozart und 
Haydn. Die Liedertafel sang neben anderen Chören: „Der Schäfer putzte sich 
zum Tanze“, dem „Schweinauer Tanz“ und „Die Winzerin“. Im Anschluss an das 
Konzert vergnügten sich alle beim Tanz, wozu die Kapelle Istrup aufspielte. 
Am Nachmittag des Christi-Himmelfahrts-Tages (26.Mai 1960) trafen sich die 
Sangesbrüder zu einem Waldmarsch. Durch den Grasegrund, über den Maiberg 
und die Bergstiege ging es mit viel Anstrengung zur Jagdhütte im Brakeler Wald. 
An der Brakeler Jagdhütte wurde mit großem Hallo die Frau unseres I. 
Vorsitzenden, unsere liebe Tante Finchen, begrüßt, die als treusorgende „Mutter 
der Liedertafel“ für den Biertransport sorgte. Das Bier mundete köstlich. Dazu 
servierte Sangesbruder und Bäckermeister Karl Hillebrand seine Spezialität: 
Wurstbrötchen. Der Absatz an Bier und Wurstbrötchen war gut, und erst nach 
Einbruch der Dunkelheit wurde der Heimweg angetreten. 
Die Sommerpause im Monat August wurde wegen der verspäteten Erntearbeiten 
infolge der Regenperiode bis Ende September ausgedehnt. 



Am Allerheiligentage sang die Liedertafel während der Nachmittagsandacht in 
der Kirche den Chor „Über allen Gipfeln ist Ruh“. Die Feierstunde auf dem 
Friedhof fiel wegen des schlechten Wetters aus. 
Heiratslustig war Sangesbruder Reinhard Horstmann. Er glaubte, eine Frau sei 
die beste Wärmflasche, und feierte deshalb noch vor Wintereinzug seine 
Hochzeit. Am 7. November 1960 fuhren wir zum üblichen Polterabendständchen 
nach Riesel. In der Gastwirtschaft Fromme wurde so viel Bier aufgefahren, dass 
nicht einmal das sonst so viel begehrte „adlige Bier“ (von anderen) verbraucht 
wurde. 
Zur Beerdigung der Mutter unseres I. Vorsitzenden, Frau Maria Allerkamp, am 
16. Dezember 1960 sangen wir das Miserere. 
In der Christmette am Weihnachtsfeste, sangen wir in diesem Jahr aus der 
Deutschen Messe von Schubert die Lieder zum Eingang, zum Gloria, zum 
Evangelium und zum Sanctus. 
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Die Generalversammlung am Sonntag, den 8. Januar 1960, wurde um 16.oo Uhr 
mit dem Deutschen Sängergruß eröffnet. Unser I. Vorsitzender, Johannes 
Allerkamp konnte unter den Sangesbrüdern auch unser Ehrenmitglied Wilhelm 
Gehle begrüßen. Er wünschte alles Gute für das neue Jahr und dankte unserem 
Dirigenten, Herrn Meschede, für die Arbeit im vergangenen Jahre, sowie dem 
Vorstand und auch allen Sängern. Besonders wies er uns darauf hin, dass Herr 
Meschede jetzt zehn Jahre die Liedertafel geleitet hat. Er bat alle Sänger darum, 
sich nicht durch Fernsehen und Radio von den Sangesproben abhalten zu lassen. 
Beim Verlesen des Grußwortes des Präsidiums des Deutschen Sängerbundes 
NRW zum Jahreswechsel stellte er deutlich heraus, dass alle das neue Jahr in 
Treue, Einigkeit, Liebe, Frohsinn und Scherz beginnen möchten. Beim Verlesen 
29 Mitglieder der Liedertafel anwesend waren. Danach kassierte unser eifriger 
Kassierer die rückständigen Beiträge und alle Sangesbrüder nahmen freudig zur 
Kenntnis, dass die Paderborner Vereinsbrauerei ein Fässchen Freibier gestiftet 
hatte. Wie üblich, folgten der Kassenbericht des Kassierers und der 
Jahresbericht des Schriftführers. Die Kasse weist zum 31.12.1960 einen Bestand 
von 615,53 DM auf, dass Konzert ergab einen Überschuss von 75,79 DM. Dem 
Kassierer wurde ganz besonders für seine aufreibende Arbeit gedankt. 
Herr Meschede, unser Dirigent, dankte für die traditionelle Weihnachtsgabe und 
wünschte allen ein gesegnetes neues Jahr, gesegnet ganz besonders auch für die 
Liedertafel. 
Obwohl er als Dirigent mit wenigem zufrieden sei, musste er doch auf die Sorgen 
des Dirigenten hinweisen, nämlich die Sorgen darüber, dass der Besuch der 
Sangesproben zu wünschen übriglässt und entsprechend auch der Erfolg.  
Dennoch sei er erfreut darüber, dass sich auch eine Anzahl junger Sangesbrüder 
aktiv an den Proben beteiligt, da es in der heutigen Zeit schwierig sei, junge Leute 
an einen Verein zu binden. Aber es komme gerade auf den Nachwuchs in 
größtem Maße an. Die Zeitschrift des Sängerbundes schreibe dazu: „Die Wurzel 
des Übels liegt an der Schulausbildung.“ Der Gesangverein sei nicht nur da, um 
gesanglich etwas zu leisten, sondern er sei auch ein gesellschaftlicher 



Zusammenhalt, deshalb habe er seine Forderungen an die Liedertafel schon 
ziemlich herabgeschraubt. 
Angaben für das kommende Jahr seien das Kreissängerfest in Steinheim, das 75-
jährige Jubelfest in Ottbergen und im Herbst vielleicht ein kleines Konzert mit 
anschließendem gemütlichem Beisammensein. Das Konzert im letzten Jahr habe 
vielen sehr gut gefallen. Johannes Allerkamp dankte unserem Dirigenten für 
seine Worte und wies darauf hin, dass seine Sorgen auch höchsten Stellen 
bekannt seien. Der Kultusminister habe vor zwei Jahren auf der Sängertagung 
versprochen, dass das Musikstudium Pflichtfach für die Lehrer werden sollte, 
sodass also die Arbeit der Gesangvereine auch dort anerkannt werde. Er schloss 
den Appell: Wir sind in der glücklichen Lage, einen guten Dirigenten zu haben 
und wollen uns deshalb auch um die Liedertafel bemühen.“ 
Sodann wurde Josef Kersting als neuer Sangesbruder einstimmig in die 
Liedertafel aufgenommen. 
Zum Punkt Verschiedenes konnten sich nun alle Mitglieder zu Worte melden. 
Bezüglich der Einladung des MGV Ottbergen am 10.-12. Juni 1961 wurde 
vorgeschlagen, dort zusammen mit Brakel aufzutreten. Allgemein war man aber 
der Ansicht, dass wenn man schon einmal auftreten würde, man auch allein als 
Liedertafel Istrup auftreten solle. 
Zu Fastnacht soll ein Theaterstück aufgeführt werden, darum wird sich ein 
Ausschuss bemühen, der sich wie folgt zusammensetzt: August Allerkamp, 
Walter Beine, Anton Claas, Erich Don und Josef Lücking. Eine erste 
Vorbesprechung soll am nächsten Sonntagabend sein, Erich Don wird sich bis 
dahin Bücher besorgen. 
In diesem Jahr will man evt. Ein kleines Waldfest begehen, im nächsten Jahr soll 
dann die geplante große Fahrt nach Sieglar unternommen werden. 
Von einigen Mitgliedern wurde angeregt, eine neue Fahne anzuschaffen, die 
Einweihung könnte evtl. mit dem Besuch der Sieglarer, die sich für dieses Jahr 
angemeldet haben, verbunden werden. Angebote für eine neue Fahne sollen 
möglichst bald eingeholt werden. 
August Allerkamp machte nochmals darauf aufmerksam, dass man sich mehr an 
den Proben beteiligen müsse. Es habe keinen Zweck, dass nur einige wenige dann 
anwesend seien. 
Josef Stiewe regte an, von Jugendlichen unter 18 Jahren keinen Mitgliedsbeitrag 
zu erheben. Beiträge werden demnach nur noch von Mitgliedern zwischen 18 und 
60 Jahren erhoben. 
Die nächste Sangesprobe findet am Mittwoch, 11. Januar, statt. Mit dem Kanon: 
„Wo man Bier trinkt“ wurde der offizielle Teil um 18.20 Uhr geschlossen. Das 
Biertrinken ging dann aber erst richtig los. Bis nach Mitternacht hielten es einige 
in froher Runde aus; der Einstand des neuen Mitgliedes Josef Kersting musste ja 
gebührend gefeiert werden. 
Am Fastnachtsonntag, den 12. Februar 1961, führte nach mehreren Jahren die 
Liedertafel wieder ein Theaterstück auf. Das Stück: „Vergiss und vergib!“ war so 
gut besucht, dass es am Sonntag, den 19. Februar 1961, im Saale Pieper 
wiederholt wurde, obwohl auch die Generalprobe am Samstag, den 11. Februar 
1961 recht gut besucht worden war. Den Spielern, die wirklich großartige 
Leistungen zeigten, gebührt an dieser Stelle herzlichen Dank. Die Damenrollen 



waren mit Brigitte Osterloh und Maria Weskamp hervorragend besetzt. Ebenso 
standen die männlichen Darsteller: Erich Don, Anton Lintemeier, Anton Claas, 
Franz Kretzer und August Allerkamp voll und ganz ihren Mann.   
Die jüngsten Darsteller Johannes Kleine und Heinz Derenthal entpuppten sich 
ebenfalls als Könner bei ihrem ersten Auftritt auf der Welt der Bühne. So 
hinreißend war ihr Spiel, dass man sogar von Filmangeboten aus Hollywood 
sprach. Alles in allem gesehen: Der Theaterabend war ein großartiger Erfolg für 
die Spieler und ein Genuss für die Zuschauer. 
Am Sonntag, den 7. Mai 1961, veranstaltete der Sängerbund Höxter-Warburg in 
Steinheim eine Chorfeier. Die Liedertafel Istrup trat dort zusammen mit den 
Männerchören aus Bad Driburg, Brakel und Dringenberg unter Leitung von 
Josef Knuffmann auf. Diese Chöre sangen unter dem Thema: „Segen und 
Arbeit“, „Gott segne das Handwerk“ von H. Barthelmus, „Das Werk ist aus“ von 
W. Rein und das „Lied der Arbeit“ von R. Strauß-König. 
Zum Polterabend von Sangesbruder Lorenz Versen am 8. Juni fuhr die 
Liedertafel nach Bad Driburg, um dem Sänger seiner jungen Frau die Hochzeit 
durch ein Ständchen recht schmackhaft zu machen. Anschließend bewiesen 
unsere Sangesbrüder in der Josefsmühle, dass sie nicht nur ein Lied singen, 
sondern auch ein Bier trinken können. 
Da es dem Sängerbund Sieglar so gut in Istrup gefallen hat, war er vom 17.-19. 
Juni wieder einmal Gast der Liedertafel. Am Nachmittag des 17. Juni trafen 
unsere Sangesfreunde in Istrup ein. Am Abend war im Saale Pieper ein gut 
besuchtes Konzert mit erlesenem Programm. Die Sonntagmesse verschönten sie 
durch Chöre. Abends trafen sich dann Istrup und Sieglar zu einem 
Gedankenaustausch bei einem großen Sängerball. Nach dem die Sieglarer uns 
das Versprechen abgenommen hatten, dass sich die Liedertafel nun aber im Jahr 
1962 in Sieglar sehen lassen würde, verließen sie unter Tränen auf beiden Seiten 
am Montagmorgen die Gefilde der Aa. 
Am Montag, den 4. September, geleiteten wir die Mutter von Sangesbruder Erich 
Don, Frau Bernhardine Don, auf ihrem letzten Gange mit dem Miserere. 
In der Christmette am Weihnachtstage sangen wir in diesem Jahre die Lieder „O 
du fröhliche“ und „Heilige Nacht“. 
Am 15.4.1961 feierte unser I. Vorsitzende seinen 50. Geburtstag. Durch ein 
Ständchen dankten wir ihm für seine uneigennützige Arbeit. Anschließend 
erfreute er uns dann durch ein reichliches Festmahl im Vereinslokal. 
Unser Liedervater, Josef Fromme, vollendete am 29. Juni 1961 seinen 75. 
Lebensjahr. Wir ließen es uns nicht nehmen, unseren treuen Liedervater durch 
ein Ständchen zu erfreuen. 
Sangesbruder Kurt Robowski heiratete im September dieses Jahres. Auch ihm 
brachten wir zur Hochzeit das übliche Polterabendständchen. 
 
1 9 6 2 
Am Sonntag, den 14. Januar 1963, fand die diesjährige Generalversammlung im 
Vereinslokale statt, die unser I. Vorsitzender um 16.30 Uhr eröffnete. Mit einem 
Dank an unseren Dirigenten, Herrn Meschede, begann er die Rückschau an der 
94. Jahreswende der Liedertafel. Dieses Alter der Liedertafel müsse jedes 



Vereinsmitglied mit Stolz und Dankbarkeit  auf die Zugehörigkeit zu einem 
solchen Verein erfüllen. 
Die Tagesordnung war etwa die gleiche wie in den vergangenen Jahren: Verlesen 
der Mitglieder: 33 Mitglieder waren anwesend. Kassenbericht des Kassierers: 
Der Theaterabend zu Fastnacht ergab einen Überschuss von  
451,42 DM,  Sängerfest am 18.6. einen solchen von 288,32 DM. In Folge der 
Anschaffung  der neuen Fahne für 1.680,--DM, für die aber 640,-- DM von den 
Mitgliedern gespendet wurden, entstand in der bisher prallen Kasse eine 
beträchtliche Leere. Immerhin konnte der Kassierer einen Bestand zum  
1. Januar 1962 von 189,72 vorweisen. Namens aller Sangesbrüder dankte der  
I. Vorsitzende dem Kassierer für die ausgezeichnete Kassenverwaltung. 
Jahresbericht des Schriftführers: Einwendungen wurden nicht erhoben. 
Ansprache des Dirigenten: Das vergangene Jahr sein faules gewesen, denn es sei 
wohl nur ein neuer Chor dazu gelernt worden, um das aber zu beenden, müsse er 
etwas diktatorischer werden, denn im neuen Jahr müssten mindestens 10 neue 
Chöre eingeübt werden. Die Proben im letzten Jahre seien ihm immer 
vorgekommen wie die Radiosendung: „Herrn Sanders öffnet seinen 
Schallplattenschrank“. Das liege nicht daran, dass die Proben zu schlecht besucht 
seien, sondern daran, dass die Sänger erst gegen ½ zehn Uhr vollzählig anwesend 
seien. Er richtete daher die Bitte an alle, doch spätestens ½ neun Uhr anwesend 
zu sein. Vielleicht sei es sogar gut, dass er sich für ein paar Jahre pensionieren 
lasse, um dann später ein neuer Besen sein zu können. Aber auch so wolle er 
versuchen, in diesem Jahr ein neuer Besen zu sein, der ja bekanntlich schärfer 
fege. Der I. Vorsitzende dankte Herr Meschede für seine Worte und versprach im 
Namen aller Sangesbrüder, im neuen Jahr pünktlicher zu den Proben zu 
kommen. Er meldete seine Sorgen an für Stimmaterial, besonders für den I. 
Tenor. Jeder Sangesbruder möge doch dafür sorgen, dass jüngere Leute zur 
Liedertafel stoßen. 
Neuwahl des Vorstandes: Obwohl der I. Vorsitzende um Vorschläge für einen 
neuen Vorstand gebeten hatte, damit einmal wieder jüngeres Blut durch die 
Adern des Vereins fließe, glauben doch alle Sangesbrüder, es auf keine 
Experimente ankommen lassen zu dürfen und deshalb den „Alten“, nämlich den 
bisherigen Vorstand unter Führung von  Johannes Allerkamp, im Amte zu 
belassen. So erfolgte für alle Vorstandsmitglieder bis auf den II. Vorsitzenden, 
Wiederwahl. Der bisherige II. Vorsitzende Anton Kretzer war leider nicht 
anwesend, an seiner Statt wurde Josef Stiewe, einer der aktivsten Sänger, mit 
großer Mehrheit zum II. Vorsitzenden gewählt. Johannes Allerkamp versprach, 
getreu dem Wahlspruch „Einigkeit, Frohsinn und Scherz“, auch weiterhin mit 
sicheren Händen das Ruder der Liedertafel zu betätigen. 
Aufnahme neuer Mitglieder: Heinz Don lässt sich unter allgemeiner Zustimmung 
als Mitglied in die Liedertafel aufnehmen. Er hat bereits öfters für „Frohsinn und 
Scherz“ in der Liedertafel gesorgt. 
Verschiedenes: 
Sängertagung am 21.1.1962 in Herstelle muss festgelegt werden, ob die 
Liedertafel geschlossen zum DSB-Fest nach Essen vom 19.-23. Juli 1962 fahren 
werde. Man war der Meinung, geschlossen nicht zu einem solchen ab 
Mammuttreffen zu fahren. Bezüglich weiterer Veranstaltungen in diesem Jahr 



gab es aber zunächst ein wirres Durcheinander. Da war zunächst unsere neue 
Fahne, die noch nicht eingeweiht ist. Wie soll sie nun ihrer Bestimmung 
übergeben werden? Einige Sangesbrüder waren für eine kleine Einweihung nur 
im Kreise der Liedertafel, andere waren dagegen der Meinung, dass man so eine 
teure Fahne auch in einer größeren Feier einweihen müsse. Schließlich einigte 
man sich darauf, die Fahne entweder am 6. oder am 20. Mai 1962 einzuweihen 
und hierzu die Gesangvereine der Nachbargemeinden einzuladen. 
Einige Sangesbrüder brachten nun vor, dass in diesem Jahre auch die schon öfter 
besprochene Fahrt nach Sieglar fällig sei. Hier gab es ebenfalls zunächst keine 
Einigkeit. Als Gegenargumente wurden vorgebracht, Sieglar sei landschaftlich 
ohne Reize, eine Beteiligung am großen Sängerfest dort würde sicherlich für die 
meisten enttäuschend sein, auch eine 3-tägige Fahrt würden -  wie eine Umfrage 
ergeben hatte – nur 11 Sänger mitmachen. Hauptargument der Befürworter 
einer Sieglarfahrt war, dass die Reise den Sieglarern fest versprochen sei. Auch 
hier wurde ein Kompromiss geschlossen: An einem gewöhnlichen Wochenende 
soll die Reise nach Sieglar unternommen werden. Die Fahrt soll samstags früh 
beginnen, und spätestens am Montagmorgen will man wieder in Istrup sein. 
Folgende 23 Vereinsmitglieder haben die Beteiligung an dieser Fahrt zugesagt: 
1.Bruno Kleine      13.Johannes Kleine 
2.Josef Kersting      14.Wilhelm Middeke 
3.Anton Kersting      15.Franz Flore 
4.Anton Claas      16.Heinrich Peters 
5.Walter Beine      17.Heinz Don 
6.Franz-Josef Grewe     18.Josef Stiewe 
7.Franz Kretzer      19.Albert Oeynhausen 
8.Wilhelm Peters      20.Johannes Allerkamp 
9.Hermann Como      21.Erich Don 
10.Kurt Robowski      22.RichardMeschede 
11.Anton Markus      23.Georg Kersting 
12.Hartmann Barz 
Von einer Teilnahme am Kreissängerfest in Warburg in diesem Jahre waren die 
wenigsten Sänger erbaut – denn Steinheim hat den Sängern im vergangenen 
Jahre nicht gefallen -, aber Dirigent Meschede äußerte, über Warburg brauche es 
keine Diskussion zu geben, da müsse die Liedertafel einfach hin. So beschloss 
man, im Juni auch nach Warburg zu fahren, obwohl die meisten Sangesbrüder 
der Warburgreise einen Sonntagsausflug mit ihren Frauen vorgezogen hätten. 
Einladungen zu Sängerfahrten lagen bisher nicht vor, es wurde aber angeregt, 
dass man in Erwartung unserer 100-Jahr-Feier möglichst keine Absagen geben 
dürfe. Mit dem Kanon „Wo die Weser rauscht“ wurde die Versammlung um 
19.25 Uhr beendet. 
Am Ostermontag, 23. April 1962 vollendete unserer Kassierer Albert 
Oeynhausen sein 50. Lebensjahr. Unserem eifrigen und gewissenhaften Kassierer 
brachten wir zu seinem Ehrentag ein Geburtstagsständchen. 
Am Sonntag, den 6. Mai 1962, konnte unsere neue Fahne eingeweiht werden. Die 
Fahne wurde hergestellt von den Benediktinerinnen der Abtei vom Hl. Kreuz in 
Herstelle. Auf einer Seite zeigt die Fahne das Bild der hl. Cäcilia und auf der 
anderen das Symbol von drei singenden Vögeln sowie die Jahreszahl der 



Anschaffung. Folgende Spenden der Vereinsmitglieder halfen mit, die Fahne 
anzuschaffen: 
 
1.Johannes Allerkamp  20 DM 21.Anton Claas  20 DM 
2.August Allerkamp  20 DM 22.Franz Kretzer  15 DM 
3.Adolf Fromme   20 DM 23.Franz-Josef Grewe 30 DM 
4.Fritz Böddeker   20 DM 24.Johannes Kleine 20 DM 
5.Ernst Kersting   20 DM 25.Leo Werpup  20 DM 
6.Heinz Loth   20 DM 26.Josef Kretzer  20 DM 
7.Karl Hillebrand   20 DM 27.Walter Beine  20 DM 
8.Josef Kersting   20 DM 28.Karl Schmidt  20 DM 
9.Anton Kersting   20 DM 29.Johannes Versen   5 DM 
19.Albert Oeynhausen  20 DM 30.Josef Stiewe  20 DM 
11.Heinrich Peters   20 DM 31.Anton Lintemeier 10 DM 
12.Johann Künneke  20 DM 32.Anton Markus  20 DM 
13.August Tomkowiak  20 DM 33.Hermann Como20 DM 
14.Walter Horstmann  20 DM 34.Georg Kersting  20 DM 
15.Josef Lücking   20 DM 35.Franz Allerkamp 20 DM 
16.Hartmann Barz   20 DM 36.Kurt Robowski  20 DM 
17.Wilhelm Middeke  20 DM 37.Erich Don  20 DM 
18.Wilhelm Peters   20 DM 
19.Bruno Kleine   20 DM 
20.Josef Osterloh   20 DM 
 
Die Fahnenspitze im Wert von 83,90 DM stiftete unser I. Vorsitzender Johannes 
Allerkamp. 
Die Weihe der Fahne wurde nach der Nachmittagsandacht in der Kirche von 
Pfarrer Josef Paas vorgenommen. Nach der Weihe fand im Saale Pieper ein 
Konzertsingen der Gastvereine MGV Eintracht Brakel, MGV 1868 Brakel, 
Singgemeinschaft des Volksbildungswerkes Brakel und MGV St. Georg Riesel, 
sowie unserer Liedertafel statt. Diesem Konzert schloss sich ein Festball an.  



 
 



 
 

 
Bild der hl. Cäcilia (Schutzpatronin des Gesanges) 



Am Mittwoch, den 6. Juni 1962, brachten wir unserem Chormitglied Heinrich 
Claas zur Vollendung des 70. Lebensjahres ein Geburtstagsständchen. 
Der Ausflug der Sangesbrüder mit ihren Frauen fand am Sonntag, 1. Juli 1962, 
statt. Mittags verließen wir die heimatlichen Gefilde. Unser erster Haltepunkt 
war Wewelsburg, wo wir den Festmarsch der Schützen bewundern konnten und 
wo vor allem unseren jungen Sangesbrüdern und unseren Damen das Blut in den 
Beinen kribbelte; denn alle sehnten schon den Abend herbei, an dem auch ein 
Tänzchen gewagt werden durfte. Von Wewelsburg ging es weiter nach Büren; 
dort wurde eine Kaffeepause eingelegt und dort konnten wir ein einzigartiges 
Barockdenkmal im norddeutschen Raum, die Jesuitenkirche, bewundern. 
Anklang und Höhepunkt unserer Fahrt war das Beisammensein in Ringelstein. 
Kurz nach Mitternacht langten wir wieder zu Hause an. Ganz besonders unsere 
Frauen waren begeistert von dieser Fahrt; dankbar nahmen sie diese kleine 
Entschädigung für die einsamen Abende an, an denen sie infolge der 
Sangesproben ihrer Männer beraubt sind. 
Unser Ehrenmitglied, Franz Allerkamp wurde am Mittwoch, den 8. August 1962, 
80 Jahre alt. Unserem getreuen Mitglied brachten wir freudig ein 
Geburtstagsständchen, wobei sich Erich Don als Dirigent betätigte; denn unser 
Chorleiter Richard Meschede, hielt sich in der Zeit im sonnigen Süden, in 
Spanien, auf. Die Feierstunde auf dem Friedhof am Allerheiligenfeste umrahmten 
wir auch in diesem Jahre durch zwei ernste Chöre. Ebenso sangen wir in der 
Christmette zu Weihnachten die Chöre „Stille Nacht“, „O du fröhliche“, „Vom 
Himmel hoch“ und das Sanctus aus der Schubertmesse. Danach wurde unserem 
Dirigenten das übliche Weihnachtspräsent überreicht. 
 
1 9 6 3 
Die Generalversammlung am 6. Januar 1963 im Vereinslokal Werpup, wurde um 
16.20 Uhr mit dem Sängergruß „Ein schlichter Sang“ eröffnet. Unser I. 
Vorsitzender Johannes Allerkamp begrüßte sodann alle aktiven und inaktiven 
Sangesbrüder; unser Liedervater Josef Fromme und unser Ehrenmitglied Franz 
Allerkamp bedauern sehr, wegen der ungünstigen Witterung selbst nicht an der 
Versammlung teilnehmen zu können, lassen aber alle Anwesenden grüßen. Joh. 
Allerkamp führte aus, dass das verflossene Jahr voller Ereignisse gewesen sei – 
Nähe zu einem Krieg, Naturkatastrophen -, für uns ein Jahr voll Arbeit  gewesen 
sei und sich so würdig in die Vereinschronik einfüge, man brauche nur an die 
Fahnenweihe zu denken – ein solcher Akt kommt im Vereinsleben wohl nur alle 
100 Jahre einmal vor -, an den Ausflug und die vielen Übungsstunden, die in 
Geselligkeit und froher Runde ausklangen. In unserem Vaterlande ist das 
Chorleben immer noch lebendig, denken wir nur an das große Sängerfest in 
Essen. Auch in Istrup dienen wir einer alten Kulturaufgabe, deshalb dankte der 
I. Vorsitzende an der Jahreswende allen, die sich für die Liedertafel einsetzen 
und eingesetzt haben, dem Dirigenten, dem Vorstand und allen Sangesbrüdern. 
Sein Wunsch für 1963 ist, dass im 95. Jahr des Vereinslebens die Liedertafel 
weiterwachse und gedeihe und dass alle dazu beitragen.  
Allen Vereinsangehörigen wünsche er ein recht frohes und gesegnetes Jahr 1963. 
Bei der Mitgliederverlesung ergab sich, dass 2 Ehrenmitglieder, 4 fördernde 
Mitglieder und 37 Sangesbrüder an der Versammlung teilnahmen. Dem 



Kassenwart, der in seinem Kassenbericht einen Bestand von 354,99 DM 
aufweisen konnte, wurde einstimmig Entlastung erteilt, ebenso dem Schriftführer 
für den Jahresbericht. 
Mit dem Deutschen Sängergruß wurde sodann zur Aussprache des Dirigenten 
übergeleitet. Unter der Sicht des Vereins von der ideellen Seite her betrachtete 
unser Dirigent, Herr Meschede, den Gesangverein als eine große Familie, als 
deren Vater er den I. Vorsitzenden, Johannes Allerkamp und als deren Mutter er 
den Kassenwart Albert Oeynhausen, der für das „Brot“ sorgt, hinstellte. Sich 
selbst aber betrachtet er als Onkel. Heute nun sehe dieser Onkel auch einige 
Kinder des Vereins, die nicht so oft zu sehen seien. Wenn der Verein als Familie 
gesehen wurde, dann habe diese Familie ihm im vergangenen Jahre viele Freuden 
bereitet. Wenn einmal nicht alles klappt, so komme auch in jeder Familie hin und 
wieder ein Familienkrach vor. Aber im Großen und Ganzen herrsche doch die 
Freude vor, besonders sei hier zu nennen die Chorgemeinschaft in der 
Christmette und die schöne Familiengemeinschaft in Ringelstein. Es sei immer 
eine Freude, mit den Istrupern aufzutreten, denn es könne wohl gesagt werden, 
wir machen immer einen guten Eindruck. 
Leistungsmäßig dürfe man nicht allzu viel verlangen, es sei festzustellen, dass 
wenn man ein erreichtes Niveau noch übersteigen wolle, ein Rückschlag erfolge. 
Beachtet werde die Liedertafel im Kreis Höxter auch heute noch. Wir wollen uns 
nun aber nicht vornehmen, im neuen Jahre zu faulenzen; wir wollen eine 
Keimzelle der Gemeinschaft bleiben. Wir wollen uns vornehmen: „Wenn wir 
gerufen werden, sind wir da, und wenn wir da sind, leisten wir auch etwas.“ Herr 
Meschede sagte: „ Ich komme immer wieder gern nach Istrup und ich habe 
immer wieder darum zum Herrgott gebetet: Lasse mich das 100-jährige Jubelfest 
der Liedertafel noch erleben.“ 
Joh. Allerkamp dankte Herr Meschede namens aller Vereinsmitglieder mit der 
Zusicherung: „Wir wollen unserer Dorfgemeinschaft dienen.“ Er dankte auch 
dem Vereinswirt für den Raum, der uns immer zur Verfügung gestellt wurde und 
gab bekannt, dass die Vereinsbrauerei wiederum ein Fässchen Bier gestiftet habe. 
Als neues Mitglied wurde Johannes Grewe in die Liedertafel aufgenommen. Mit 
dem Wesergruß wurde zum Punkt „Verschiedenes“ übergeleitet. Einladungen zu 
Sängerfesten lagen noch nicht vor; wenn jedoch Einladungen eingehen sollten, 
dürfe man keine Absage geben, so beschlossen die Anwesenden. Der Dirigent, 
Herr Meschede, schnitt mit ein paar Worten die Unstimmigkeiten an, die bei der 
Fahnenweihe bezüglich des Sängerbeitrages mit der Eintracht Brakel aufgetreten  
waren. Dieses Missverständnis ist inzwischen völlig bereinigt; die Freundschaft 
mit der Eintracht soll auf jeden Fall, nach Meinung der Sangesbrüder erhalten 
bleiben. Ein Termin für eine Fastnachtsveranstaltung soll noch nicht festgelegt 
werden. Aber dennoch, eine Einigung wird immer erzielt. So konnten denn am 
Samstag, den 23. Februar 1963, unsere Sangesbrüder mit ihren Damen zu einem 
geselligen Abend im karnevalistisch geschmückten Vereinslokal erscheinen. 
Sangesbruder Erich Don, den man wohl zu Recht als Vereinskomiker bezeichnen 
darf, sorgte in reicher Fülle für Jubel, Trubel, Heiterkeit. Selbst unser Boss 
Johannes Allerkamp, zeigte sich als Stimmungsmacher.  
23. Februar 1963 Fastnachtsaufführung des Männer-Gesangsvereins Liedertafel, 
vorgetragen vom Vorsitzenden Johannes Allerkamp, im Vereinslokal Werpup 



Lied: 
Refrain: Wir wollen jetzt in lauter bunten Bildern, 

was im Verein geschah in kurzen Worten schildern: 
          
1.Die Liedertafel ist bekannt, im Dorf und auch im weiten Land. 
Man singt nicht nur im schönen Chor, man pflegt dazu auch den Humor  
2. Heut feiern wir ein schönes Fest, in Istrup, unserem kleinen Nest. 
Es ist doch der Gesangverein, der liebt Gesang wie Weib und Wein. 
3. Der Dirigent uns allen traut, der auf die Liedertafel baut. 
Beim Ausflug führt er wie bekannt, uns in der Rund durchs Bürener Land. 
4. So machen wir die Runde schon fangen an beim Liedervatersohn. 
Der Adolf ist so treu wie Gold und seine Rita ist ihm Hold. 
5. Den Vorsitzenden kennt ihr schon, ein alter Istruper Sohn. 
Sein Hobby ist mal der Gesang drum singen wir mit gutem Klang. 
6. Schon kommt die Mutter des Vereins, Albert zieht fleißig Beitrag ein. 
Er spreizt sich hin, er spreizt sich her, nur schnell, die Kasse ist schon leer. 
7. Und Heinrich Petters fuligo Dotten- Brand kürzlich ab bis auf die Docken. 
Doch pfeifend schaut er nun heraus aus dem neu erbauten neuen Haus. 
8. Franz Josef mit der neuen Fahn, die Sangeslust hats ihm angetan.  
Der Federbusch steht ihm sehr gut er schwenkt die Fahn mit frohem Mut 
9. Neben der Fahn, Jupp Osterloh, ein guter Baß das sowieso. 
Die Wiege einst in Brakel stand, Brigitt hat ihm das Herz entflammt. 
10. Jungmanns August singt im II. Baß und trinkt so gern das edle Naß, 
dann hört man gern von ihm für wahr auch ich war ein Jüngling im lockigen 
Haar. 
11. Erich, ein alter Humorist, das Gaudium des Vereines ist, 
man sieht ihn oft in froher Rund auch noch in vorgerückter Stund. 
12. Anton Claas im II. Baß, dem macht das Singen riesig spaß 
er singt, wenn er nicht grade schläft und ißt, damit er bleibt bei kräfft. 
13.Der Middeke, Alttenorist stets pünktlich hier zu Stelle ist, 
wir wünschen ihm jedoch niewohr ne gute Zwetschenernte fürs niege Jahr. 
14. Schillingsheini wohnt am Dorfesrand, als guter Sänger uns bekannt 
in froher Runde man ihn sah, beim Schaumweintrinken, ei für wahr 
15. Sieh an, Heinz Loth, ihr kennt ihn schon, der hat jetzt einen zweiten Sohn, 
das wollte er doch kürzlich wissen und ließ ihn erstmal tüchtig pissen. 
16. Kretzers Franz, ganz jung verlobt, der hat sich nun bald ausgetobt. 
Die Frau kommt von der Weserstrand jetzt hier ins Isteruper Land. 
17. Fritz Böddeker, kein Spielverderber als Postminister, wie als Sänger 
stets weilt er hier in unserem Rund drum singen wir mit vollem Mund. 
18.Die Wurstbrötchen sind sehr bekannt von Sangesfreund Karl Hillebrand 
und wohnt er auch in Brakel schon bleibt er ein Liedertafel Sohn 
19. Und der Vereinswirt Leo kommt als Heldentenor an die Front. 
Das hohe Fis singt er so rein und schenkt uns ein den edlen Wein. 
20. Kerstings Ernst von der Stubelitt sangen wir kürzlich erst ein Lied 
den Namenstag nicht zu vergessen, der Erich hats ihm zugemessen. 
21. Der längste Mann in dem Verein, ist ausgerechnet Bruno Klein 
doch wohnt vom Dorf er sehr weit und ist vollkommen eingeschneit. 



22. Künnekes Johann verkauft Öl und Sprit was er sonst all hat ich weiß es nitt 
doch kommt er mal zur Sangesprob singen wir ihn gleich den Prolog. 
23. Willi Peters singt I. Tenor, dabei schreit Albert ihm ins Ohr 
und hält ers hohe Fis dann noch, pfeift Albert aus dem letzten Loch. 
24. Kerstings Josef aus der Bornegrund, der singt sich fast die Kehle wund 
und weil er es so ehrlich meint, lebt und stirbt er für den Gesangverein. 
25. Kretzers Josef ist ein feiner Mann, siedelt sich in den Tweten an 
und sieht erst das Erholungsheim, gehen die Gäste aus und ein. 
26.Jedoch was sehe ich denn gar, Schmidts Karl, der ist ja auch schon da 
dann können wir ja wohl Schluss machen drum stimmet ein, mit frohen Lachen. 
Laterna Magica schließt jetzt die Blende 
und öffnet wieder sie zur nächsten Fastnachtswende. 
 
Doch auch andere Sangesbrüder sorgten durch eigene Beilagen für einen guten 
Ablauf des Abends, nicht zuletzt wirkte jeder durch gute Laune bei diesem Feste 
mit. 
Bei der Beerdigung der Mutter unseres Sangesbruders Anton Lintemeier, Frau 
Christine Lintemeier, am 19. Februar 1963 sang die Liedertafel das Miserere. 
Schon wieder gelüstete es einem Sangesbruder nach einem Weibe; nach einem so 
strengen Winter ist das auch weiter nicht verwunderlich, wenn man abends in 
sein eigenes trautes Heim kommen möchte. Diesmal war es Sangesbruder Josef 
Kretzer, der uns freudestrahlend seine große Errungenschaft vorführen wollte 
und dem wir am 29. April 1963 das übliche Polterabendständchen brachten. 
Schon lange hatten wir uns darauf gefreut, unserem früheren Vereinswirt Fritz 
Böddeker zu seinem Geburtstage am 27. März 1963, er wurde nämlich 50 Jahre 
alt – vor seiner neuen Behausung ein Ständchen zu bringen. Doch er selbst 
machte einen Strich durch die Rechnung; denn als einer der ersten erschien er zu 
der an diesem Tage angesetzten Gesangprobe. So begnügten wir uns damit, ihm 
zu Ehren im Vereinslokal ein paar Lieder zu schmettern, nahmen aber auch hier 
dankbar ein Fässchen Geburtstagsbier entgegen. 
Anlässlich des Tages der Deutschen Einheit fand am Vorabend, nämlich am 
Sonntag, den 16. Juni 1963, in Brakel auf dem Rathausvorplatz eine Kundgebung 
statt, die durch Gesänge eines Massenchores umrahmt wurde. Diesen 
Massenchor bildeten ein Knabenchor des Brakeler Gymnasiums, der 
Madrigalchor Brakel, der M.G.V. Eintracht Brakel, der Männergesangverein 
von 1868 Brakel und die Liedertafel Istrup. Geleitet wurde er von Stud.-Rat 
Knuffmann und begleitet vom Stadtorchester Bad Driburg. Zweimal waren 
unsere Sangesbrüder vorher zu Proben nach Brakel gefahren. Gesungen wurden 
die Chöre: 
„Brüder, reicht die Hand zum Bunde“ 
„Gott ist gewaltig“ und 
„Die Gedanken sind frei“ 
 
Hinaus in die Ferne mit Wein, Weib und Gesang ging es am Sonntag, den  
30. Juni 1963. In der Mittagsstunde startete der Omnibus am Rosenplatz, 
vollgestopft mit Sangesbrüdern und sangesfreudigen Damen, um in Hardehausen 
zum ersten Male Halt zu machen, wo wir uns im Freigehege, Wisente, 



Wildschwein und Wildpferde ansehen konnten. Eine Kaffeepause wurde in 
Niedermarsberg eingelegt. Am Diemelsee bestand dann die Möglichkeit, die 
durch die Schlagsahne erfolgte Gewichtszunahme beim Rudern oder beim 
Schwimmen rückgängig zu machen. Für solche, denen ein guter 
Nachmittagskaffee verdauungsmäßig nichts ausmacht, stand ein Motorboot zur 
Verfügung. Hungrig langten wir dann in Peckelsheim zum Abendessen im 
Westfälischen Hof an, das mit viel Mühe bereitet worden war und alles gut 
mundete. Eine sehr gute Drei-Mann-Kapelle sorgte für Stimmung und spielte 
zum Tanze auf. „Damenwahl“ war an diesem Abend die Parole und mit 
weiblicher Diplomatie wurden selbst angebliche Nichttänzer zum Tanzen bewegt, 
wobei sich herausstellte, dass auch solche Herren zu Tangen verstehen. Die 
phantastische Beleuchtung trug sehr zum Aufkommen von Stimmung bei. Das 
sogenannte „schwarze Licht“ lenkte die Aufmerksamkeit auf weiße 
Kleidungsstücke und so kam das großgeblümte Kleid – die Blumen natürlich in 
Weiß – von Tante Finchen richtig zur Geltung. Es fing schon an zu Tagen, als wir 
nach Istrup zurückkehrten. Unserem Vorsitzenden, Johannes Allerkamp und 
unserem Sangesbruder Erich Don sei an dieser Stelle gedankt, dass die 
Fahrtroute mit allem drum und dran so gut vorbereitet haben. 
„Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen“. Nachdem er bei seinem 
älteren Bruder Josef gesehen hatte, wie schön das Heiraten ist, machte es Franz 
Kretzer diesem nach, und so konnten wir am 3. September 1963 Franz und Inge 
das übliche Polterabendständchen bringen. 
Bäckermeister und Sangesbruder Karl Hillebrand hatte uns zum 9. Dezember 
zum 50. Geburtstag nach Brakel eingeladen. Recht lustig ging es in der zum 
Festsaal umgestalteten Bäckerei zu, wo uns nicht nur Backwaren, sondern auch 
Getränke und Fleischerzeugnisse zur Stärkung serviert wurden. Jedoch nicht nur 
bei derartigen außergewöhnlichen Ereignissen zeigt die Liedertafel ihre 
Fröhlichkeit, auch manche Proben sind in ihrem zweiten Teil sehr unterhaltsam 
verlaufen. So verdient ein Abend besonders festgehalten zu werden, an dem sich 
gerade unsere älteren Sangesbrüder als fortgeschrittene Tanzschüler unter 
Beweis stellen. Cilli, unsere Vereinswirtin, brachte uns das Twisten bei und 
wanderte dabei von Mann zu Mann. Ihr Mann sorgte derweil – wie immer – 
getreu dafür, dass auch die ausgetrockneten Kehlen zu ihrem Rechte kamen. 
Selbst unser Sangesbruder Wilhelm Middeke, der inzwischen  fünfzig Jahre der 
Liedertafel angehört und dank der Rheila – Perlen immer noch einen strahlenden 
Tenor singt, twistete wie ein junger Bursche. 
So möchten wir an dieser Stelle dem Wirte-Ehepaar Werpup für die immer 
freundliche Bedienung danken. 
Die Tradition, die Feierstunde am Allerheiligentage auf dem Friedhof und die 
Christmette zu Weihnachten durch mehrstimmige Chöre zu umrahmen, wurde 
auch im Jahre 1963 beibehalten. Der Präsentkorb für unseren Dirigenten fehlte 
am Weihnachtstage ebenfalls nicht. 
Anlässlich des Westfalentages vom 27.-29. September 1963 trat die Liedertafel 
ebenfalls noch einmal in der Öffentlichkeit in Erscheinung. In der gleichen 
Besetzung, wie am Tag der Deutschen Einheit trat wiederum ein Massenchor bei 
einem Heimatabend in der Brakeler Stadthalle auf. 



Erwähnt werden muss weiterhin, dass unser Sangesbruder Wilhelm Peters, am 
Freitag, den 30. August, seine Silberhochzeit feierte. Wie üblich brachten wir ihm 
und seiner Frau am Abend des Festtages ein Ständchen. 
 
1 9 6 4 
38 Sangesbrüder hatten sich zur Generalversammlung am Sonntag, den 5. 
Januar 1964, im Vereinslokal eingefunden, die mit dem Deutschen Sängergruß 
und der Begrüßung durch den I. Vorsitzenden Joh. Allerkamp um 16.30 Uhr 
eröffnet wurde. Er hält eine Rückschau auf das verflossene Vereinsjahr, wobei 
sich ein schönes Mosaikbildchen widerspiegelte. Natürlich fiel dabei das 
Stichwort „Kultur auf dem Lande“, das beim Westfalentag in Brakel das Motto 
gewesen war. In diesem Zusammenhang verlas er einen Brief des I. Vorsitzenden 
des Westfälischen Heimatbundes, Dr. Reipenhausen, in dem sich dieser bei allen 
bedankt, die beim Westfalentag mitgewirkt haben. Die Liedertafel hat beim 
Westfalentag unter Beweis gestellt, dass sie das Thema „Kultur auf dem Lande“  
für wichtig hält; die Liedertafel will keine Vereinsmeierei, sondern kümmert sich 
um das Dorfganze. Dem Dank an den Dirigenten und allen Sangesbrüdern 
schloss sich der Wunsch an, das im Jahr 1964 mancher junger Sänger zur 
Liedertafel stoßen, wobei sich ein Kassenbestand zum 1. Januar von 103,19 DM 
ergab; doch sei hierbei bemerkt, dass unser tüchtiger Kassierer Albert 
Oeynhausen mit zäher Geschicklichkeit noch manchen säumigen Beitragszahler 
den rückständigen Beitrag aus der Tasche ziehen konnte. Ob dieses Erfolges 
strahlte unser lieber Kassenwart noch eine ganze Woche lang übers ganze 
Gesicht; denn mit Geld umzugehen, das versteht er. Der Schriftführer Ludger 
Grewe verlas sodann den Jahresbericht 1963. Sowohl dem Kassenwart als auch 
dem Schriftführer wurde Entlastung erteilt. Unser Dirigent, Herr Meschede, 
sprach allen Sangesbrüdern seinen Glückwunsch für das Jahr 1964 aus und 
bedankte sich für das traditionelle  Weihnachtsgeschenk, den Präsentkorb. 
„Wenn auch nicht sehr viel geleistet sei“, so sagte er, „habe man doch allerhand 
für besondere Ereignisse im vergangenen Jahr tun müssen.“ Er bezeichnete sogar 
die Liedertafel Istrup als sichere Säule im Massenchor anlässlich des 
Westfalentages. Es sei gut, wenn man auf bestimmtes Ziel hinarbeite, und darum 
befürworte er sehr die beiden bisher eingegangenen Einladungen. Zum Schluss 
bedankte sich Herr Meschede für die verhältnismäßig gute Beteiligung an den 
Gesangproben, bemängelte jedoch die Unpünktlichkeit. Die Forderung nach 
Pünktlichkeit unterstrich sodann auch der I. Vorsitzende in seinem Dankeswort 
an den Dirigenten. 
Unter dem Punkt „Aufnahme neuer Mitglieder“ meldete sich Sangesbruder 
Franz-Josef Flore nach Jahren der Trennung wieder zurück. Zum Punkt 
„Verschiedenes“ kamen zunächst die zu erwartenden Festlichkeiten zur Sprache. 
Bisher haben die Musikkapelle Herste, zur Feier des 40-jährigen Bestehens am 1. 
Mai 1964 und der M.G.V. Ovenhausen zur 85-Jahr-Feier am 14. Juni 1964 
eingeladen. Der Befürwortung des Dirigenten entsprechend, war die Mehrheit 
der Sangesbrüder für eine Annahme beider Einladungen. Es wurde auch darüber 
diskutiert, ob man nicht eventuell in Herste zusammen mit der Blaskapelle Istrup 
und dem Gesangverein Riesel auftreten solle. Johannes Allerkamp appellierte an 
die Vereinsmitglieder, das Heimatgut zu fördern. Hierzu gehöre eine 



Unterstützung der Musikkapelle Istrup, im Lesen der Dorfchronik und auch das 
Theaterspiel. So will man sich auch bemühen, in diesem Jahre an Fastnacht 
wieder einmal auf die Bretter zu steigen. Entsprechende Bücher sollen bis zur 
nächsten Sangesprobe besorgt werden. Für einen Ausflug sprachen sich fast alle 
Sangesbrüder aus, Ziel und Zeitpunkt sollen später festgelegt werden. Dirigent 
Meschede erinnerte schon jetzt an das 100-jährige Bestehen im Jahre 1968. Man 
müsse früh genug mit den Vorbereitungen beginnen und Ausschau halten nach 
einem großen, zugkräftigen Verein, der beim Jubelfest mitwirken solle; denn ein 
solches Fest müsse ein Anziehungspunkt für viele sein. Dirigent Meschede war 
der Meinung, dass man beim Fest im Jahre 1968 nicht wieder auf Sieglar 
zurückgreifen solle, sondern mal etwas „Neues“ bieten müsste. Vorgeschlagen 
wurde von verschiedenen Seiten a) der Gesangverein Offenbach, b) der 
Gesangverein Lyra Lette, oder c) der Schubert-Chor Essen. Zum Schluss gab der 
I. Vorsitzende noch die eingegangenen Glückwünsche zum Neuen Jahr von 
Amtsdirektor Gerke, dem Kreissängerführer und von Auto-Menne bekannt. 
18:55 Uhr wurde der offizielle Teil der Versammlung beendet, dem sich jedoch 
ein noch längerer Teil anschloss. 
Wie schon auf der Generalversammlung beschlossen, entsann man sich zu 
Fastnacht der Tradition, ein Theaterstück aufzuführen. Vor vollbesetzen Haus 
konnte dann am 9. Februar 1964 das Stück „Der Schuss im Erlengrund“ über die 
Bühne gehen. Es verdient erwähnt zu werden, dass sogar der I. Vorsitzende 
Johannes Allerkamp im Spiel mitwirkte und ein großartiges schauspielerisches 
Talent an den Tag legte. Auch die Leistungen der übrigen Mitspieler Erich Don, 
Anton Claas, Anton Lintemeier, Alfons Muhr, Franz-Josef Flore, Franz Kretzer, 
Brigitte Osterloh, Gisela Markus und Karin Werpup sollen hier gewürdigt 
werden. Albert Oeynhausen zeigte sich in der Rolle des Detektivs  ganz großartig, 
er versteht es auch sonst immer, detektivisch sicher festzustellen, wer gerade 
Geld in der Tasche hat. Das Luststück „Eine Frau muss ins Haus“, war mit Rudi 
Seidensticker, Johannes Kleine, Franz Kretzer und Heinz Don als „Minna“ 
ebenfalls gut besetzt. Der Besuch des Stückes war so gut, dass es am folgenden 
Sonntag, den 16. Februar 1964, noch einmal aufgeführt wurde. Auch an diesem 
Tag fanden die Spieler ein vollbesetztes Haus vor, vor allem auch viele Gäste aus 
Herste und Riesel konnten an diesem Tag begrüßt werden. Unser Kassierer 
konnte als Reingewinn vom Theaterspiel DM 532,72 verzeichnen. Seine 
Feststellung war demgemäß: „Es hat sich gelohnt!“, und vergnügt rieb er sich die 
Hände. 
Unser musikalischer Beirat Heinrich Peters vollendete am 23. April sein 
65.Lebensjahr, natürlich wurde diesem verdienten Vereinsmitglied ein 
Geburtstagsständchen gebracht.  
Beim Festkonzert anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Blaskapelle Herste am 
1. Mai sang die Liedertafel die Chöre: „Hans Beutler“ und „Die Prinzessin und 
der Trommler“. Das Bundeslied „Brüder, reicht die Hand zum Bunde“, sang die 
Liedertafel zusammen mit dem M.G.V. St. Georg Riesel unter Begleitung der 
Musikkapelle Istrup. 
Bei der 85-Jahrfeier des M.G.V Eintracht Ovenhausen am 14. Juni war die 
Liedertafel ebenfalls vertreten mit den Chören „Hans Beutler“ und „Die 
Prinzessin und der Trommler“. Insgesamt traten dort 17 Vereine auf, sodass es 



selbstverständlich ist, dass wir uns bald aus dem Festzelt verzogen und ein 
gemütliches Lokal aufsuchten, wo wir unter noch ein paar gemütliche Stunden 
bei Wein und Gesang verbrachten. Selbst die Gäste des Lokals waren von 
unserem Gesang begeistert und hörten ganz Ohr zu. Der Heimweg fiel einigen 
Sangesbrüdern sehr schwer, sodass es die Verantwortlichen nicht leicht hatten, 
alle in den Autobus hineinzubekommen. Erwähnt werden muss hier ein kleines 
Malheur, das unserem Fähnrich in Ovenhausen passierte, der den Fahnenstock 
im Omnibus hatte liegen lassen. Als man den Verlust bemerkte, befand sich der 
Omnibus bereits in Brakel. Schnell setzte man sich in einen Pkw und brauste 
nach Brakel. Doch inzwischen hieß es Aufstellung nehmen am Ehrenmal. „Was 
tun?“ sprach Zeus. Nothelfer spielte nun unser Sangesbruder Bruno Kleine, wohl 
das „größte“ Vereinsmitglied. Ohne Fahnen Schaft hielt er die Fahne mit seinen 
langen Armen so hoch, dass einem Außenstehenden das Malheur gar nicht 
auffiel. 
Eine Feier am 17. Juni am Vorabend des Gedenktages auf dem Thyplatz in 
Brakel gestaltete die Liedertafel Istrup mit der Eintracht Brakel durch 
gemeinsame Chorvorträge. 
Eine goldene Hochzeit ist in unserem Dorfe schon etwas Besonderes. Da 
außerdem Johannes Lohre in früheren Jahren Mitglied der Liedertafel gewesen 
ist, brachten wir ihm und seiner Ehefrau zur 50. Wiederkehr des Hochzeitstages 
am 8. August ein Ständchen. Da an diesem Tage auch unser Ehrenmitglied Franz 
Allerkamp sein 82. Lebensjahr vollendete, stellten wir uns Rückweg vom 
Bornegrund auch vor Jungmanns Haustür auf, um unserem lieben Sangesbruder 
unseren Glückwunsch darzubieten. 
Am Abend des 12. September hatten wir wieder einmal Gelegenheit, mit dem uns 
befreundeten Gesangverein Sieglar zusammenzutreffen. Hat schon der I. 
Vorsitzende Rahm eine Istruperin nach Sieglar entführt, so gefielen auch dem 2. 
Vorsitzenden Helmut Kaltwasser die Istruperinnen außerordentlich. So feierte er 
am 13. September mit Fräulein Gertrud Kersting in Istrup seine Hochzeit. Der 
ganze Verein Sieglar kam aus diesem Anlass nach Istrup, um einmal ein 
Polterabendständchen zu bringen und zum anderen auch bei der Brautmesse 
durch Gesangsdarbietungen mitzuwirken. Am Polterabend nun gab es im Saale 
Pieper ein Treffen zwischen Istrups und Sieglars Sängern und die bestehende 
Freundschaft wurde erneut aufgefrischt. Die Sieglarer nahmen uns dabei das 
Versprechen ab, im nächsten Jahr den längst fälligen Besuch dort abzuhalten. 
Am Allerheiligentage sangen wir während der Feierstunde auf dem Friedhof die 
beiden Lieder „Wohin soll ich mich wenden?“ und „Über allen Gipfeln ist Ruh“. 
Die Christmette gestaltete in diesem Jahr die Blasmusik Istrup, sodass die 
Liedertafel selbst nicht auftreten brauchte. 
Zum Schluss soll in diesem Jahresbericht ein Ereignis erwähnt werden, dass die 
unerschütterliche Treue eines Sangesbruders demonstriert. Unser lieber 
Sangesbruder Wilhelm Middeke versuchte sein Glück auch einmal bei einer 
Treibjagd. Flink wie er ist, verfolgte er einen Hasen so dicht auf den Fersen, dass 
ein Teil der Schrotladung, die dem Tierchen galt, sein Gesicht traf und er dabei 
ein paar seiner Zähne verlor. Trotz dieses herben Verlustes und des argen 
Schmerzes erschien er dennoch bei der nächsten Gesangprobe und stolz zeigte er 
hier die beiden schönsten Apfelzähne vor, die früher seinen süßen Mund zierten, 



nun aber in weißen Seidenpapier eingewickelt, in seinem Portemonnaie ruhen. 
Nur weiter so! 
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Es dürfte eigentlich ein gutes Omen sein, dass unmittelbar nach dem 
Jahreswechsel bereits das Vereinsleben wieder einsetzte; denn bereits am 
Samstag, den 2. Januar, fand in „Werpups guter Stube“ die 
Generalversammlung statt, zu der 35 Vereinsmitglieder erschienen waren und 
die um 19.50 Uhr mit dem Deutschen Sängergruß eröffnet wurde. 
So kam der Glückwunsch unseres 1. Vorsitzenden Joh. Allerkamp zum Neuen 
Jahr wirklich taufrisch zu allen Sangesbrüdern einschl. unserem Dirigenten, 
Herrn Meschede, dem gleichzeitig der traditionelle Frühstückskorb überbracht 
wurde. „Schon allein die Tatsache, dass die Liedertafel Istrup 30 aktive Sänger 
von den insgesamt 55.000 Sängern des DSB stellt, darf mit Stolz erfüllt werden“, 
meine Joh. Allerkamp, und der Gedanke an das nur drei Jahre entfernt liegende 
große Jubelfest werde sicher für alle ein Ansporn sein. Dem Dank für die 
bisherige Treue erfolgt die Bitte, weiterhin eifrig mitzumachen. 
Ein Rückblick unseres Dirigenten Meschede, der seine Ausführungen ebenfalls 
mit einem Neujahrsglückwunsch begann, zeigte, dass wir mit dem verflossenen 
Jahre durchaus zufrieden sein können. Ruhige Arbeit in der Stille, die tatsächlich 
erbracht wurde, ist wertvoller als ein nach außen glänzen wollen. Soweit es an 
der Liedertafel liegt, wollen wir dafür sorgen, dass der große Organismus des 
DSB, in dem wir nur eine winzige Zelle sind, intakt bleibt, was nur möglich ist, 
wenn alle Zellen des Organismus sich einsetzen. Ganz im Gegensatz zu einigen 
anderen Gesangvereinen sei die Liedertafel mit einem ständigen Stamm von 
durchweg 20 Sängern unbedingt in guter Verfassung. Dennoch sollten wir uns 
alle bemühen, alte Sangesbrüder, die sonst so wertvoll waren, wieder ins 
Vereinsleben hineinzuholen. Natürlich sollen auch junge Leute angesprochen 
werden, damit das pulsierende Leben nicht eines Tages erlahme.  
Albert Oeynhausen ließ uns einen Blick in die sonst so sorgfältig gehütete 
Vereinskasse werfen. Mit 103,19 DM am Jahresanfang begonnen, weist sie heute 
einen Bestand von 638,28 DM auf; nicht zuletzt ist diese günstige Finanzlage dem 
Theaterspielen zu verdanken; denn immerhin erbrachte dieses Unternehmen 
einen Reingewinn von DM 532,72. Doch rollte der Rubel weiter, nicht wenigen 
nämlich lockte unser Kassierer mit seinem einnehmenden Wesen den 
rückständigen Beitrag aus der Brieftasche heraus. 
Zwischen dem Lied „Hans Beutler“ und dem Westfalengruß verlas Schriftführer 
Ludger Grewe den Jahresbericht 1964. 
Auf Vorschlag des Kassierers wurde der Jahresbeitrag für 1965 auf DM 10,00  
einstimmig neu festgesetzt. Ein neuer Sangesbruder – Josef Stiewe – wurde mit 
dem Liede „Droben im Oberland“ von allen freudig begrüßt und einstimmig in 
die Runde der Liedertafel aufgenommen. 
Zum Punkt „Verschiedenes“ machte Dirigent Meschede zwei Vorschläge, die 
vom I. Vorsitzenden Joh. Allerkamp als ausgezeichnet bezeichnet wurden. 
1) Sollte den alten Sangesbrüdern das Protokollbuch evtl. durch den Sohn 
vorgelesen werden 



2) Sollte im nächsten Jahr ein Sangesbruder unsere alten Vereinsmitglieder für 
kurze Zeit mit dem Pkw zur Versammlung holen. 
Im Mai dieses Jahres findet in Essen das Sängerfest statt. Da dort gleichzeitig die 
Bundesgartenschau bewundert werden kann, wäre es sicher eine gute Lösung, 
evtl. mit den Brakelern per Omnibus zu Samstag-Sonntag dorthin zu fahren. 
Zehn Sangesbrüder zeigten Interesse an einem solchen Unternehmen; die 
Entscheidung soll bei der nächsten Sangesprobe am 13. Januar gefällt werden. 
Ein weiterer Diskussionspunkt war das 100. Jubelfest im Jahre 1968. Hatte im 
letzten Jahr noch von einem Monsterchor als dem Clou des Festes gesprochen, so 
zeichnete sich jetzt als allgemeine Vorstellung vom Feste ab, man solle möglichst 
im Sängerkreis bleiben. Bad Driburg, Brakel, Höxter und Steinheim seien mit 
ihren Chören attraktiv genug, um einen gelungenen Festakt am Sonntag zuwege 
zu bringen. Ein Elitechor kostet einmal viel Geld und zudem bringt die Frage der 
Unterbringung manches Problem mit sich. Die Frage, ob am Samstag oder 
Sonntag der Höhepunkt des Festes stattzufinden habe, glaubte die Mehrheit 
damit beantworten zu können, dass das Festkonzert vor größtem Publikum 
stattzufinden habe, das sei aber am Sonntagnachmittag zu erwarten. 
Voraussetzung für ein Gelingen eines solchen Konzertes ist allerdings, dass 
während des Singens rein gar nichts an der Theke ausgeschenkt wird. Der 
Samstagabend soll als Vereinsabend im intimen Kreis begangen werden. 
Natürlich muss auch früh genug Sorge für eine gute Musikkapelle getragen 
werden. Damit das 100. Jubelfest der Liedertafel Auftrieb gibt, soll es immer in 
der Diskussion bleiben. Bei der nächsten Kreissängertagung will man dieserhalb 
schon mit den einzelnen Chorleitern und Vorsitzenden Kontakt aufnehmen. 
Fastnacht soll im gemütlichen Kreis im Vereinslokal gefeiert werden. 
Turbulent ging es zu, als man sich über das Thema Ausflug unterhielt, wobei 
auch die Einladung des Sängerbundes Sieglar zur Sprache kam. Einige waren 
der Meinung, dieser Einladung müsse im Jahre 1965 unbedingt Folge geleistet 
werden. Die große Mehrheit war jedoch gegen eine solche Fahrt, da natürlich 
eine große „Sauferei“ zu befürchten sei. Auch ein Vorschlag, mit Personenwagen 
dorthin zu fahren, wurde als undiskutabel abgelehnt, da in jedem Falle die Frage 
der Haftung zu berücksichtigen sei. Um ein Ende des heftigen Für und Wider 
herbeizuführen, sah man sich zu einer Abstimmung veranlasst, wobei nur 4 
Sangesbrüder für eine Sieglar-Fahrt stimmten. Die Mehrheit war für eine kleine 
Ausflugstour mit den Damen der Schöpfung, ohne ein Ziel oder Termin 
festzulegen. 
Mit dem Wesergruß fand das Offizium um 23.oo Uhr sein Ende, zuvor wurde 
dem Vereinswirt und seiner Eheliebsten – unserer entzückenden Cilly – der Dank 
für die gute Aufnahme ausgesprochen. Aber auch anschließend wurde es noch 
recht gemütlich, ein Glück war es, dass es Winter war, sonst hätten die ersten 
Strahlen der Morgensonne sicherlich noch manchen Sangesbruder auf dem 
Heimweg erspäht. 
Zu einer gemütlichen Karnevalsfeier trafen sich die Sangesbrüder mit ihren 
Damen am Samstag, den 27. Februar 1965, im Vereinslokal Werpup. 
Am 21. Juni 1965 vollendete Sangesbruder Hugo Pieper sein 50. Lebensjahr. Die 
Liedertafel brachte ihrem Mitglied anlässlich dieses Festtages am 22. Juni ein 
Ständchen und ließ es sich anschließend einige Stündchen in der Gastwirtschaft 



Pieper bei Bier und belegten Broten gut gehen. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass 
zu vorgerückter Stunde Franziska, des Gastwirts holdes Weib, mit vollendetem 
Charme allen Sangesbrüdern einen guten Kaffee servierte.  
Es war zunächst eine gemeinsame Omnibusfahrt mit der Brakeler Eintracht zum 
Bundessängerfest in Essen geplant gewesen, die jedoch letztlich ins Wasser fiel, 
weil einmal Brakel seine Teilnahme absagte und zum anderen auch der Termin 
mit anderen Ereignissen (Königschießen, Sängerfest in Bredenborn) kollidierte. 
Zu seinem 90-jährigen Bestehen hatte der M.G.V. Bredenborn am 23. Mai 1965 
eingeladen. Dieser Einladung leistete die Liedertafel gern Folge und trug beim 
Konzertsingen die beiden Chöre vor: „O due schöner Rosengarten“ und „Hans 
Beutler“. 
An weiteren Auftritten der Liedertafel in der Öffentlichkeit müssen genannt 
werden:  Das Singen am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit (17.6.) auf 
dem Thyplatz in Brakel, wo die Liedertafel wiederum mit den Brakeler Sängern 
auftrat, und die Totenfeier auf dem Friedhof am Allerheiligentage (1.11.), bei der 
die Lieder „Über allen Gipfeln ist Ruh“ und „Heilig, heilig“ gesungen wurden. 
Zweimal im abgelaufenen Vereinsjahr galt es Abschied zu nehmen von zwei 
verdienten Sangesbrüdern. In der Frühe des Osterdienstag (20.04.1965) mitten 
aus dem arbeitsreichen Leben heraus unser Sangesbruder Erich Don durch einen 
Herzinfarkt ins Jenseits abberufen.  Gleich nach seiner Schulentlassung war 
Erich Don zur Liedertafel gestoßen und fast dreißig Jahre hindurch hatte er ihr 
die Treue gehalten. Es gab kaum eine Sangesprobe, bei der er nicht anwesend 
gewesen wäre und alle geselligen Familienabende unseres Vereins in den letzten 
Jahren sind ohne ihn gar nicht vorstellbar. Er sorgte bei allen Festen für Humor. 
Die Theateraufführungen der letzten Jahre gingen fast alle auf seine Initiative 
zurück. Sein plötzlicher Tod ließ ganz Istrup erschüttert werden, und diese 
Erschütterung kam auch aus den Worten, die Joh. Allerkamp am Grabe unseres 
unvergessenen Sangesbruders Erich Don bei der Beerdigung am 24. April 1965 
sprach. 
In der Silvesternacht – die Glocken hatten gerade das neue Jahr 1966 
angekündigt – starb nach langem, schwerem Krankenlager unser Sangesbruder 
Johannes Versen im 62. Lebensjahr. Auch Johannes Versen zählte in seiner über 
mehr als 40-jährigen Zugehörigkeit zur Liedertafel zu den treuesten 
verlässlichsten Stützen unseres Vereins. Bis zu seiner Erkrankung nahm er bei 
allen Sangesproben, sofern seine Arbeitszeit (Nachtschicht) das erlaubte, seinen 
Platz unter den Bassisten ein. In Dankbarkeit und Anerkennung legte 
Vorsitzender Joh. Allerkamp am 4. Januar 1966 auch am Grabe unseres treuen 
Sangesbruders Johannes Versen einen Kranz nieder. 
Beiden Sangesbrüdern sangen wir auf ihrem letzten Wege hier auf Erden das 
Miserere und während des Liedes „Über allen Gipfeln ist Ruh“ senkte sich die 
Vereinsfahne über ihrem Grabe. Sie mögen ruhen in Gottes Frieden! 
Da die Gestaltung der Christmette im Jahre 1965 von der Musikkapelle 
übernommen wurde, trafen sich unsere Sangesbrüder bereits am 21. Dezember 
1965 zu einer vorweihnachtlichen Feier im Vereinslokal Werpup, bei der die 
bekannten Weihnachtslieder gesungen wurden und in deren Verlauf der I. 
Vorsitzende Joh. Allerkamp mit einem Dankeswort unserem Dirigenten 
Meschede den üblichen Präsentkorb überreichte. Die aufrüttelnde Rede unseres 



musikalischen Beirates Heinrich Peters, die er im Anschluss an die Überreichung 
des „Prozent“ – bzw. „Präsents“-Korbes an seine Sangesbrüder richtete und 
große Begeisterung hervorrief, möchte ich hier wenigstens erwähnt haben. Sehr 
zum Gelingen des gemütlichen Teiles dieses Abends trug auch Sangesbruder 
Wilhelm Middeke bei, dessen beispielhafte Treue zur Liedertafel hier einmal 
erwähnt werden muss. Wir wissen alle, dass er nicht nur einen, sondern viele 
Vögel zu betreuen hat, denn er versieht den Vogelschutz in Istrup. Trotz dieser 
aufreibenden Tätigkeit – wie oft hat er sich nicht darüber beklagt, dass so viel 
Sträucher an den Wasserläufen beseitigt wurden, sodass er nicht mal mehr einem 
„Waterheunetzen“ Unterschlupf geboten wird – ist er immer einer der Ersten, zu 
Beginn jedoch ganz bestimmt der Letzte am Ende bei jeder Sangesprobe. 
Der 5. Januar 1966 war ein Gedenktag besonderer Art für Deutschland, wurde 
doch an diesem Tage Konrad Adenauer 90 Jahre alt. Aber nicht nur der 
gewesene Regierungschef  feierte Geburtstag. Geburtstag am gleichen an hatte 
auch regierender König, Josef Stiewe, Schützenkönig von Istrup, vollendete am 
5.1.1966 sein 60. Lebensjahr. Dreißig Jahre jünger als Adenauer, steht ihm 
sicherlich noch manches ehrenvolle Amt bevor. Schon heute genießt er in Istrup 
uneingeschränktes Ansehen; sein Einsatz in allen Bereichen verdient gewürdigt 
zu werden. Er ist Oberst der Schützenbruderschaft, II. Vorsitzender der 
Liedertafel, Mitglied des Gemeinderates, 1. Polier im Baugeschäft Joh. 
Allerkamp und Mustergatte von Brenners Liese, seinem besten Stück. Ihrer 
treuen Pflege verdankt Josef Stiewe seine Leistungsfähigkeit. Da das Schützenfest 
des vergangenen Jahres am 13. und 14. Juni durch Josef I. seinen Glanz bekam, 
war es selbstverständlich, dass die Liedertafel beim Königsfrühstück zu Ehren 
Seiner Majestät – ihres II. Vorsitzenden – ein paar Chöre sang. Nicht nur der 
König hat gute Beziehungen zur Liedertafel, solche hat auch die derzeitige 
Schützenkönigin, die Vereinswirtin Cilly Werpup, aufzuweisen. Cäcilia der 
strahlend Samtweichen lag am Schützenfest ganz Istrup zu Füßen und wir 
danken an dieser Stelle ihr und ihrem Gatten für die freundliche Bewirtung im 
abgelaufenen Vereinsjahr 
 
1 9 6 6 
Mit der Generalversammlung am Samstag, den 8. Januar 1966, im Vereinslokal 
Werpup begann die Arbeit der MGV Liedertafel Istrup im Jahre 1966, dem 98. 
Vereinsjahr. Die Versammlung begann um 20.30 Uhr und hatte folgende 
Tagesordnung: 

1.) Da wir ein Gesangverein sind, begannen wir mit dem Sängergruß „Ein 
schlichter Sang“. 

2.) Der Willkommensgruß und der Neujahrsglückwunsch des I. Vorsitzenden 
Johannes Allerkamp galt dem Dirigenten Meschede, den 
Ehrenmitgliedern, den inaktiven und besonders auch den aktiven Sängern 
der Liedertafel. Der Rückblick auf das Jahr 1965 ließ uns an die beiden 
verstorbenen aktiven Sänger Erich Don und Johannes Versen erinnern, zu 
deren Gedächtnis eine Gedenkminute eingelegt wurde. Als Aufgabe der 
Liedertafel stellte Joh. Allerkamp hin, sie bestehe nicht darin, groß an die 
Öffentlichkeit zu treten, sondern in gewohnter Form in „Einigkeit und 
Liebe, Frohsinn und Scherz“ weiter zu machen. Diese Aufgabe habe der 



Verein 1965 erfüllt, und dass auch 1966 so verlaufen möchte, sei sein 
Wunsch für das neue Jahr. Erinnert wurde schon an die 100 – Jahr-Feier 
im Jahre 1968; dieser Termin dürfe nicht außer Acht gelassen werden. 
Sein Dank für die Mitarbeit im Jahre 1965 galt allen, die sich für das 
Vereinsleben im Laufe des Jahres eingesetzt hatten: den aktiven Sängern, 
dem Vereinswirt samt Gattin, den Vorstandsmitgliedern und dem 
Dirigenten, der schon im 15. Jahre die Fäden der Liedertafel zieht. 

3.) Beim Verlesen der Mitglieder durch den Kassenwart bekundeten 38 
Mitglieder ihre Anwesenheit. Der Kassenbericht ergab für 1965 einen 
Anfangsbestand von 638,28 DM und einen Endbestand von 664,88 DM. 
Doch begann danach erst die Lieblingsbeschäftigung des Kassenwarts 
Albert Oeynhausen, nämlich das Einkassieren der rückständigen Beiträge. 
Es hat sich als durchs praktisch erwiesen, dass die Beiträge nicht mehr 
monatlich erhoben werden, sondern durchweg in einer Summe 
rückwirkend auf der Generalversammlung. Während zur Aufmunterung 
der Chor „Hans Beutler“ gesungen wurde, ließ Albert Oeynhausen die 
„Rubel“ der Sangesbrüder rollen. Auch die Ankündigung, dass die 
Paderborner Vereinsbrauerei ein Fässchen habe springen lassen, machte 
die Sänger sehr zahlungswillig. Dank und Entlastung für die gute 
Kassenführung blieben daher nicht aus. 

4.) Der Jahresbericht des Schriftführers wurde in der vorgelegten Form 
akzeptiert. Dem II. Vorsitzenden, Josef Stiewe, sang man als Glückwunsch 
zum nachträglichen Geburtstag ein kleines Ständchen. Josef Stiewe 
bedankte sich dafür; er erwähnte, er habe ein offizielles Ständchen zum 60. 
Geburtstage nicht gewünscht, da das bisher nicht üblich gewesen sei und er 
eine Ausnahme nicht für gut halte. Diese bescheidene Antwort unseres II. 
Vorsitzenden ehrt ihn als „Westfalen von echtem Schrot und Korn“. 

5.) Die Ansprache des Dirigenten möchte ich hier nicht im Einzelnen 
wiedergeben; sie enthielt den Dank für die Mitarbeit im verflossenen Jahr, 
den Dank auch für den Präsentkorb, und einen Glückwunsch an alle 
Sangesbrüder und deren Familien für das Jahr 1966. Ein Rückblick auf 
lasse ihn mit Wehmut auf beachtliche Leistungen in früherer Zeit 
hinweisen, deshalb sei es für einen leistungsfähigen Chor wünschenswert, 
alle 5 Jahre einen Dirigentenwechsel vorzunehmen. Dennoch sei die 
Liedertafel auch im letzten Jahre eine anerkennenswerte Gemeinschaft 
geblieben mit einer ausreichenden, zuverlässigen Mitgliederzahl. Ein 
Ausblick müsse aber in jedem Falle das 100-jährige 1968 vor Augen haben 
und aus dem Grunde müsse die Schraube angezogen werden. Der Dirigent 
bat die Sangesbrüder um Verständnis für eine solche Situation und 
forderte zu guter Zusammenarbeit auf. Sein Wunsch war es, dass in der 
Christmette 1966 ein gemischter Chor auftreten könne, da es für einen 
reinen Männerchor nur wenig Material zum Messgewand gäbe. Der 
musikalische Beirat, Heinrich Peters dankte in ein paar Sätzen dem 
Dirigenten für seine geleistete Arbeit und bat alle Sangesbrüder, die 
Konsequenzen aus den Ausführungen des Dirigenten und des I. 
Vorsitzenden zu ziehen. Er ruft zur Treue auf, wie er, immer bei den 
Proben zu sein, dabei zitiert Herr Peters den Ausruf seiner Frau: „Vatter, 



du musst zum Singen!“. Hätten wir nur viele solcher Frauen! Auch der I. 
Vors. Joh. Allerkamp unterstreicht die Worte des Dirigenten und dankt 
ihm für seine Ausführungen. Dirigent Meschede erwähnt die Blaskapelle 
Istrup und zweigt sich beeindruckt von der sauberen Leistung des 
Orchesters am Grabe von Sangesbruder Johannes Versen. Herr Meschede 
hofft, dass die Liedertafel im nächsten Jahre einmal gemeinsam mit der 
Blaskapelle auftreten könne. Heinrich Peters erwähnt, dass er seit 1913 in 
der Blaskapelle gespielt habe, die seinerzeit von Pfarrer Balzer ins Leben 
gerufen wurde. 

6.) Das Lied „Aus der Traube in die Tonne“ bildete die Überleitung zur 
Neuwahl des Vorstandes, die von Sangesbruder Fritz Böddeker geleitet 
wurde. Die Vorstandswahl steht ganz unter dem Motto „Es bleibt alles 
beim Alten“ und trotz einiger Widerstände seitens der 
Vorstandsmitglieder, die sich letztlich doch dem Argument, bis zur 100-
Jahr-Feier sei es sinnvoll, die Besetzung des Vorstandes, wie bisher, 
beizubehalten, überzeugen lassen, geschieht die Wiederwahl einstimmig 
ohne Gegenvorschläge: 
1. Vorsitzender:  Johannes Allerkamp 
2. Vorsitzender:  Josef Stiewe 
Kassenwart:  Albert Oeynhausen 
Schriftführer:  Ludger Grewe 
Notenwart:   Adolf Fromme 
Musikalischer Beirat: Heinrich Peters 
Fähnrich:   Franz-Josef Grewe 

Damit ist der Vorstand weiterhin funktionsfähig. Johannes Allerkamp dankt 
für das in ihn gesetzte Vertrauen und hofft auf weitere gute Zusammenarbeit 
innerhalb des Vorstandes. 

7.) Nach dem Lied „Droben im Oberland“ erfolgte die Aufnahme neuer 
Mitglieder: Reinhard Lücking, Werner Stork und Adolf Muhr wurden 
einstimmig als neue Mitglieder aufgenommen. In diesem Zusammenhang 
wurde daran erinnert, dass in den ersten Jahren mit Bestehen der Liedertafel 
mit Kugeln abgestimmt worden sei, wobei die rote Kugel der Ja-Stimme, und 
die schwarze Kugel der Nein-Stimme entsprach. 

8.) Teilnahme an Sängerfesten: Es liegt die Einladung zum 80.Stiftungsfest 
des M.G:V. Eintracht Ottbergen am 31.7.1966 vor. Mit Rücksicht auf unser 
Fest in zwei Jahren sprach man sich einstimmig für eine Teilnahme am 
Sängerfest in Ottbergen aus. 

9.) Verschiedenes: Es gab zunächst eine Diskussion bezüglich des 
gemischten Chores in der Christmette. Dirigent Meschede hatte die 
Beweggründe für ein solches Vorhaben schon in seiner Rede erwähnt und 
betonte, dass es keineswegs eine Dauereinrichtung sein solle. Wegen des 
Fehlens von Literatur für reinen Männerchor zu Weihnachten müsse man 
daher die Mehrarbeit in Kauf nehmen. Dirigent Meschede kündigt zwei 
Monate ständiges Proben an, wobei die Mehrheit auf getrennte Proben für 
Männer- und Frauenstimmen entfallen soll; es solle nur wenige gemeinsame 
Proben stattfinden und damit zeigte sich auch Sangesbruder Middeke 
halbwegs einverstanden, der vollständig gegen die „quietschenden 



Weiberstimmen“ ist und den Vergleich der Frauenstimmen mit den Geigen im 
Orchester nicht gelten lässt. Weitere Punkte, die angeschnitten wurden, 
waren: ein Ausflug oder ein gemütliches Beisammensein, ein Waldfest – evtl. 
mit der Musikkapelle -, eine Mitwirkung bei der Einweihung der neuen 
Kapelle und des neuen Sportplatzes. Beschlüsse hierzu wurden nicht gefasst; 
das  Motto soll sein, „Die Gelegenheit beim Schopfe zu fassen.“ Nachdem die 
nächste Gesangsprobe zu Dienstag, den 11. Januar 1966, angekündigt war, 
beendete man die Versammlung gegen 23.oo Uhr mit dem „Wesergruß“, blieb 
aber noch ein Weilchen in froher Runde zusammen. 



 
Hatten schon auf der Generalversammlung drei neue Sänger den Weg zur 
Liedertafel gefunden, so stellten sich im Laufe des Vereinsjahres als neue Sänger 
vor: Josef Gehle, Johannes Gehle, Heiner Göhausen, Alois Weskamp; weiter 
kehrten Lorenz Versen und Helmut Gieffers in unseren Kreis zurück. So verlief 
in dieser Hinsicht das Vereinsjahr 1966 äußerst günstig, und bei manchen Proben 
im Herbst waren gar 38 Sänger anwesend. 



Doch leider galt es im Verlaufe des Jahres 1966 auch Abschied zu nehmen von 
einem treuen Vereinsmitglied. Am Morgen des 29. August 1966 starb plötzlich 
unser Ehrenmitglied Heinrich Versen. Sangesbruder Heinrich Versen war als 
gebürtiger Istruper seit seiner Jugend Mitglied der Liedertafel und war bei allen 
Proben ein zuverlässiger Sänger. Auch in seinem Alter war er einer der wenigen 
Ehrenmitglieder, die regelmäßig zu den Generalversammlungen kamen. Am 1. 
September begleiteten wir ihn auf seinem letzten Weg zum Friedhof mit dem 
„Miserere“, und als sich die Vereinsfahne über dem offenen Grabe senkte, 
sangen wir ein Abschiedslied, das von der Musikkapelle begleitet wurde. 
Bei der Beerdigung von Bauer Joseph Kleine, dem Vater unseres Sangesbruders 
Bruno Kleine, am 12. Oktober 1966 sang die Liedertafel auf dem Weg zum 
Friedhof das Miserere. 
Dem Gedenken der Toten galt auch die Feierstunde auf dem Friedhof am 
Allerheiligentage, am 1. November 1966, bei der die Liedertafel die Chöre 
„Wohin soll ich mich wenden?“ und „Über allen Wipfeln ist Ruh“ sang. 
Am Volkstrauertag, 13. November 1966, fand auf der Kreiskriegsgräberstätte am 
Kaiserbrunnen in Brakel eine Gedächtnisfeier statt, die gemeinsam von der 
Eintracht Brakel und der Liedertafel Istrup durch Liedvorträge umrahmt 
wurde. Es kamen zum Vortrag die beiden Chöre „Wenn ich einmal sollt 
scheiden“ und „Wer weiß, wie Nahe ist mein Ende! Dazu war vorher eine 
gemeinsame Probe fällig, wozu die Liedertafel nach Brakel fuhr, dabei zeigte 
sich, dass Istrup eine gleiche Anzahl von aktiven Sängern stellte, wie der MGV 
Eintracht Brakel. 
Im Laufe der vergangenen Monate war von den Heimkehrern aus dem letzten 
Weltkrieg eine Marienkapelle auf dem Wurzelberg errichtet worden. Diese 
Gedächtniskapelle gilt als Mahnmal für alle Opfer der beiden letzten Weltkriege; 
Zeichen dafür ist die Tafel mit den Namen aller gefallenen und vermissten Söhne 
der Gemeinde Istrup. Weiterhin soll die Kapelle ein sichtbarer Ausdruck des 
Dankes an Gott und an die Gottesmutter sein all derer, die aus den Wirren des 
Krieges zurück nach Istrup kehren konnten. Diese Kapelle wurde am Sonntag, 
den 22. Mai 1966, feierlich eingeweiht unter Beteiligung der ganzen Gemeinde 
Istrup aber auch der Nachbardörfer. Bei der Feier wirkte auch die Liedertafel 
durch Chorvorträge mit. 
Nun ist aber auch von Auftritten der Liedertafel zu berichten, die nicht in 
direktem Zusammenhang mit Tod oder Krieg stehen. Erwähnt sei zunächst die 
Teilnahme an zwei Sängerfesten, wobei jeweils die Chöre „Rattenfänger“ und 
„Rosengarten“ dargeboten wurden. Das erste Sängerfest fand am Sonntag, dem 
26. Juni 1966, in Sandebeck statt, wozu ein großer Bus mit Sängern von Istrup 
startete. Es sollen aber auch Nichtsänger mit nach Sandebeck gefahren sein und 
es wird berichtet, dass einer von diesem Sonntag nun oftmals den Weg nach 
Sandebeck einschlägt, weil er dort angeblich sein Herz verloren hat. Der Name 
dieses beklagenswerten Jungmanns wird mit Franz angegeben. 
Zum 80. Jubelfest am Sonntag, dem 31.07.1966, hatte der MGV Eintracht 
Ottbergen geladen; die Teilnahme war bereits auf der Generalversammlung 
beschlossen worden und so fuhr man auch in das Eisenbahnerdorf. 



 
 
Hochzeit hielten wir am 4. April 1966, Sangesbruder Ernst Kersting und 
Walburga Benstein aus Bellersen. Das übliche Polterabendständchen brachten 
wir dem Brautpaar auf der Stubelitt dar, anschließend erlebten wir im 
Vereinslokal Werpup noch ein paar frohe Stunden. 
Die raue Militärdienstzeit war gerade verstrichen und die kalten Wintermonate 
standen vor der Tür, da gelüstete es unserem Sangesbruder Franz-Ferdinand 
Dionysius, ein Albaxer Mädchen namens Elisabeth als sein Eheweib nach Istrup 
zu geleiten. Die Bürde des traditionellen Polterabendständchen nahm die 
Liedertafel gerne auf sich, war doch damit gleichzeitig eine Spritztour  nach 
Albaxen verbunden. Zwei Busse und etliche Privatautos starteten also am 3. 
November 1966 nach Albaxen und etwa 75 Istruper – Sangesbrüder, Trompeter 
und Knüppelmusikanten – genossen das Nachtleben des Weserdörfchen in vollen 
Zügen, ehe man gegen Mitternacht die Heimreise antrat, wohl versorgt mit 
Reiseproviant, bestehend aus einer Flasche Schnaps und einer Kiste Bier. Von 
einem treuen Sangesbruder älteren Jahrgangs, dessen Name ich hier nicht 
nennen möchte, ist zu berichten, dass er sich am anderen Morgen gegen 11 Uhr in 
seinem Bette vorfand, aber ganz und gar nicht wusste, wie er dort 
hineingekommen war. 
Anlässlich des Schützenfestes 1966 wurde Schützenoberst Josef Stiewe, unser 2. 
Vorsitzender, am Montag, dem 6. Juni 1966, dadurch geehrt, dass ihm 
Amtsdirektor Gerke in seiner Eigenschaft als Brudermeister der historischen 
deutschen Schützenbruderschaften die Ehrennadel überreichte, dazu gratulieren 
wir auch an dieser Stelle. 



Liedervater Josef Fromme vollendete am 29. Juni 1966 sein 80. Lebensjahr. Es 
war uns eine Ehre, unserem Liedervater aus diesem Anlass ein 
Geburtstagsständchen zu singen, dass dann auf „Berns Deele“ fortgesetzt wurde, 
damit auch die kranke Gattin unseres Liedervaters ein wenig von den 
Liedvorträgen mitbekam. Wir wünschen unserem Liedervater und seiner Frau 
hier noch manches gemeinsame Jahr in Freude und Zufriedenheit. 
Die 25. Feier seiner Flitterwochen wollte Johannes Allerkamp in aller Stille 
irgendwo in den deutschen Landen begehen. Wenn man ein solch reizendes Weib 
wie er besitzt, ist ein solches Begehren durchaus verständlich. Nichtsdestoweniger 
brachten wir unserm tüchtigen Vereinsvorsitzenden Joh. Allerkamp und seiner 
Frau – wenn auch ein wenig verspätet – am Abend des 26. Juli 1966 ein 
Ständchen zur Silberhochzeit, dem sich frohe Stunden im Vereinslokal anschloss. 
Hier dankt die Liedertafel ihrem Vorsitzenden für seinen unermüdlichen Einsatz 
in den langen Jahren, in welchen er die Geschicke des Vereins geleitet hat, trotz 
all seiner Verpflichtungen als Baumeister und Bürgermeister. Ein Wunsch für 
weiteres Eheglück bis zur goldenen Hochzeit sei angefügt! 
Ab 1. Oktober 1966 begannen die Proben für das Singen in der Christmette. 
Etwa 30 Frauen und Mädchen hatten sich für Sopran und Alt zur Verfügung 
gestellt, und jeden Dienstag probte nun Chorleiter Meschede zwischen 19.30 und 
20.30 Uhr im Jugendheim mit den Frauenstimmen und anschließend mit 
gemeinsamer Probe auf der neuen Orgelempore in der Pfarrkirche. Wenn das 
Singen in der Christmette bei der Dorfbevölkerung gut angekommen ist, so 
haben wir hier an erster Stelle Herrn Meschede zu danken, für seine 
Einsatzbereitschaft. Zum Vortrag kamen in der Christmette das Kyrie und das 
Sanctus aus der Patoralmesse in G-Dur von Gruber sowie das Lied „Ihr Hirten 
erwacht“. Begleitet wurde der gemischte Chor an der Orgel von Sangesbruder 
Reinhard Lücking, dem derzeitigen Domorganisten von Schmechten, der ein 
„rundfunkreifes“ Orgelspiel lieferte. Dieser gemischte Chor fand sich zu einer 
kleinen Weihnachtsfeier im Vereinslokal am Abend des 29. Dezembers 1966 
zusammen, in der dem Dirigenten der traditionelle Präsentkorb überreicht 
wurde. Für diese Feier hatten die Damen eine Verlosung arrangiert, die 59,50 
DM erbrachte, sowie die Versteigerung einer Torte, die 32,95 DM abwarf. Den 
Auktionator spielte in vollendeter Form Sangesbruder Franz-Josef Flore, der so 
etwas von seinem Vater wohl geerbt hat. Jedenfalls war die Feier eine gelungene 
Sache. Wenn bei einigen Frauen unserer Sangesbrüder eine Missstimmung 
deswegen aufgekommen ist, da sie angeblich zu kurz gekommen sind – vor allem 
unserem Kassierer Albert Oeynhausen sollen einige Wesen dieser Art im 
Oberdorf die Hölle heiß gemacht haben -, so ist das bedauerlich, aber 
entschuldbar dadurch, dass Istrup keinen günstigen Raum für derartige Feiern 
im größerem  Umfange bietet. Verständlich ist die Erregung, weil in vergangenen 
Jahren den Frauen weder ein gemütlicher Abend noch ein Ausflug geboten 
wurde. Es bleibt zu hoffen, dass in diesem Jahre den Frauen unserer Mitglieder 
wenigstens etwas geboten werden kann. 
Zu erwähnen ist, dass sich Sangesbruder Middeke – so schien es wenigstens auf 
der Feier- mit den Damen ausgesöhnt hat. Hatte er sich grundsätzlich auf der 
letzten Generalversammlung gegen die quietschenden Weiber ausgesprochen, so 



saß er zumindest während der Weihnachtsfeier froh und munter unter den 
singenden Frauen. 
Zur Beerdigung des früheren Kreischorleiters, Rektor Wilhelm Mertens aus 
Steinheim, der am 29. Nov. 1966 gestorben war, wurde eine Fahnenabordnung 
der Liedertafel entsandt. 
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Die Generalversammlung, die am Sonntag, dem 7. Januar 1967 im Vereinslokal 
Werpup stattfand, wurde um 20.15 mit dem Deutschen Sängergruß eröffnet. 
Zu der bereits zur Tradition gewordenen alljährlichen Generalversammlung 
begrüßte der I. Vorsitzende Joh. Allerkamp besonders Herrn Meschede, dem er 
den Dank für die gute Dirigententätigkeit abstattete. Sein Gruß galt weiter allen 
Vereinsmitgliedern; den anwesenden Ehrenmitgliedern sollten die Angehörigen 
Grüße ausrichten. Ein Rückblick auf das verflossene Jahr berechtigt zur Freude, 
da mehrere junge Sänger zur Liedertafel gestoßen sind. Aber auch die bewährte 
Treue der alten Sangesbrüder erfüllt den Vorsitzenden mit Freude und deshalb 
dankte er allen Sängern für die Vereinsarbeit im Jahre 1966. Dem Wunsch an 
alle Sänger und deren Angehörige, dass das Jahr 1967 ein gutes und zufriedenes 
werden möge, schloss Joh. Allerkamp die Bitte an, in diesem Jahr ganz besonders 
treu zur Liedertafel zu stehen und pünktlich zu den Proben zu kommen um so 
einen Beitrag zu leisten dafür, dass das Jubelfest 1968 gelinge. Danach trat der 
Kassierer Albert Oeynhausen in Aktion. Die Kassenlage zu Beginn und am Ende 
des Jahres war etwa gleich; denn dem Anfangsbestand von 664,88 DM stand ein 
Jahresendbestand von 635,31 DM gegenüber, ohne die fälligen Jahreszinsen für 
das Sparguthaben bei der Kreissparkasse. 45 Vereinsmitglieder bekundeten beim 
Verlesen der Mitglieder ihre Anwesenheit, so dass das Einkassieren der Beiträge 
ein voller Erfolg wurde und unser Kassierer wieder einmal vor Freude strahlte, 
da er in den vielen Zehnmarkscheinen herumwühlen konnte. Dass die 
Paderborner Vereinsbrauerei zur Generalversammlung ein Fässchen Freibier 
stiftet, ist bereits zur Tradition geworden und wurde von den Sängern  mit Beifall 
honoriert. Dem Vereinswirte-Ehepaar gebührte an dieser Stelle der Dank für die 
gute Bewirtung im Jahre 1966. Dank und Entlastung zollte man auch dem 
Kassierer für die Kassenführung des letzten Jahres. 
Während der Schriftführer den Jahresbericht verlas, gedachte man des im 
letzten Jahre verstorbenen Ehrenmitglieds Heinrich Versen durch Erheben von 
den Plätzen. 
Auch in diesem Jahre konnten neue Mitglieder in den Verein aufgenommen 
werden. Die Sangesbrüder Alois Weskamp, Josef Gehle, Burkhard Künneke und 
Franz-Willi Jäger wurden ohne Gegenstimme als Mitglieder bestätigt; Gerhard 
Versen und Heinrich Weskamp wurden einstimmig neu in die Liedertafel 
aufgenommen. Mit dem Lied „Droben im Oberland“ ging man über zur 
Ansprache des Dirigenten, der auch seinerseits die Neujahrswünsche aussprach, 
doch dabei so manches auf dem Herzen hatte. Zunächst schnitt er das 
„Dirigentenproblem“ selbst an; wenn ein Wechsel auch noch nicht unbedingt 
akut sei, so wäre nach seinen Worten ein langsames Hineinwachsen eines 
Nachfolgers in diese Tätigkeit – er nannte dabei die Namen Burkhard Künneke 
und Reinhard Lücking – durchaus wünschenswert, wobei er den jungen 



Sangesbrüdern volle Unterstützung zusagte. Den Gesang in der Christmette 
bezeichnete Dirigent Meschede als „nicht schlecht“. Um nun die einmal erzielten 
Leistungen bei den Frauen und Mädchen nicht wieder im Sande verrinnen zu 
lassen, möchte Dirigent Meschede die Sängerinnen irgendwie bei der Stange 
halten, dabei sollte das Eigenleben der Liedertafel als Sängerchor M.G.V. nicht 
aufgegeben werden, aber von Zeit zu Zeit solle dann doch zu bestimmten 
Anlässen ein gemischter Chor auftreten können, etwa bei der Christmette oder 
auch bei der 100-Jahr-Feier 1968, an der die Liedertafel schon etwas Besonderes 
bieten müsse, wenn sie überhaupt auftreten wolle; denn der gute Ruf der 
Liedertafel müsse gewahrt bleiben. Für das Jubelfest müsse zweckmäßig schon 
jetzt ein Ausschuss eingesetzt werden, der die Vorbereitungen treffen könne. Ein 
weiteres Anliegen war, dass in Zukunft die Liedertafel öfter zusammen mit der 
Eintracht Brakel auftreten solle, Anlässe dazu seien der Tag der Deutschen 
Einheit und der Volkstrauertag. Er bat um die Zustimmung der Sangesbrüder, 
dass er in Brakel positiv berichten könne, damit in Zukunft auch einmal 
gemeinsame Chöre angeschafft werden könnten. Freude äußerte Dirigent 
Meschede über die jungen Sänger, denen er – wie auch den alten Sängern – 
Treue bescheinigte. Darum bat er: Nur weiter so ! Verständnis zeigte er für die 
kleinen Schwächen der Sänger, z.B. wenn Sangesbruder Anton Claas manchmal 
während der Gesangsprobe einschläft. Aber dennoch forderte er, dass 1967 etwas 
geleistet werden müsste und so appellierte er an alle: „Halten Sie der Liedertafel 
die Treue! Machen Sie mir das Arbeiten leichter!“ 
Johannes Allerkamp dankte dem Dirigenten für seine Worte, meinte jedoch, dass 
er, gemessen an Altbundeskanzler Adenauer, noch ein junger Hüpfer sei und erst 
einmal in dessen Jahre herankommen solle, ehe er Rücktrittsabsichten hegen 
dürfe. Hieran schloss sich an eine Diskussion über die Singgemeinschaft der 
Frauen; diese war sehr lebhaft; einhellig wurde dabei die Meinung vertreten, 
dass die Liedertafel grundsätzlich ein Männergesangverein bleiben müsse. 
Schließlich wurde ohne Gegenstimme folgender Beschluss gefasst: „Die 
Liedertafel bleibt grundsätzlich Männergesangverein; bei bestimmten Anlässen 
ist ein Auftreten zusammen mit den Damen als gemischter Chor möglich. Solche 
gemeinsamen Chöre sollen aus der Kasse der Liedertafel finanziert werden. 
Wenn die Damen aus „Lust am Liede“, ohne dabei einen neuen Verein zu 
gründen, eigenes Liedgut singen wollen, werden sie derartiges Notenmaterial 
selbst finanzieren.“  
Ein Einwand von Sangesbruder Alfons Muhr, wenn ein gelegentliches 
gemeinsames Singen von Eintracht Brakel und der Liedertafel Istrup gewünscht 
sei, müssten die Brakeler auch einmal nach Istrup zu den Proben kommen, 
wurde von Dirigent Meschede mit dem Hinweis beantwortet, dass 
selbstverständlich gemeinsame Proben auch in Istrup stattfinden würden, dass 
die Brakeler sogar gern nach Istrup kommen würden. Beim Fest 1968 würde in 
jedem Falle Istrup allein auftreten. 
Mit dem Liede „Aus der Traube in die Tonne“ wurde zur Diskussion der 100-
Jahr-Feier übergegangen. Die Mehrheit sprach sich dafür aus, dass man als 
Termin den „Istruper Schützenfesttermin“ – das ist der Sonntag nach Pfingsten – 
wählen solle, da sich dieser Termin auch bei den Nachbargemeinden eingespielt 
habe. Allerdings soll eine Entscheidung erst getroffen werden, wenn die 



Schützenbruderschaft sich bereit erklärt hat, 1968 auf das Schützenfest zu 
verzichten. Der II. Vorsitzende, Josef Stiewe, der zugleich Schützenoberst ist, will 
eine diesbezügliche Klärung herbeiführen. Der Festausschuss, der die 
Vorbereitungen zum Fest klären soll, setzt sich zusammen aus den 
Sangesbrüdern: August Allerkamp, Anton Claas, Franz Derenthal, Franz-Josef 
Flore, Heiner Göhausen und Burkhard Künneke. Diesem Ausschuss sollen 
zunächst alle Festfragen – wie die der Musik und des Zeltplatzes – zur Klärung 
vorbehalten sein. 
Als Einladung zu Sängerfesten 1967 liegt bisher nur eine solche vor nach 
Ramschede im Siegerland; doch ist der Weg dorthin wohl zu weit, sodass man 
sich für eine Teilnahme nicht entscheiden konnte. 
Um den Frauen der Sangesbrüder auch zu ihrem Recht zu verhelfen, wurden 
zwei Vorschläge eingebracht: Entweder zu Karneval im Vereinslokal einen 
gemütlichen Abend zu gestalten oder am 1. Mai im Saale Pieper einen Tanzabend 
aufzuziehen. Ein Mehrheitsbeschluss entschied, am Samstag, 4. Februar 1967, im 
Vereinslokal einen gemütlichen Abend zu arrangieren, wozu die 
Stimmungskapelle Burkhard Künneke die Teilnahme zusagte. 
Weiterhin war die Mehrheit für einen Ausflug der Sangesbrüder mit ihren 
Frauen, wobei das Wann, Wo und Wie - später entschieden werden soll. 
Nachdem die nächste Gesangprobe zu Dienstag, 17. Januar 1967 angekündigt 
war, beschloss man die Versammlung 22.50 Uhr mit dem Sängergruß „Ein 
schlichter Sang“. Doch verließen die letzten Sangesbrüder erst in den frühen 
Morgenstunden des Sonntags das Vereinslokal, so lange hatte sie ein „Löbliches 
Tun“ zurückgehalten. 
Am 29. Januar 1967 starb unser Ehrenmitglied Franz Allerkamp im Alter von 84 
Jahren. Als gebürtiger Istruper und Spross einer alten Sängerfamilie war Franz 
Allerkamp seit seiner Jugend Mitglied der Liedertafel, er war ein treuer, 
zuverlässiger Sänger. Seine Verdienste erhielten dadurch eine Würdigung, dass 
er am 9. März 1952 zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Auch als Ehrenmitglied 
zeigte sich Franz Allerkamp weiter interessiert am Vereinsleben. Unser letzter 
Dank dem Toten gegenüber war daher das Geleite zum Friedhof am 1. Februar 
1967, bei dem wir das „Miserere“ und als Grablied „Nur in des Herzens …“ 
sangen. 
Nachdem wir unserem Vereinsmitglied Wilhelm Gieffers am 10. Dezember 1967 
anlässlich der Vollendung des 70. Lebensjahres noch ein Ständchen gebracht 
hatten, wurde er am 26. Dezember 1967 plötzlich von seinem Schöpfer aus diesem 
Leben abberufen. Auch dem verstorbenen Wilhelm Gieffers danken wir für das 
Interesse, das er als langjähriges Vereinsmitglied der Liedertafel gezeigt hat. 
Den Toten gilt die alljährliche Feierstunde am Allerheiligentage auf dem 
Friedhof. In diesem Jahre sangen wir anlässlich dieser Feier die Lieder „Wohin 
soll ich mich wenden…“ und „Nur in des Herzens…“. 
Doch gab es im verflossenen Jahr auch Auftritte und Ereignisse freudiger Art für 
die Liedertafel. Ein erstes „freudiges Ereignis“ für die Liedertafel war die 
Fastnacht. Samstagabend, am 4. Februar 1967, trafen sich also die 
Vereinsmitglieder mit ihren Damen zum närrischen Treiben im Vereinslokal, bei 
Cilly und Leo Werpup Organist Burkhard Künneke stellte an diesem Abend 
unter Beweis, dass er seinem Instrument nicht nur feierlich getragene Musik 



entlocken konnte, sondern dass man darauf auch flotte, schmissige Weisen 
spielen kann. Unterstützt von zwei Kameraden – so etwas nennt man Band -, 
brachte dieser Bandenchef bald Stimmung ins Gemäuer. Unsere Damen tanzten 
„Cha Cha Cha“, „Let Kis“, „Charlston“ und andere Modetänze, so hinreißend, 
dass der Zuschauer glauben musste, Edeltraut, Rita, Agathe und Agnes seien 
ausgebildete Play-Girls eines Varietés, obwohl sie doch im normalen Alltagsleben 
ihre Kühe eigenhändig melken müssen. Tante Finchen, außer Rand und Band, 
wusch unserem Josef Kersting den Kopf mit etlichen Gläsern des Gerstensaftes, 
und dabei hätte Josef diese Flüssigkeit allzu gern in seiner Kehle glucken lassen. 
Es half nichts; er hielt still bei der Kopfwäsche, und am anderen Tag hatte er 
einen Schnupfen. Nur einige „Arm voll Brusttee“, den ihm seine Alle kamen an 
diesem Abend auf ihre Kosten und lobend sei hier erwähnt, dass auch 
Sangesbruder Heinrich Böke aus Düsseldorf uns an diesem Tage mit seiner 
Anwesenheit erfreute. Als gegen 2 Uhr in der Frühe die Musik aufhörte zu 
spielen, meinte Sangesbruder Middeke: „Wo wollt ihr denn schon hin? Ick blaiwe 
nau hei, ick go nau ni no Huis, et is ja Fastelobend“. Nun, an dem Tage hatte er 
gut reden; als aber im Herbst die Kürbisernte sich nahte und er täglich mit 
seinem LKW ½ PS die Kürbisse aus dem Rieseler Felde holte – sücke 
Kafensmennere -, da musste er sogar während der Sangesprobe oftmals nach 
Haus eilen, damit die Kürbisse auf dem Herde nicht anbrannten. 
Eine Würdigung für seine treue und vorbildliche Anhänglichkeit zur Liedertafel 
kann Sangesbruder Wilhelm Middeke in dem Ständchen sehen, dass wir ihm zur 
Vollendung des 70. Lebensjahres am 7.3.1967 gebracht haben. Leider war im 
März noch nicht die Kürbisernte, sonst hätte uns Wilhelm sicherlich den Schnaps 
aus Kürbisschalen dargereicht. Am gleichen Tage (7.3.) brachten wir auch 
Sangesbruder Fritz Böddeker und seiner Frau Else ein Ständchen zur 
Silberhochzeit. Da im Vereinslokal an diesem Abend gleich zwei Fässchen 
Freibier bereitlagen, versteht es sich von selbst, dass es an diesem Abend sehr 
spät, um nicht zu sagen „recht früh“ erst heimging. 
Die Silberhochzeit von Sangesbruder Rudolf Seidensticker am 25. März 1967 und 
der 50. Geburtstag von Sangesbruder Alfons Muhr am 28. Februar 1967 wurden 
zwar nicht mit einem öffentlichen Ständchen bedacht, aber immerhin sollen diese 
beiden Ereignisse hier erwähnt werden, zumal eine Runde während der 
Sangesproben jeweils „geschmissen“ wurde. 
Unser Fähnrich, Franz-Josef Grewe feierte seinen Polterabend anlässlich der 
Hochzeit von Irene Krawinkel am 10. Mai 1967 in Herste, am Ueckern. 
Zusammen mit der Istruper Blasmusik machten wir einen Spaziergang durch 
den Anger; um dann am Herster Schützenhaus Aufstellung zu nehmen, von wo 
wir mit Musik zum Hochzeitshaus zogen um unser Ständchen darzubieten. Im 
Herster Schützenhaus verbrachten wir einige feucht fröhliche Stunden, doch 
reichten diese noch nicht für einige durstige Kehlen, denn auf dem Heimweg 
sollen ein paar Sangesbrüder bei Cilly Werpup noch Einkehr gehalten haben. 
Sangesbruder Karl-Josef Schmidt war das Allein-Sein ebenfalls leid. Bevor der 
Winter mit Frost und Schnee ins Land zog, brachte er sein Schätzchen ins 
Trockene und sicherte sich ein trautes Heim bei Hanneline Wand in Brakel. Der 
Polterabend am 28. November 1967 war ein musikalisches Ereignis erster Klasse; 
denn außer der Istruper Liedertafel brachten auch die Stadtkapelle Brakel und 



das große Blasorchester der Istruper Philharmonie dem Brautpaar ein 
Hochzeitsständchen. In der Stadthalle Brakel gab es dann einen so zünftigen 
Umtrunk, dass der Busfahrer zwei Stunden brauchte, bis er alle Sänger 
eingeladen hatte. 
Beim Schützenfest am 21. und 22. Mai 1967 präsidierte Sangesbruder Hans-
Hermann Göhausen als Schützenkönig, dem an dieser Stelle ein Glückwunsch 
ausgesprochen wird. 
Fünfundzwanzig Flitterjahre haben nun auch schon Künnekes Johann und 
Böken Magda auf dem Buckel. Immer noch so zärtlich und so verliebt wie am 
ersten Tage der großen Liebe, verbrachten beide den Tag der Silberhochzeit 
irgendwo am deutschen Rheine, um ganz mit ihrer Liebe allein zu sein. Unser 
Silberhochzeitsständchen konnten wir deshalb nur mit kleiner Verspätung am 30. 
Mai dem Jubelpaar darbieten. Doch zeigten sich Johann und Magda auch da 
noch hocherfreut, sodass neben viel Freibier auch Regen in Hülle und Fülle gab. 
Doch „Regen-Wind; wir lachten drüber!“ – der guten Laune tat das keinen 
Abbruch! 
Das „Ziegenberg-Stadion“ in Istrup war endlich soweit hergestellt, dass am 25. 
Juni 1967 die Einweihungsfeier stattfinden konnte. Die Liedertafel trat ebenfalls 
bei dieser Feier in Aktion; sie sang die Chöre „Brüder reicht die Hand zum 
Bunde…“ und „Deutschland, Deutschland, heiliger Name und süßer Klang.“ 
Daneben stellte die Liedertafel auch einige Sangesbrüder als Spieler für das 
Prominentenspiel zur Einweihung, bei dem immerhin ein Beinbruch, ein 
Armbruch, eine Handverstauchung und etliche Kleinigkeiten das Endergebnis 
interessant machten. Inzwischen hat sich unser „Stadion“ so sehr bewährt, dass 
sich Istrup bereits als Austragungsort für das Endspiel der nächsten 
Fußballweltmeisterschaft beworben hat; Fachleute geben der Istruper 
Bewerbung durchaus größere Chancen als den Städten Gelsenkirchen und 
Dortmund im Kohlenpott, weil die umliegenden Waldungen in Istrup 
hinreichend Kampfmaterial für anschließende Publikumskämpfe bieten. Bei 
einem Jahresrückblick muss noch gesagt werden, dass auch im vergangenen 
Jahre 1967 einige Jugendliche neu zur Liedertafel gestoßen sind; zu nennen sind 
hier: Erich Don, Jürgen Don, Theodor Fockel, Ferdinand Wiedemeier und 
Werner Wiedemeier. 
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Das Jahr 1968 sollte die 100-Jahr-Feier unseres M.G.V. Liedertafel bringen. Der 
Grund dieser Feier war so bedeutend, dass in Anbetracht der zu erwartenden 
Vorbereitungen die notwendige Jahreshauptversammlung bereits an einem sehr 
frühen Termin abgehalten wurde, und zwar traf man sich dazu am Samstag, den 
30. Dezember 1967, im Vereinslokal Werpup. Wegen eines Krimis im Fernsehen 
begann die Versammlung erst um 20.45 Uhr mit dem Deutschen Sängergruß, 
angestimmt und dirigiert vom musikalischen Beirat H. Peters. 
1.Vorsitzender Joh. Allerkamp bedauerte nach seiner Begrüßung, dass nur 
verhältnismäßig wenige Vereinsmitglieder der Einladung gefolgt waren – es 
waren insgesamt 38 Sangesbrüder anwesend. Er überbrachte die Grüße und 
Neujahrswünsche des Dirigenten Meschede, der wegen einer Krankheit nicht  



anwesend sein konnte, aber im Krankenbett den traditionellen Frühstückskorb 
entgegennahm. 
Ein Rückblick auf das verflossene Jahr 1967 lasse bereits das vor uns liegende 
Jubelfest erahnen, denn die Proben der letzten Zeit standen bereits unter dem 
Eindruck dieses Ereignisses. Nun sei dieses Ereignis auch ein wirklicher Anlass 
zur Freude, da nur sehr wenige Gesangvereine auf ein 100-jähriges aktives Leben 
zurückblicken können. Eine Anerkennung für diese Besonderheit sei auch die 
Zelterplakette, die der Liedertafel Istrup im Frühjahr 1968 in Oberhausen 
überreicht werde.  
 

 
Dieses Fest erfordere nun den Einsatz aller Sangesbrüder und Vereinsmitglieder, 
damit unsere 100-Jahr-Feier – zugleich als Kreissängerfest Höxter-Warburg – 
ein Erfolg werde. 
Die Vorbereitungen für das Fest seien soweit getroffen, dass 34 Chöre auf sechs 
Gruppen eingeteilt seien, von denen die Lieder vorgetragen würden. Der 
Einzelvortrag  des M.G.V. Liedertafel Istrup müsse natürlich besonders gut 
klappen. Erfreulich für die Entwicklung der letzten Jahre sei, dass der 
Nachwuchs durch Jugendliche so erfreulich gut war. „Das deutsche Lied darf 
nicht untergehen“, dies sei der Wunsch und der Auftrag an alle Sänger für die 



kommende Zeit. Für das neue Jahr 1968 wünschte der I. Vorsitzende Joh. 
Allerkamp jedem Vereinsmitglied Gottes Segen. Diesen Worten des Vorsitzenden 
schlossen sich die üblichen Punkte der Jahreshauptversammlung an: Das 
Verlesen der Mitglieder, der Jahresbericht durch den Schriftführer und der 
Kassenbericht unseres Kassierers Albert Oeynhausen. Die Kasse zeigt einen 
Drang nach oben; denn dem Bestand zu Beginn des Jahres mit 635,31 DM, steht 
ein Endbestand mit DM 803,35 gegenüber. Bei den Qualitäten unseres Alberts ist 
das jedoch nicht gerade erstaunlich; so war er auch jetzt wieder voll in Aktion, 
als der Jahresbeitrag eingezogen wurde. Einwendungen gegen die beiden 
Berichte des Schriftführers und des Kassierers erfolgten nicht. Unter dem Punkt: 
Aufnahmen neuer Mitglieder erfolgte die einstimmige Anerkennung der neuen 
Sangesbrüder Erich und Jürgen Don, Ferdinand und Werner Wiedemeier, sowie 
Theo Fockel. Josef Böddeker, ein schon „uraltes“ Vereinsmitglied, meldete sich 
nach langjähriger Pause, bedingt durch die neuen Aufgaben eines 
heranwachsenden Familienvaters, in die Liedertafel zurück. 
Von Seiten der Liedertafel Amelunxen lag eine Einladung vor für die 70-Jahr-
Feier am 26. Mai dieses Jahres. Mit Rücksicht auf unser eigenes Fest waren die 
Sangesbrüder einhellig der Meinung, diese Einladung müsse angenommen 
werden, zumal auch Sangesbruder Heinrich Peters das Dorf Amelunxen und 
seine Damen so sehr rühmte, dass man einfach einmal selbst sehen sollte, warum 
Peters Heinrich früher so gern nach Amelunxen fuhr. 
Einen Höhepunkt der Versammlung nahm die Beratung über das Jubelfest am 
7., 8. und 9. Juni 1968 ein. Der Vorstand und der Festausschuss gaben die bereits 
getroffenen Maßnahmen bekannt: Unsere 100-Jahr-Feier soll gleichzeitig als 
Kreissängerfest begangen werden. Kreischorleiter Pothmann sucht die Chöre aus 
und stellt auch die Gesangsgruppen zusammen. Derenthals Wiese ist als Festplatz 
gerichtet, ein Zelt ist angemietet worden. Die Kapelle des Bundesbahn-Sozial-
Werkes Altenbeken unter Leitung von Herrn Kersting wird zum Tanze und beim 
großen Festzug spielen. 
Ein Schausteller mit einem Karussell hat sein Erscheinen angesagt. Auch die 
„Gastwirtfrage“ dürfte in nächster Zeit endgültig gelöst werden können. Die 
Vereinsmitglieder werden gebeten, die Anschriften alter Sangesbrüder und am 
Liedwesen interessierter Angehörigen, die außerhalb Istrups wohnen, 
mitzuteilen, damit ihnen eine Einladung zugesandt werden könne. Ein Festbetrag 
für das Jubelfest wurde pro Mitglied auf 8,--DM festgesetzt, der bis zum 30. April 
1968 gezahlt werden soll. Eventuell soll im Monat April eine weitere 
Mitgliederversammlung einberufen werden. Joh. Allerkamp verlas einige 
Berichte über die Vereinsarbeit aus alten Akten, und er schloss daran den Appell 
an alle, sich weiterhin – gestärkt durch die Treue unserer Vorfahren – für die 
Liedertafel einzusetzen, denn eine Zelterplakette müsse verdient werden. 
„Aus der Traube in die Tonne“, mit diesem Lied ging es zum Punkt 
Verschiedenes: Für die Überraschung des Abends sorgte hierbei unser Kassierer 
Albert Oeynhausen, der für jedes Mitglied 200 Gramm Gehacktes besorgt hatte. 
Bedenkt man, wie eisern und zäh er immer die Groschen zusammenhält, so ist 
dieser Entschluss des Finanzministers wirklich erstaunlich und verwunderlich. 
Ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Doch unserem Albert gebührt der 
Dank für diese originelle Idee und für seine Arbeit im Vereinsvorstand. Ein 



besonderer Dank gebührt auch dem Vorsitzenden Joh. Allerkamp und dem 
Dirigenten Richard Meschede, denn im Jahre 1968 sollte vieles an Arbeit auf sie 
zukommen.  
Nachdem der I. Vorsitzende Joh. Allerkamp dem Vereinswirt Leo Werpup den 
Dank für die Gastfreundschaft und allen Mitgliedern den Dank für das Mittun 
ausgesprochen hatte, wurde die Versammlung um 22.40 Uhr mit dem Lied 
„Droben im Oberland“ beendet, doch blieb man noch in Geselligkeit beisammen, 
nach dem Wahlspruch: „Einigkeit, Frohsinn und Scherz“. 
Die nächste Gesangstunde wurde angesetzt für Dienstag, den 9. Januar 1968. Am 
folgenden Sonntag, dem 31. Dezember 1967 wurde unser Vereinsmitglied 
Wilhelm Gieffers zu Grabe getragen; wir geleiteten ihn auf dem letzten Wege und 
sangen ihm das „Miserere“. 
Der Jahresrückblick lässt uns heute überhaupt deutlich erkennen, dass der 
Mensch dem Tode ausgesetzt ist. Denn oftmals läutete in der Gemeinde Istrup im 
Jahre 1968 die Totenglocke und wir mussten Abschied nehmen von 
Sangesbrüdern und von Angehörigen unserer Vereinsmitglieder. 
Am 17. März 1968 verstarb an einem Herzinfarkt unser Sangesbruder Leo 
Werpup. Eine Stunde vorher hatte er noch in unserer Runde gesessen, als 
nämlich das Gesamtphoto für die 100-Jahr-Feier angefertigt wurde. Der 
plötzliche Tod war daher für uns alle unfassbar. Seit seiner Übersiedlung nach 
Istrup und der Übernahme des Vereinslokals im Jahre 1962 war Leo Werpup ein 
treuer Sangesbruder und ein besorgter Vereinswirt gewesen, dem die Sorge für 
seine Gäste stets über persönliche Bequemlichkeit ging, Wir danken unserem 
Vereinswirt für all seine Treue, für seine Sorge, aus der eine große Menschenliebe 
sprach. 
Am 17. November 1968 starb Sangesbruder Wilhelm Peters nach langjähriger 
Krankheit im Alter von 64 Jahren. Seit seiner Jugend war Wilhelm Peters der 
Liedertafel ein treues Mitglied und sein Tenor war dem Chor eine starke Stütze. 
Es ist wohl kaum eine Sangesprobe denkbar gewesen, an der Wilhelm Peters 
nicht teilgenommen hätte, bis dass eine Krankheit ihn zwang, den ihm lieben 
Verein seine Stimme vorenthalten zu müssen. Immer – auch auf dem 
Krankenbette – zeigte er sich interessiert am Geschehen im Verein. Es war ihm 
eine große Freude, dass eine vorübergehende Verbesserung es ihm ermöglichte, 
dass 100. Jubelfest mit zu erleben und die Ehrennadel für eine 40-jährige 
Vereinszugehörigkeit persönlich entgegen zu nehmen. 
Am Freitag, den 31. Mai 1968, starb Bernhard Vogt, der einige Jahre hindurch 
der Liedertafel als passives Mitglied angehörte. Am 27. März 1968 starb 
Ferdinand Beine, der Vater unserer  Sangesbrüder, Walter und Eduard Beine. 
Am 5. April 1968 starb Friedrich Grewe, der Vater der Vereinsmitglieder 
Heinrich, Ludger und Franz-Josef Grewe. Er starb am Vorabend der 
Priesterweihe seines Sohnes Ludger und erlebte so nicht mehr den Tag der 
Primiz am 15. April. Das Primiz Amt wurde durch den M.G.V. Liedertafel und 
einigen Damenstimmen verschönert. 
Am 9. September 1968 starb im Alter von 39 Jahren Frau Maria Tomkowiak, die 
Gattin unseres Sangesbruders August Tomkowiak. Im Alter von 35 Jahren starb 
am 25. November 1968 Frau Ingeborg Gehle, die Gemahlin unseres 
Sangesbruder Josef Gehle. 



Das letzte Geleit der Toten zum Friedhof mit dem Singen des Miserere und einem 
Grablied (bei den verstorbenen Sangesbrüdern) war der Liedertafel eine 
ehrenvolle, wenn auch traurige Verpflichtung.  
Dem Gedenken der Toten galt auch die Feierstunde auf dem Friedhof am 1. 
November 1968, während der die Liedertafel die beiden Chöre: „Nur in des 
Herzens…“ und „Über allen Gipfeln…“ vortrug. 
Das Ereignis des Jahres war jedoch ohne Zweifel die 100-Jahr-Feier in 
Verbindung mit dem Kreissängerfest Höxter-Warburg am 7., 8. Und 9. Juni 
1968. Monate hindurch standen die Sangesproben ganz im Zeichen dieses 
Ereignisses. Am 28. Mai fand im Saale Tilly in Brakel ein Probesingen statt für 
den Massenchor von 140 Sängern, bestehend aus dem M.G.V. „Frohe Einigkeit“ 
Bad Driburg, dem M.G.V. Brakel von 1868, den M.G.V. „St. Georg“ Riesel, den 
unser Dirigent Meschede leitete. 
Währenddessen liefen die äußeren Vorbereitungen für das Fest in vollem Gange. 
Es wäre zu schwierig, hier die Namen derer zu nennen, die namhaft mitwirkten 
beim Versand der Einladungen und Programme, bei der Erstellung der 
Festschrift „100 Jahre Männer-Gesangverein „Liedertafel“ Istrup“, bei der 
Gestaltung und Verteilung der Plakate, bei der Information der Presse und bei 
den anderen Vorbereitungsarbeiten, die ein solch großes Fest verlangt. Alle 
Sangesbrüder haben aktiv und eifrig sich beteiligt, sodass das Fest bei 
strahlendem Sommerwetter zu einem hundertprozentigen Erfolg werden konnte. 
Auf Derenthals Wiese war inzwischen ein riesiges Zelt entstanden; einer von den 
wertvollen Apfelbäumen hatte allerdings sein Leben lassen müssen, um den 
erforderlichen Platz für das Zelt zu haben. Ein Karussell und einige Schaubuden 
brachten weitere Farbenpracht in das Bild des Festplatzes. 
Ein Zapfenstreich am Freitag, dem 7. Juni 1968, um 18.oo Uhr, durchgeführt von 
der Blaskapelle Istrup und dem Trommlerkorps Istrup, eröffnete das Fest, dem 
sich um 20.oo Uhr ein Festkommers im Festzelt anschloss. Ein Wecken des 
Istruper Trommlerkorps am Morgen der beiden Festtage des 8. und 9. Juni um 
6.oo Uhr war ein weiterer Auftakt des Festes. 
Dem Gottesdienst am Samstagmorgen in der Istruper Pfarrkirche für die 
Lebenden und Verstorbenen der Liedertafel schloss sich die Totenehrung mit der 
Kranzniederlegung am Kriegerehrenmal an. 
Während des Frühstücks am Samstagmorgen mit einem Konzert der Festkapelle 
aus Altenbeken, nahm der Kreissängerführer Kaiser die Ehrung der Jubilare 
durch Anstecken der Ehrennadel vor. 



 



 



 



 
 
Im Verlaufe dieser Ehrung bekam unser verdienstvoller „Uraltsänger“,  
Wilhelm Middeke, der wohl bei keiner Probe fehlt, für seine 50-jährige 
Sängertreue den Sängerehrenbrief. 
 
 
Für 40-jährige Sängertreue wurde die goldene Ehrennadel verliehen an:  



Johannes Allerkamp, Albert Oeynhausen, Heinrich Peters, Wilhelm Peters und 
Josef Stiewe. 
Die silberne Ehrennadel für 25-jährige Treue bekamen: 
August Allerkamp, Adolf Fromme, Johann, Künneke, Josef Lücking und 
Richard Meschede, unser Chorleiter. 
Eine Ehrenurkunde des Deutschen Sängerbundes wurde außerdem für die 
Liedertafel überreicht, außerdem war bereits einige Wochen vorher in einer 
Feierstunde in Oberhausen durch den Bundespräsidenten Dr. Heinrich Lübke 
die Zelterplakette überreicht worden. 
Den Festgottesdienst am Sonntagmorgen feierte mit uns unser Sangesbruder 
Ludger Grewe, jetzt als Vikar in Lippstadt tätig. Am Sonntagmorgen rollen dann 
die 28 Gastvereine in Istrup an, um sich nach herzlicher Begrüßung im Festzelt 
zu einem imposanten Festzug zu formieren. Die Musik beim Festzug lieferten die 
Blaskapelle Istrup, der Spielmannszug Istrup, die Blaskapelle Herste, der 
Spielmannszug Herste, der Spielmannszug Riesel und die Kapelle des BSW 
Altenbeken, die auch die Tanzmusik an beiden Festtagen servierte. 
Nach dem Zug durch die Straßen des Dorfes, die von vielen Schaulustigen 
umsäumt waren, hieß unser Vorsitzender Johannes Allerkamp alle Gäste 
herzlich willkommen,  ganz besonders die zahlreichen Gastvereine. Namentlich 
begrüßte er: 
Den Präsidenten des Sängerbundes Nordrhein-Westfalen, Herrn Erich 
Schumacher aus Lüdenscheid, Herrn Dechant Schneider, Hembsen, Herrn 
Pastor Paas, Istrup, Landrat Weskamp, Bad Driburg, Kreistagsabgeordneten 
Brunnberg, Brakel, stellvertretenden Amtsbürgermeister Winter, Hembsen, die 
Bürgermeister der Nachbargemeinden und Kreissängerleiter Kaiser, Warburg. 
Grußworte überbrachten Amtsdirektor Gerke, Landrat Weskamp und 
Kreissängerleiter Kaiser. Die Festansprache hielt der Präsident des 
Sängerbundes NRW., Herr Schumacher, der mit diesem Besuch zum ersten Male 
im Sängerkreis Höxter-Warburg weilte und als Präsidentengeschenk eine 
Notengabe, die frei ausgewählt werden kann, überbrachte. Das Festkonzert des 
Sängerkreises Höxter-Warburg hatte folgende Programmfolge: 



 



 

 





 



 
 
 
Das Fest hatte in jeder Hinsicht einen guten Verlauf; dass selbst der Festwirt 
zufrieden sein konnte, beweist die Tatsache, dass in der letzten Fastnacht 
plötzlich kein Bier mehr zu bekommen war. Der Getränkeumsatz hatte alle 
Erwartungen übertroffen; ja, Sängerkehlen sind halt durstig. 
Gewissermaßen eine Entschädigung der Sänger war der große Sommerausflug 
zusammen mit unseren Frauen am Sonntag, 14. Juli 1968, ins Sauerland. In der 



Frühe des Morgens – Rita, Edeltraud, Agnes und alle holden Damen hatten 
vorher noch schnell die Kühe gemolken – starteten wir zunächst in Richtung 
Meschede, wo wir geschlossen an der Sonntagsmesse teilnahmen. Ich weiß nicht, 
wie es kam, aber Sangesbruder Wilhelm Middeke wollte sich so schnell gar nicht 
von Meschede trennen, ob er vielleicht sich für das beschauliche Leben der 
Benediktiner interessierte? Oder ob ihm die Kirche der Hl. Walburga so sehr 
gefiel? Oder waren es vielleicht die lebendigen Walburgas in Meschede, die ihn 
anzogen? Jedenfalls hatten wir noch eine weite Fahrt vor uns, sodass es bald 
weitergehen musste. Das Mittagessen – eine deftige Erbsensuppe – wurde 
eingenommen in der Nähe des Tierfreigeheges des Fürsten zu Wittgenstein im 
Rothaargebirge. Natürlich besichtigten wir auch die Bevölkerung des Geheges: 
Wisente, Hirsche – vor allem ein 28-Ender erheischte Beachtung -, Rehe, 
Schneeziegen, stinkende Bergziegen usw. Die zahmen Tiere, die uns aus der Hand 
fraßen, bereiteten uns Freude, und Adolf Fromme war so begeistert, dass er 
schon daran dachte, seine Besitzungen auf Osterhausen in einen Wildpark 
umzuwandeln. Wir besichtigten noch die neue Autobahnbrücke der 
Sauerlandstraße, und abends gab es den Kehraus im Saale Linnemann in 
Borlinghausen. 
Den nächsten Ausflug unternahmen wir am Abend des 13. August 1968 nach 
Schmechten, um dort die Holzschuhwerkstatt Lücking zu besichtigen. Eigentlich 
interessierten aber weniger die Holzschuhe, vielmehr war Resi, des 
Holzschuhmachers Töchterlein, der Anziehungspunkt; denn sie hatte es sich in 
den Kopf gesetzt, unseren Sangesbruder Johannes Kleine zu heiraten; und so 
brachten wir beiden das übliche Polterabendständchen an diesem Abend. Der 
strömende Regen konnte dem Tatendrang und den Durst der rauen 
Männerkehlen keinen Abbruch tun; Bier gab es auch genug im großen Saal des 
Feuerwehrhauses in Schmechten, selbst das Tanzbein konnte geschwungen 
werden. Aber woher sollte man in Schmechten eine Tanzdame für jeden 
Sangesbruder bekommen? Immerhin amüsierten sich einige so sehr, dass sie den 
Bus verpassten und, der Not gehorchend, einen Spaziergang über Osterhausen in 
nächtlicher Stunde unternahmen.  
Kriegserinnerungen wurden wach, als wir am 7. September 1968 ein 
Silberhochzeitsständchen brachten. Bei der Einquartierung 1939 nämlich hatte 
sich ein schmucker Grenadier  aus dem Freistaat Bayern, in Angerwilms 
Klementine verknallt. Und was daraus wurde? Im Holzgarten entstand nach und 
nach die weiträumige Villa zum „schönen Ausblick“, Residenz des Ehepaares 
Alfons und Klementine Muhr, geborene Kersting und ihrer acht Kinder, 
darunter der Istruper „Nationalspieler, Bobby Muhr“. Zwar dürfen die 
nahrhaften Knödel beim sonntäglichen Mittagsmahl der Familie Muhr nicht 
fehlen, aber dennoch ist Sangesbruder Alfons Muhr ein waschechter Istruper 
geworden. Innerhalb unseres Vereins hat er sich so langsam zur 
Stimmungskanone  Nr. 1 entwickelt. Wer erinnert sich nicht gern seiner 
Liedvorträge in bayrischer Mundart. Uns war es eine Freude, ihm und seiner 
Frau das Ständchen singen zu dürfen. 
Wie auf der Jahreshauptversammlung beschlossen, fuhren wir am 26. Mai 1968 
zum Jubelfest des Gesangvereins Amelunxen und trugen dort die Chöre 
„Rosengarten“ und „Hans Beutler“ vor. 



Erwähnt werden sollte auch noch, dass mit dem Herbst dieses Jahres sich 
regelmäßig eine Gruppe von Frauen und Mädchen aus Istrup zum Singen unter 
Leitung unseres Dirigenten, Herrn Meschede, trifft. Anlass hierzu war zunächst 
das Singen in der Christmette zu Weihnachten im Jahre 1966. Hier hatten bereits 
einige Damen aus Istrup dem mehrstimmigen Messgewand Farbe und Wohlklang 
verliehen. Am 30.1.1968 fand wiederum eine erste Probe der Liedertafel mit den 
Damen statt, und zwar sollten Messgewande für die Primiz Feier am 
Ostermontag eingeübt werden. 
Die Sänger der Liedertafel und 30  Mädchen und Frauen bildeten einen starken, 
beachtlichen Klangkörper am 15. April 1968 in der Pfarrkirche in Istrup, als sie 
zum Primiz Amt das Kyrie, das Sanctus und das Benedictus aus der 
Pastoralmesse in „G“ von Gruber sangen. 
Für mich, Ludger Grewe, dürfte dies der letzte Jahresbericht gewesen sein, den 
ich für die Liedertafel angefertigt habe; denn meine neue Tätigkeit als Vikar in 
der St. Nicolai in Lippstadt und die sehr spärliche Anwesenheit in Istrup setzt 
meine Schriftführertätigkeit notwendigerweise ein Ende. Ich will mich an dieser 
Stelle sehr herzlich bedanken für den herrlichen Gesang in meiner Primiz Messe 
am 2. Ostertag 1968, für das Gedenken und die Glückwünsche zu Priesterweihe, 
Primiz und Aufnahme der Tätigkeit in Lippstadt, für das wertvolle Primiz 
Geschenk – ein Tonbandgerät -, das mir von der Liedertafel und der 
Schützenbruderschaft gemacht wurde, für die Anteilnahme zum Tode meines 
Vaters, der am Abend vor meiner Priesterweihe starb, und nicht zuletzt auch für 
all die Stunden, die ich im Verein der Sangesbrüder verbringen durfte. 
Gott schütze den M.G.V Liedertafel und im 2. Jahrhundert seines Bestehens und 
gebe ihm und seinen Mitgliedern Zeiten der Ruhe und des Friedens aber auch des 
Schaffens und Vorwärtsstrebens. 
 
Protokoll der Jahreshauptversammlung des M.G.V Liedertafel  Istrup am 12. 
Januar 1969 
Die Generalversammlung am 19. Januar 1969 wurde um 20.10 Uhr eröffnet mit 
dem Deutschen Sängergruß. 
Der I. Vorsitzende Johannes Allerkamp konnte 47 Mitglieder begrüßen, sein 
besonderer Willkommensgruß galt dem Chorleiter Richard Meschede und den 
Sangesbrüdern Ludger Grewe aus Lippstadt und Willi Schiffels aus Brakel. Der 
Rückblick auf das Jahr 1968, in dem sich ein Jahrhundert – Gesangsleben 
vollendet hat, zeigte, wie ereignisreich gerade dieses Jahr war. Zu Ostern nahm 
auch der M.G.V. Liedertafel teil an der Freude über die Primiz Feier des 
Sangesbruder Ludger Grewe. Unvergessen ist das Erlebnis in Oberhausen, als die 
vom Bundespräsidenten Heinrich Lübke verliehene Zelterplakette  der 
Abordnung der Liedertafel überreicht wurde. Krönung im Jahresreigen war 
schließlich das Jubelfest anlässlich des 100-jährigen Bestehens unseres Vereins. 
Drei seltene Ereignisse innerhalb eines Jahres müssten auch Ansporn sein für die 
Zukunft, meinte Johannes Allerkamp in seiner Begrüßungsansprache. Und diese 
Zukunftsaufgabe bestehe darin, dass man sich neben der Pflege des deutschen 
Volksliedes auch dem modernen Liedgut widmen müsse. Für die Mitarbeit und 
für die Treue zum Verein bedankte sich Johannes Allerkamp bei allen 
Vereinsmitgliedern. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass auch im begonnenen 



zweiten Jahrhundert ihres Bestehens die Liedertafel wachse, blühe und gedeihe. 
Für das neue Jahr wünschte er allen Glück und Gesundheit. Freudig stimmte die 
Ankündigung des Vorsitzenden, dass die Brauerei ein Fässchen Bier gestiftet 
habe und dass im Anschluss an die Versammlung aus Vereinskosten ein Imbiss 
gereicht werde, außerdem werde Sangesbruder Willi Schiffels Dias vom 
Sängerfest zeigen. 
Dem Verlesen der Mitglieder folgte die Erhebung des Jahresbeitrages für 1968, 
die ohnehin gefüllte Kasse konnte dadurch um weitere 420,- DM bereichert 
werden. Die gute Organisation und der ausgezeichnete Verlauf des Sängerfestes 
hatten der Vereinskasse zu einem enormen Aufblühen verholfen. Das Sängerfest 
erbrachte einen Überschuss von 1.117,91 DM, hinzu kommen noch 500,00 DM 
Zuschuss seitens der Gemeinde Istrup, 520,00 DM Erlös aus dem Verkauf der 
Festschrift und 103,00 DM Rückerstattung seitens der GEMA. Dadurch konnte 
der Anfangsbestand von 803,35 DM sich zum Jahresende auf 1.874,10 DM 
anheben. Nach dem Kassierer kam der Schriftführer Ludger Grewe mit dem 
Verlesen des Jahresberichtes zu Worte. Beiden wurde Entlastung erteilt und der 
Dank gesagt für die geleistete Arbeit. Zu Beginn seiner Ausführung bedankte sich 
der Dirigent Richard Meschede für den Geschenkkorb, und er sprach allen 
Anwesenden gute Wünsche für das neue Jahr aus. Aufgabe des Dirigenten sei es 
nun, nicht nur zu loben, sondern auch zu tadeln. Vielleich sei manchen 
Sangesbruder nicht ganz klar geworden, welchen Erfolg und welche Beachtung 
die 100 Jahrfeier gebracht habe. Ganz besonderer Dank für die Arbeit komme da 
dem I. Vorsitzenden Johannes Allerkamp und dem Kassierer Albert Oeynhausen 
zu. Das Jubelfest habe ein erstaunliches Echo weit und breit hervorgerufen. Der 
Aufwand und die  Organisation seien großartig gewesen, hätten aber auch den 
entsprechenden Erfolg gehabt. Auch die vorgetragenen Chöre hatten ein hohes 
Niveau, denn es wurden keine Strophenchöre gebracht. Man könne es sich eben 
als Gesangverein nicht mehr leisten, nur mit „ollen Kamellen“ aufzutauchen. 
Deshalb dürfte man es auch dem Chorleiter nicht übelnehmen, wenn er mit 
neuem Liedgut die Sangesbrüder „quälen“ müsse. Als Liedertafel Istrup müssen 
wir uns durchaus an die Seite der Gesangvereine Höxter, Warburg, Bad Driburg 
und Brakel stellen können. Das Jahr 1969 verlangt uns einiges ab, die Teilnahme 
an drei Sängerfesten ist unvermeidlich. Bei der 100 Jahr-Feier in Peckelsheim 
und Scherfede haben wir am Gruppensingen teilzunehmen, da Sängerfest in 
Ovenhausen erfordert ein Einzelsingen. Wir müssen ein Repertoire von 
neuartigen Gesängen uns zulegen. Deshalb  wurde auch der „Musikalische Zoo“, 
ein Liederzyklus von Bundeschorleiter Prof. Rübben angeschafft, die Hälfe der 
Kosten hat der Landeschorleiter als Geschenk zum Jubiläum getragen. 
Sein Wunsch für 1969 sei, sagte Chorleiter Meschede, dass noch mehr junge 
Sänger kommen würden, besonders der 1.Tenor sei schwach besetzt.  
Johannes Allerkamp dankte dem Chorleiter für seine Ausführungen und für 
seine geleistete Arbeit. Er wünschte, dass er noch lange die Stimmgabel führen 
könne. Als neue Mitglieder wurden in die Liedertafel aufgenommen: Anton 
Pelizäus und Josef Tewes. Die Neuwahl des I. Vorsitzenden  leitete Sangesbruder 
Heinrich Peters als Alterspräsident. Johannes Allerkamp wurde einstimmig in 
sein Amt als I. Vorsitzender des Vereins bestätigt, sodass er die Wahl der 
weiteren Vorstandsmitglieder selbst leiten konnte. Nur ungern ließ sich der II. 



Vorsitzende Josef Stiewe zur Kandidatur für eine Wiederwahl bewegen, aus der 
Wahl ging er jedoch – wie erwartet – mit großer Mehrheit als Sieger hervor. 
Kassenwart bleibt weiterhin Albert Oeynhausen, einstimmig fiel das Ergebnis 
aus. Schriftführer Ludger Grewe stellte sein Amt zur Verfügung, da seine 
Tätigkeit in Lippstadt die Erfüllung des Schriftführeramtes nicht mehr 
ermögliche. Sein Nachfolger wurde ein stimmiger Wahl Sangesbruder Franz-
Josef Flore. Notenwart bleibt weiterhin Eduard Beine, desgleichen bleibt der 
musikalische Beirat Heinrich Peters in seinem Amte. Zum Kassenprüfer wurde 
Franz-Willi Jäger gewählt, und zum Posten der Fähnrich samt Begleiter 
erklärten sich Josef Osterloh, Anton Kersting und Josef Kersting. Soweit ist der 
Vorstand wieder für zwei Jahre aktionsfähig. Unter dem Punkt Verschiedenes 
wurden zunächst die Einladungen zu Sängerfesten besprochen. 
Selbstverständlich war man für eine Teilnahme an der 100 Jahrfeier des 
Gesangvereins Peckelsheim am 4. Mai 1969 und an der 100 Jahrfeier des 
Gesangvereins Cäcilia Scherfede, am 15. Juni 1969, die als Kreissängerfeste 
aufgezogen werden sollen. 
Eine Teilnahme an  den Sängerfesten des MGV Albaxen am 1. Juni 1969 und des 
MGV Bosseborn am 11. Mai 1969 ist nicht möglich. 
Zur 90-Jahrfeier des Gesangvereins „Eintracht“ Ovenhausen am 23. Juni 1969 
will die Liedertafel Istrup fahren, evtl. soll diese Fahrt mit dem Ausflug 
verbunden werden. Des Weiteren wurde darauf aufmerksam gemacht, dass in 
nächster Zeit wohl noch Einladungen eintreffen werden. Der Westfalengruß 
leitete über zu einer Aussprache zum Thema „Altes Liedgut“ und „Moderner 
Gesang“, an der sich besonders Wilhelm Middeke beteiligte. Zum Schluss des 
offiziellen Teiles bedankte sich Johannes Allerkamp  noch einmal bei Chorleiter 
Meschede dafür, dass er auch mit den Frauen den Gesang pflege, und er 
wünschte, dass man in Zukunft immer um 20.30 Uhr mit den Proben beginnen 
könne.   
Auch der Vereinswirtin Cilly Werpup galt ein Dankeswort, und für die 
Ehrenmitglieder wurde ein Gruß mit auf den Weg gegeben. 
Die Worte des Vorsitzenden zum Schluss waren noch nicht verklungen, da 
rauschte auch schon Cilly mit ihrer Helferinnenschar  herein, um die 
vorzüglichen kalten Platten zu servieren. 
Die Dias, die Sangesbruder Willi Schiffels nach dem Essen vorführte, ließen noch 
einmal die Ereignisse des Jahres in uns wachwerden. 
So war auch dieser Abend nicht nur arbeitsreich, sondern durchaus 
unterhaltsam und fröhlich. 
Am Mittwoch, den 29. Januar 1969 brachten wir zum 65. Geburtstag im Saale 
Pieper unserem treuen Mitglied Heinrich Kälbel, der aus dem Ruhrgebiet 
kommend sich in unserem schönen Dörfchen niedergelassen hat, ein Ständchen. 
Über dieses Ständchen hat er sich außerordentlich gefreut. Zum Dank spendierte 
er uns ein Fass Bier. 
Unser ehemaliger Sangesbruder Anton Kretzer, der wegen Krankheit schon 
einige Jahre an dem Gesangverein nicht mehr teilnehmen konnte, wurde am 
29.2.1969, 70 Jahre alt. Bei starkem Schneetreiben  brachten wir ihm ein 
Ständchen. 



Ebenfalls 70 Jahre wurde am 23. April unser musikalischer Beirat Heinrich 
Peters. Trotz seines hohen Alters, lässt er es sich nicht nehmen, an jeder 
Gesangstunde teilzunehmen. Was wäre der I. Tenor ohne unseren Heinrich. Er 
versteht es immer noch, den Gesangverein, vor allem den I. Tenor, in Stimmung 
zu halten. Wie gut die kühlen Blonden und vor allem der Wacholder schmeckt, 
weiß er am besten zu schätzen und daher bewirtete er uns auch mit einem großen 
Fass Gerstensaft und ebenfalls einer großen Flasche Wacholder. Heinrich ist 
unser ältester Sangesbruder, daher ist es uns auch verständlich, dass er sich als 
erster aus der fröhlichen Runde nach unserer Gesangstunde nach Hause begibt. 
Aber immer wieder haben wir dann festgestellt, dass er am Haus vorbeigeht, um 
noch bei Franziska einzukehren. 
Am 4. Mai und am 15. Juni 1969 fuhren wir mit dem Bus zu den 100-jährigen 
Jubelfestes nach Peckelsheim und Scherfede. Die Fahrt nach Scherfede, die wir 
zusammen mit dem Gesangverein Eintracht Brakel antraten, war für alle 
Sangesbrüder ein Erlebnis. Eduard Rust aus Brakel,  sowie unser Sangesbruder 
Franz-Josef Flore, verstanden es ausgezeichnet, durch ihre Gesangvorträge als 
Bass-Solo und Tenor-Solo den Bus in Schwung zu halten. In Istrup wieder 
angekommen,  verbrachten wir Sangesbrüder noch eine gemütliche Stunde im 
Vereinslokal und marschierten dann mit der Vereinsfahne ins Ostfeld und ließen 
uns den Hammelbraten beim Sangesbruder Franz-Josef Flore gut schmecken. 
Wir nahmen auch an der 90-Jahrfeier der Eintracht Ovenhausen am 23. Juni 69 
teil. Wir sangen die Chöre „Seemann“ und „Rosengarten“. Den größten Bus, den 
Breustedt aus Brakel zur Verfügung stellte, hatten wir gechartert. Dieses wäre 
uns bald zum Verhängnis geworden. Dieses Straßenschiff war so groß, dass es 
dem Fahrer nicht möglich war, auf dem Rosenplatz zu drehen. Wir fuhren dann 
weiter nach Klein-Istrup, den Linsenborn und hoch in Richtung Helleweide. 
Unsere vier Sangesbrüder vom Aspen konnten dann gleich bis vor die Tür 
gebracht werden und somit konnten diese auch noch pünktlich zum Melken 
antreten. Bei unserem Sangesbruder Josef Tewes at der Busfahrer es dann mit 
Müh und Not geschafft, den großen Straßenkreuzer zu wenden. Aspen Bruno hat 
diese Fahrt so gut gefallen, dass er wieder mit zurück ins Dorf gefahren ist. 
Am 1. Oktober 1969 feierte unser Liedervater Josef Fromme mit seiner Gattin 
Goldene Hochzeit. 
Es war für uns Sangesbrüder eine Selbstverständlichkeit, dass wir dem Jubelpaar 
zu seinem Ehrentag auf Berns Deele  ein Ständchen sangen. 
Sangesbruder Heiner Göhausen heiratete im November dieses Jahres. Auch ihm 
brachten wir zur Hochzeit das übliche Polterabendständchen. 
 


