1970
Am Sonntag, den 10.1.1970, fand die diesjährige Generalversammlung im
Vereinslokal statt, die unser I. Vorsitzender etwas mit Verspätung um 20.15 Uhr
eröffnete. Mit einem Dank an unseren Dirigenten, Herr Meschede, der leider
durch Krankheit nicht anwesend war, begann er die Rückschau an der 102.
Jahreswende der Liedertafel.
Dieses Alter der Liedertafel muss jedes Vereinsmitglied mit Stolz und
Dankbarkeit in einem solchen Verein erfüllen.
Mit Bedauern hob der I. Vorsitzende hervor, dass doch manche Proben sehr
schlecht besucht gewesen wären, und dass die Sänger erst gegen 21.15 Uhr
vollzählig anwesend seien. Er richtete daher die Bitte an alle, doch spätestens um
20.30 Uhr anwesend zu sein. Man könne es sich als Sangesbruder nicht erlauben,
ohne einen treffenden Grund den Proben fern zu bleiben, zumal wir uns als
Liedertafel Istrup, durchaus an die Seiten der Gesangvereine Höxter, Warburg,
Bad Driburg und Brakel stellen können.
Der I. Vorsitzende hob nochmals hervor, dass ihm auf der Kreissängertagung in
Peckelsheim wiederholt gesagt worden wäre, dass das Sängerfest der Liedertafel
Istrup, wohl eines der Besten im Sängerkreis Höxter-Warburg war. Das Jahr
1970 verlangt uns wieder einiges ab, die Teilnahme an zwei Sängerfesten ist
unvermeidlich. Bei der 125 Jahrfeier in Höxter und dem Sängerfest in
Borgentreich.
Die Entwicklung des Liedes heute stimmt traurig, weil man befürchten müsse,
dass das Volkslied immer mehr zurückgehe. Stattdessen höre man Schnulzen und
Schlager in rauen Mengen.
Man genüge sich mit dem, was aus dem Geräuschkasten oder der Flimmerkiste
komme, man höre zu, wirke aber nicht mehr selbst mit. Darum müsse man
erfreut sein, dass in dieser kleinen Gemeinde schon vor rund 100 Jahren ein
Gesangverein gegründet wurde. Wenn ich aber heute Abend die große Schar vor
mir sehe, dann sehe ich doch, dass der Verein nicht untergeht.
Seinen Gruß galt weiter allen Vereinsmitgliedern, und auch der Vereinswirtin
gebührt an dieser Stelle der Dank für die gute Bewirtung. Der Wunsch an alle
Sänger und deren Angehörigen, dass das Jahr 1970 ein gesundes, gutes und
zufriedenes werde mögen, schloss der I. Vorsitzende die Bitte an, in diesem Jahr
ganz besonders treu zur Liedertafel zu stehen, pünktlich zu den Proben zu
kommen. Darauf trat der Kassierer Albert Oeynhausen in Aktion. 42
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.
Dann erfolgte das Verlesen des Jahresberichtes, der von der Versammlung
akzeptiert wurde.
Dass die Paderborner Vereinsbrauerei zur Generalversammlung ein Fässchen
Freibier stiftete, ist bereits zur Tradition geworden und wurde von den Sängern
mit Beifall honoriert.
Mit dem Lied „Droben im Oberland“ ging man über zur Diskussion. Zunächst
schnitt man das Dirigentenproblem an. Da Herr Meschede in den letzten Jahren
immer wieder beteuert hat, wir müssten uns um einen neuen Nachfolger
bemühen, trat der I. Vorsitzende an unseren Sangesbruder Burkhard Künneke

mit der Bitte heran, er möge doch versuchen, die Liedertafel als Nachfolger von
Herrn Meschede zu übernehmen. Sangesbruder Burkhard versprach dann auch,
so allmählich mit den Proben zu beginnen, damit er langsam in die Tätigkeit
hineinwachse.
„Aus der Traube in die Tonne“, mit diesem Lied ging es zum Punkt
Verschiedenes. Für die Überraschung des Abends hatte wieder einmal der
Vorstand gesorgt, der für jedes Mitglied ein Zigeunerschnitzel besorgt hatte.
Nachdem der I. Vorsitzende Joh. Allerkamp dem Kassierer und Schriftführer
den Dank für die geleistete Arbeit ausgesprochen hatte, wurde die Versammlung
um 22.45 Uhr beendet, doch blieb man noch in Geselligkeit beisammen mit dem
Wahlspruch „ Einigkeit, Frohsinn und Scherz“.
Am 7.6.1970 fuhren wir mit dem Bus zu dem 125. Geburtstag der Liedertafel
Höxter. Vormittags wurde im Residenz-Theater ein Gästesingen, als
Gruppensingen mit einer Durchschnittszahl von je etwa 100 Sängern je Gruppe
durchgeführt. Wir sangen zusammen mit den Männerchören aus Bad Driburg
und Brakel unter Leitung von Herrn Pothmann. Um 14.oo Uhr setzte sich dann
der Festzug in Bewegung. Glasvoller Höhepunkt war dabei der Festakt auf dem
Hof der Schule am Nicolaitor, wobei der Präsident des Deutschen Sängerbundes,
Dr. W. Weimann aus Augsburg, die Festrede hielt. Der Präsident sagte dann
unter anderem, der Tag des Jubiläums sei ein Tag der Besinnung, der Achtung
und der Verbeugung vor der die Jahre überdauernden Tat. Hier sei auch die
Bestätigung dafür zu finden, dass die in der Chorarbeit erbrachte Leistung nicht
nur der eigenen Befriedigung dient, sondern der Öffentlichkeit nutzt. An den
Gästen aus dem belgischen Brügge gewandt, meinte er, Ihnen sei gezeigt worden,
dass es in Deutschland Menschen gibt, die lieber musizieren als streiten.
Am 08.09.1970 starb nach einem tragischen Unglücksfall unser Sangesbruder
Anton Claas im blühenden Alter von 38 Jahren. Als Sangesbruder und Berater in
Sachen Theatersachen war er stets Vorbild der Liedertafel. Geschlossen und in
tiefer Trauer gab ihm die Liedertafel das letzte Geleit und sangen zum Abschied
an seinem Grabe. Er war ein Sangesbruder mit solchem Idealismus und solcher
Tatkraft, wie es so leider nur selten gibt.
Goldene Hochzeit feierten die Eltern von unserem Sangesbruder Heinz Loth. Es
war uns eine Ehre, dem Jubiläumspaar aus diesem Anlass ein Ständchen zu
singen. Der Jubilar war von 1945 bis 1952 Bürgermeister unserer Gemeinde.
Darüber hin aus war e reine Reihe von Jahren in der Amtsvertretung tätig. Der I.
Vorsitzende wünschte dem Jubelpaar noch manches gemeinsame Jahr in
Freuden und Zufriedenheit.
Sangesbruder August Tomkowiak heiratete im November dieses Jahres. Aus
Ovenhausen, dass uns Sangesbrüdern allen sehr bekannt ist, hatte er sich in die
nette Toni verliebt. Daher unternahmen wir einen Ausflug in die Bornegrund, um
ihm das übliche Polterabendständchen zu singen.
Der Monat Juli schien uns so wunderbar, eine Busfahrt zu riskieren und dabei zu
jubilieren. Die Fahrt ging nach Höxter und Schloß-Corvey, wo die Ritter einmal
rauften, stand nun Istrups großer Haufen.

Zwischenstation beim Ausflug in Höxter, Schloß Corvey
Weiter ging die Fahrt durch den Reinhardswald über Uslar in Richtung
Gieselwerder, bis zum Hause, wo wir machten Kaffeepause. Außer heißen
Mokkadämpfen, taten wir mit Torten kämpfen. Unsere Mienen waren heiter,
doch das Dampfschiff wollte weiter, weseraufwärts nach Karlshafen. Während
die Weserwellen rauschten und sogar die Fische lauschten, standen wir auch
schon im Chor und schon schallte das große Lied empor. Kaum im Hafen
angekommen, hat uns der Bus gleich wieder übernommen und nach Merlsheim
hingefahren, wo wir bisher niemals waren. Dr. Werner von und zur Mühlen hatte
uns zum Schloßkonzert eingeladen. Die Musikakademie aus Detmold war mit 100
Künstlern aufgetreten, so dass dieses Konzert für uns alle ein einmaliges Erlebnis
wurde. Als die Kehlen heiser waren, wartete in der Gastwirtschaft Spier eine
gedeckte Tafel auf uns. Um die Tafel lacht die Runde, war es solch in aller
Munde, diesen Tag als allerschönsten, in dem Reich der Sangesbrüder wird
immer lebendig sein, beim Istruper Gesangverein.
Protokoll der Generalversammlung vom 30.1.1971
„Grüß Gott mit hellem Klang“, damit eröffnete der I. Vorsitzende die diesjährige
Generalversammlung und hieß uns alle recht herzlich willkommen. Ganz
besonders begrüßte er auch unseren Altdirigenten Herrn Meschede. Unseren
Liedervater Fromme unsere Ehrenmitglieder Heinrich Claas und Wilhelm Gehle,
die aus Gesundheitsgründen leider nicht anwesend waren, sende er herzliche
Grüße und bittet die Angehörigen, ihnen diese zu übermitteln. Der I. Vorsitzende
führte weiter aus, wenn nun die Generalversammlung, die turnusmäßig in der
ersten Woche im Januar des neuen Jahres stattfindet, erst heute abgehalten wird,
so hat das seinen Grund darin, dass unser Herr Burkhard Künneke erkrankte
und sich einer Operation unterziehen musste. Inzwischen ist er aber wieder

genesen und wir freuen uns, dass er wieder unter uns ist, und begrüßte ihn
ebenfalls herzlich.
Der Vorsitzende ließ das verflossene Jahr nochmals an uns vorüberziehen. Das
103. In unserem Vereinsleben, so glaubte er im Allgemeinen sagen zu können,
dass es sich würdig in unserer Vereinschronik einreihen könne. Wir waren einige
Male in der Öffentlichkeit aufgetreten, manche gute und frohe Stunden haben
wir im Verein erlebt, aber wie immer im Leben, blieb neben der Freude auch das
Leid nicht erspart. Einen unserer getreuen und aktivsten Sänger, unseren
Sangesbruder Anton Claas, der im blühenden Mannesalter an den Folgen eines
tragischen Arbeitsunfalles starb, zu Grabe getragen. Unterlassen möchte es der I.
Vorsitzende auch nicht, für das verflossene Jahr uns zu danken, für die Treue,
die wir der Liedertafel entgegenbrachten. Vor allem dankte er den Dirigenten,
dem Vorstand und uns allen, die zu dem Vereinsleben beitrugen. Für das
begonnene Jahr erhob er die Bitte, noch mehr wie bisher, pünktlich zu den
Proben zu kommen und es freute ihn besonders, dass sich wieder eine stattliche
Anzahl junger Sänger zu uns gestoßen sind und wir hoffen, dass gerade diese
jungen Sänger im Verein mit unseren bewährten alten Mitgliedern neues Leben
in die Liedertafel bringen.
Möge unsere Liedertafel weiter blühen und gedeihen, getreu unserem
Wahlspruch „Einigkeit und Liebe, Frohsinn und Scherz“.
Nach Punkt 4 der Tagesordnung, Wachablösung am Dirigentenpult. Ehrung des
Altdirigenten Meschede und Einführung des Jungdirigenten Künneke.
Wie wir alle wissen, ist unser verehrter Dirigent, Herr Meschede, 20 Jahre
Dirigent unserer Liedertafel gewesen. Wenn wir zurückschauen auf das Jahr
1951, der Verein hatte sich nach den Kriegsjahren wieder als Chor
zusammengefunden und unser damaliger Dirigent, Herr Hoffmeister konnte
wegen seines Alters nicht mehr voll aktiv sein, hat sich Herr Meschede dann
bereit erklärt, unseren Chor zu übernehmen. Herr Meschede ging dann auch mit
viel Energie und Ausdauer an die Arbeit. Schon ein Jahr darauf konnte unser
Chor ein großes Konzert im Saale Pieper veranstalten. Im gleichen Jahr konnten
wir auch schon zu einem Wertungssingen des Sängerkreises Höxter-Warburg in
Brakel auftreten. Unsere beiden vorgetragenen Chöre, unter Leitung von Herrn
Meschede wurden mit „Gut“ zensiert.
An vielen Sängerfesten nahmen wir in den nächsten Jahren teil, bei denen wir
uns immer wieder Beachtung verschafften. Bei allen Freudigen, aber auch
traurigen Ereignissen in der Gemeinde, stand unser lb. Herr Meschede vor
unserem Chor und gestaltete somit in den verflossenen 20 Jahren mit das
Kulturleben in unserem Dorf. Er hatte das Vergnügen unser 90-jähriges und vor
allem unser 100-jähriges Bestehen der Liedertafel mit zu gestalten und zu feiern.
Das allein wird ihm einen ehrenden Platz in der Chronik unseres Vereins
verschaffen. 20 Jahre mögen im Leben eines Menschen keine lange Zeit bedeuten.
Im Leben des Vereins sind 20 Jahre ein markanter Zeitabschnitt. Ich brauche
wohl nicht zu betonen, wieviel Idealismus und Ausdauer dazu gehört, all das in
großen Zügen aufzuzeichnen, was es heißt, einzuproben und durchzuführen.
Nicht für klingende Münze, sondern aus Liebe zum Gesang und aus Liebe zu uns
und zur Sache, ist Herr Meschede all die vielen Abende nach hier gekommen.
Aufgrund seiner vielen Verdienste um den Verein, wählten ihn die Sänger zu

ihrem Ehrendirigenten. Als äußeres Zeichen der Anerkennung, überreichte der I.
Vorsitzende, Herrn Meschede, verbunden mit unserem Dank eine Wandplakette.

Mit Freude können wir feststellen, so äußerte sich der I. Vorsitzende, dass unser
jung gekürter Dirigent nach einer Anlauf und Probezeit, seine Sache schon ganz
gut macht. Burkhard Künneke ist uns alle kein Unbekannter. Wir haben das
Glück und die Genugtuung, dass er aus unseren eigenen Reihen kommt. Die
Familie Künneke-Böke ist nun in der 3. Generation ein Begriff in unserer
Liedertafel. Schon der Großvater von Burkhard Künneke war ein aktives
Vorstandsmitglied. Wir wollen daher hoffen, dass Burkhard die Treue zum
Gesangverein im Blute liegt. Da er zum Dirigenten die musikalischen
Voraussetzungen mitbringt, dürfte uns um die weitere Entwicklung in der
Liedertafel keine Bange sein, und daher hatte der Vorstand beschlossen,
Burkhard zum Dirigenten der Liedertafel einzusetzen.
Wir wünschen Dir dazu viel Mut und Glück und wollen hoffen, dass Du mit der
gleichen Energie, wie Du begonnen hast, viele viele Jahre unserem Chore
vorstehst. Wir wollen versuchen, Dir dabei Freude zu machen und zum
überschäumen der Freude hoffentlich nicht zum runterspülen des Ärgers, mögest
Du aus diesem Dir überreichten Becher das kühle Nass trinken.

Der I. Vorsitzende hob hervor, der Becher soll den Frohsinn und Scherz in
unserem Verein versinnbilden.

Unter Punkt 5 erfolgte der Kassenbericht und einziehen der Jahresbeiträge, der
wie immer ein voller Erfolg wurde. Dann erfolgte das Verlesen des
Jahresberichtes, der ebenfalls von der Versammlung angenommen wurde.
Mit dem Lied „Droben im Oberland“ ging man über zum Punkt Verschiedenes.
Heiter wie immer war dieser Punkt, da es doch galt, wieder eine Karnevalsfeier
und einen Ausflug zu veranstalten.
Die Worte des Vorsitzenden zum Schluss waren noch nicht ganz verklungen, da
wurden auch schon die vorzüglichen kalten Platten serviert. Dass die Brauerei
uns ein Fässchen Freibier stiftete, ist wohl schon zur Tradition geworden.
Nachdem der 1. Vorsitzende, der Vereinswirtin, den Dank für die
Gastfreundschaft und allen Mitgliedern den Dank für die geleistete Arbeit
ausgesprochen hatte, wurde die Versammlung um 23.oo Uhr beendet.
Wie auf der Generalversammlung besprochen, fand das gemütliche
Beisammensein am Freitag, den 19.02.1971 im Vereinslokal statt. Die
Karnevalsfeier wurde ein Treffen der Sangesbrüder mit ihren Frauen, bzw. ihren
weiblichen Anhang. Gegen 20.30 Uhr hatten sich die Sangesbrüder mit ihren
Angehörigen eingefunden, und der I. Vorsitzende begrüßte in kurzen aber
herzlichen Worten die Mitglieder. Erfreulich war, dass auch die Frauen der
älteren Sangesbrüder so zahlreich erschienen waren. Denn dieser Abend sollte ja

den Frauen eine Entschädigung für die Abendstunden sein, an denen ihre
Männer zur Gesangsstunde gehen. Unsere Hauskapelle sorgte, soweit möglich,
für Unterhaltung und Stimmung. Der Abend wechselte mit Gesang, Vorträge,
kleiner Komplet und sonstiger passender Unterhaltung. Tanzlustige Paare
fanden auch noch ein Fleckchen zum Tanzen. Im Übrigen verlief der Abend
gemütlich und humorvoll.
Am Samstag, den 29.05.71, heiratete Sangesbruder Dieter Künneke.
Freudestrahlend führte er uns am Polterabend seine Errungenschaft vor. Für uns
war es eine Selbstverständlichkeit, dem Sänger und seiner jungen Frau die
Hochzeit durch ein Ständchen recht schmackhaft zu machen.
Eine große Trauergemeinde, gab den über die Grenzen seiner Heimat, weit
bekannter und geschätzter Heimatfreund, unseren Sangesbruder Wilhelm
Middeke das letzte Geleit. Am offenen Grab sprach der Vorsitzende dem
verdienten Vereinsmitglied, für mehr als 50-jährige Vereinstreue und Mitarbeit
in unserem Verein, Dank aus. Ein ehrendes Gedenken , die ihn kannten, ist ihm
gewiss. Bei der Beerdigung des Vaters, unseres Sangesbruders Anton Lintemeier,
am 30. September sang die Liedertafel das Miserere
Am Donnerstag, den 16.12.1971, geleiteten wir unseren Sangesbruder Anton
Kretzer, der auch lange Jahre II. Vorsitzender der Liedertafel war, auf seinen
letzten Gang, mit dem Miserere.
Und wieder gelüstet es einen Sangesbruder nach einem Weibe „Wie die Alten
sungen, so zwitschern auch die Jungen“. Nach dem er bei seinem älteren Bruder
Dieter gesehen hatte, wie gut und schön das Heiraten tut, machte es Burkhard,
unser Dirigent, ihm dieses nach und so konnten wir am Mittwoch, den 22.9.71 das
übliche Polterabendständchen bringen.
Freitag, den 19. März feierte unser Pastor Paas seinen 70. Geburtstag. Durch ein
Ständchen dankten wir ihm, für seine unermüdliche Arbeit in der Gemeinde.
Anschließend erfreute er uns dann durch ein reichliches Festmahl.
Unser I. Vorsitzende vollendete am 15. April sein 60. Lebensjahr. Wir ließen es
uns nicht nehmen, unseren treuen Ortsvorsteher durch ein Ständchen zu
erfreuen und sangen ihm das schöne Lied „Heimat“. Als Dank lud er uns ein im
Vereinslokal, zu einem kleinen Umtrunk.
Zur Silberhochzeit unseres Sangesbruder Josef Lücking, brachte die Liedertafel
ein Ständchen. Ebenfalls wurden die Eheleute Kukuk, zur ihrer GoldenenHochzeit, mit einem Ständchen bedacht.
In der letzten Septemberwoche konnte die neue Friedhofskapelle in Istrup
eingeweiht werden. Im Verlauf der Feierstunde sangen wir das Lied „Gnädig und
barmherzig“. Ebenfalls wurde die Feierstunde von der 20-Mann starken
Musikkapelle aus Istrup umrahmt.
Am Samstag, den 11.9.71 fand ein Sängertreffen in Riesel statt. Sänger aus
Istrup, Brakel und Riesel gaben sich ein Stelldichein. Ein frohes Sängertreffen
war es, das sich auf dem Schießstand Mühlenberg bot. Mit klingendem Spiel
unserer Musikkapelle rückten wir Sänger über den Paderborner Weg, vorbei an
der Rieseler Kapelle zum Festplatz, der mit Lampions erleuchtet, zum Verweilen
einlud. Der Vorsitzende des St. Georg-Gesangvereins Riesel, Robert Koch, entbot
den mehr als 100 Sängern ein freundliches Willkommen. Er symbolisierte in
seinen Worten den Dreiklang „Liedertafel als Zeichen des geistig Hohen im Lied,

Eintracht als Bindeglied, und St. Georg als Ritter für das Gute und Edle. Im
Feuerschein prasselnder Flammen auf Bergeshöhen, geben dann die Sänger ihr
Können preis. Solovorträge, ob im bayrischen oder heimischen Dialekt wurden
vorgetragen. Ein kräftiger Imbiss und ein guter Tropfen brachten Beschwingtheit
in den Kreis der Sänger und den Wunsch zu einer Wiederholung eines selchen
Treffens.

Zu berichten wäre für das Jahr 1971 wohl noch, die belgisch – deutsche Woche in
Brakel, die ein Schritt sein soll auf den Weg der Völkerverständigung. Daher
traten zum ersten Male die Chöre der Großgemeinde Brakel zusammen auf. Der
kulturelle Abend in der Nato-Kaserne war der Anlass zum ersten gemeinsamen
Auftritt, unter Leitung von Rektor Anders. Zu Beginn spielte das
Kammerorchester Wetteren. Die Singgruppe der Nato bildete den Abschluss der
Veranstaltung. Anschließend traf man sich beim Tanz und gemütlichen
Beisammensein in der Kaserne.

1972
Die Generalversammlung für das Jahr 1972 fand am Samstag, den 15. Januar
1972, im Vereinslokal Werpup statt. Der I. Vorsitzende begrüßte zu Beginn der
Versammlung, die um 20.oo Uhr begann, alle anwesenden Vereinsmitglieder,
zunächst den Chorleiter, unseren musikalischen Beirat, Heinrich Peters und
nicht zuletzt alle Sangesbrüder. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden,

stimmte der Chorleiter, wie immer zu Beginn der Sangesproben, den Deutschen
Sängerruß an.
Hierauf wurde vom Schriftführer das Protokoll der Jahreshauptversammlung
1971 verlesen. Da von den Mitgliedern keine Beanstandungen erhoben wurden,
erteilte man dem Schriftführer Entlastung. Der I. Vorsitzende wies darauf hin,
dass das begonnene Jahr, das 104. 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. Zum Schluss bat er alle Mitglieder, um
ihre Mitarbeit auch im kommenden Jahr, damit dem Chorleiter die Arbeit nicht
unnötig erschwert werde.
Vom Kassenwart wurden die Mitglieder verlesen, 52 Vereinsmitglieder waren
anwesend. Es folgte der Kassenbericht und Einziehen der Jahresbeiträge. Die
Versammlung beschloss, den Jahresbeitrag von bisher 10,-- DM auf 15,-- DM zu
erhöhen. Alsdann kam man zum wichtigsten Punkt der Tagesordnung, nämlich
der Neuwahl des Vorstandes. Nachdem dem Vorstand von der Versammlung
Entlastung erteilt worden war, fanden die turnusmäßig fälligen Neuwahlen statt.
Wie in den vergangenen Jahren, so übernahm auch dieses Mal Sangesbruder
Heinrich Peters als Alterspräsident die Neuwahl des I. Vorsitzenden. Johannes
Allerkamp wurde einstimmig in sein Amt als I. Vorsitzender bestätigt, sodass er
die Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder selbst leiten konnte. Es bedurfte nur
einer kurzen Absprache der Mitglieder und der alte Vorstand des
Männergesangverein Liedertafel Istrup war auch der neue, da der gesamte
Vorstand einstimmig wiedergewählt wurde.
Nach dem Lied „Droben im Oberland“ richtete Chorleiter Burkhard Künneke an
die Sangesbrüder freundliche aber auch kritische Worte. Er führte aus, dass das
vergangene Jahr durch die Vielfalt der Veranstaltungen große Anforderungen an
ihn und den Verein gestellt wurden. Die Anforderungen könne der Verein nur in
Zukunft gewachsen sein, wenn alle Sangesbrüder auch Interesse zeigten und die
Übungsstunden regelmäßig besuchten, denn nur so eine fruchtbringende Arbeit
zum Wohle des deutschen Chorgesanges möglich.
Der I. Vorsitzende bedankte sich nochmal bei den Vereinsmitgliedern für die
Mitarbeit und für die Treue zum Verein. Für das neue Jahr wünschte er allen
Glück und Gesundheit. Freudig stimmte die Ankündigung des I. Vorsitzenden,
dass die Brauerei ein Fässchen Gerstensaft gestiftet habe und dass im Anschluss
an die Versammlung auf Vereinskosten ein Imbiss gereicht würde.
„Aus der Traube in die Tonne“, mit diesem Lied ging es über zum Punkt
Verschiedenes. Ausflug zum Sängerfest nach Sieglar. In diesem Punkt war man
sich schnell einig und es wurde beschlossen, eine 2-Tagesfahrt zum Rhein zu
unternehmen. Einzelheiten sollte man dem Vorstand überlassen, Der nächste
Punkt, heiter wie immer, in den vergangenen Jahren, der Karneval. Galt es doch,
wieder eine Karnevalsfeier zu veranstalten.
Nachdem der I. Vorsitzende der Vereinswirtin Cilly Werpup den Dank für die
Gastfreundschaft ausgesprochen hatte, wurde die Versammlung um 22.40 mit
einem Lied beendet, doch blieb man noch in Geselligkeit beisammen, nach dem
Wahlspruch „Einigkeit, Frohsinn und Scherz“.

In diesem Jahr verstarb unser Liedervater Josef Fromme im gesegneten Alter
von 85 Jahren. Fromme war viele Jahre hindurch, mit dem letzten Krieg bis
Ende 1953 Liedervater des Vereins. Die Liedertafel gab ihm das letzte Geleit und
sang an seinem Grabe.
Großes Gehacktes braten im Juli durch die M.G.V. Liedertafel. Unter der
Beteiligung der Mitglieder konnte der Gesangverein am Sonnabend, den 1. Juli
ein Gehacktes braten durchführen. War der vorhergesehene Termin, das
Wochenende vorher verregnet, so hatte der Himmel doch ein Einsehen gezeigt,
und bei gutem Wetter konnte gegen 17.oo Uhr von den Sangesbrüdern Johannes
Kleine und Heinz Derenthal, sowie Sangesbruder Franz-Josef Flore, als
Organisator, Feuer gemacht werden. Das Holz wurde von den Sangesbrüdern
August Tomkowiak und Alois Weskamp zum Feuern beschafft. Nach und nach,
gegen 20.30 Uhr trudelten auf dem Ziegenberg die Sänger ein. Erst gegen 21.15
Uhr war das Holz soweit niedergebrannt, dass man mit dem Einlegen des
Gehackten in die heiße Glut beginnen konnte.
Der Vater von unserem Sangesbruder Gadzinski übernahm die große
Verantwortung des Bratens. Bevor der Heißhunger gestillt werden konnte, waren
erst einige Chöre vorgetragen, die dann durch die Totengrund hinunter bis ins
Dorf schallten. Schließlich war es dann soweit, dass man aus der Glut eine
Kostprobe holen konnte, die vorzüglich schmeckte. Anschließend wurden die
restlichen Portionen aus dem Feuer geholt und ein schmackhaftes Schmausen
begann. Einige Gäste, die so etwas noch nie gesehen und mitgemacht hatten,
meinten, so köstliches Gehackte, hätten sie noch nie gegessen.
Zu später Stunde wurde das Feuer noch einmal in Gang gebracht und in einer
lustigen Runde blieb man noch einige Stunden zusammen.
Zum 75-jährigen Jubelfest am Sonntag, den 4. Juni 1972, hatte der St. Georg
Gesangverein Riesel geladen. Die Teilnahme war bereits auf der
Generalversammlung beschlossen worden, und so fuhren wir zu unserer
Nachbargemeinde. Mit zwei, von uns vorgetragenen Chören umrahmten wir die
Feier.
Erwähnt werden muss weiterhin, dass unser Kassierer Albert Oeynhausen, seine
Silberhochzeit feierte. Wie üblich, brachten wir ihm und seiner Frau am
Vorabend des Festtages ein Ständchen.
Hochzeit hielten im August Sangesbruder Reinhard Lücking und im September
Sangesbruder Adolf Muhr. Das übliche Polterabendständchen brachten wir den
Brautpaaren.
Die Tradition, die Feierstunde am Allerheiligentage auf dem Friedhof und die
Christmette zu Weihnachten durch mehrstimmige Chöre zu umrahmen, wurde
auch Jahre 1972 beibehalten.
Die Liedertafel Istrup auf großer Fahrt.
Nach Wochen der Organisation unternahm im Wonnemonat Mai der M.G.V.
Liedertafel zwei Tage eine Reise zum Rhein und zum 100-jährigen Jubiläum
beim Sängerbund Sieglar. Unter reger Beteiligung der Mitglieder wurde die
Fahrt bei regnerischem Wetter angetreten. Unser erstes Ziel war der Besuch in
Bonn. Der Sängerbund hatte uns erfreulicher Weise einen Fremdenführer
bereitgestellt. Nach einer Rundfahrt durch die Stadt Bonn und Bad Godesberg,
vorbei an der Rheinpromenade, fand man sich gegen Mittag am Eingang des

Abgeordnetenhauses, im Volksmund auch „langer Eugen“ genannt. Die
Darlegungen des Fremdenführers waren sehr aufschlussreich und ausführlich.
Nach einem anschließenden Essen im Abgeordnetenhochhaus, verabschiedete
sich die Liedertafel mit einem Liedvortrag. Weiter ging die Fahrt mit dem Bus
entlang des Rheins nach Sieglar. Dort wurden wir um 16.oo Uhr im Namen des
befreundeten Vereins durch den II. Vorsitzenden Michael Braun begrüßt und
willkommen geheißen. Ausnahmslos wurden wir von den befreundeten
Sangesbrüdern aufgenommen und teilweise schon familiär begrüßt, da man sich
ja schon lange Jahre gut kannte. Der verstorbene I. Vorsitzende, Willi Rahm,
vertreten durch seine Ehefrau Margarete und Sohn Josef hatten uns
Sangesbrüder zum Abendessen in die Gastwirtschaft „Kuz“ eingeladen. Dieses
Menu hat uns allen sehr gemundet, so dass wir für den bevorstehenden Abend
gut gerüstet waren. Nach dem Verdauungsspaziergang fuhr uns der Bus zur Aula
des Mädchengymnasiums, wo der Sängerbund Sieglar ein Konzert zum 100jährigen Bestehen aufführte. Was in dem Vereinsjahrhundert musikalisch
geleistet wurde, sollte das Konzert beweisen, so eröffnete der II. Vorsitzende kurz
und jugendlich frisch den Abend. Die große Besetzung gab dem Konzert in der
Geschichte des Chores den Charakter des Einmaligen. Chorleiter Heinz Görges
hatte genau geprobt und leiteten das Ensemble sicher und die Sänger übertragen
den Ernst und die Würde, die damals von Oper und Konzertsaal ausgingen, auf
die Gegenwart über. Auch die Solisten aus dem Chor verdienen mehr als nur ein
obligatorisches Lob, Kenner freuten sich gerade über die natürlichen Stimmen.
Dieser Abend jedoch war kein Studio, sondern ein Festkonzert mit vielen schönen
und bekannten Melodien. Man genoss mit feierlichem Ernst die Vergangenheit
und ehrte am Sonntagmorgen mit würdiger Musik die verstorbenen Mitglieder
und vor allen den um den Chor hochverdienten Vorsitzenden Willi Rahm. Im
Saal zur „Kuz“ wurden die Gäste begrüßt, darunter rund 90 Sangesbrüder aus
Istrup und Brakel. Spät Mittag hieß es dann von den Freunden aus Sieglar
Abschied zu nehmen. Die herrlichen Stunden in Sieglar jedoch bleiben für uns
unvergessen.
1973
Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 13.1.1973 „Grüß Gott mit hellem
Klang“, damit eröffnete der I. Vorsitzende die diesjährige Generalversammlung
und hieß uns alle recht herzlich willkommen.
Ein neues Jahr hat nun schon wieder begonnen und zwar das 105. Stiftungsjahr
unserer Liedertafel. Schon diese Tatsache allein sollte uns ermutigen zu glauben,
dass wir nicht auf verlorenem Posten stehen. Wenn auch der moderne Mensch
sich he Radio, Fernsehen und Massenmedien wie Kino, Radio Fernsehen und was
weiß ich sonst für Einflüssen, berieseln lässt, so glaube ich immer noch, dass der
Gesang der Menschen, geformt durch seine eigene Stimme mit zu der
ausdruckvollsten Freude des Menschen überhaupt gehört und wenn er das
vereint in einem Chor, wie unsere Liedertafel übt und gemeinsam ganz gleich zu
welchen Anlässen vorträgt, dann ist das sicher eine gemeinsame Freude und
Leistung zugleich. Der I. Vorsitzende führte weiter aus mit den Worten: „Und ich
glaube, dass ihr sicher meiner Meinung seid, nachdem wir in unserer kleinen
Dorfgemeinschaft die Pflege dieses Chorgesangs nunmehr 105 Jahre unter
Beweis gestellt haben, alles daran zu setzen, dieses auch weiterhin zu tun.

Wenn ich auf das vergangene Jahr zurückblicke, so waren wir bei den
verschiedensten Anlässen wohl immer wieder dabei. Aber ich meine, eine gewisse
Aktivität hätte doch gefehlt. Der I. Vorsitzende sagte es immer wieder, wer nicht
laufend zu den Proben erscheint und nur glaubt, bei besonderen Anlässen
Mitglied der Liedertafel zu sein, gehört nicht in unsere Reihen. Natürlich kann es
wichtige Ausnahmen geben, aber sie dürfen nicht zur Regel werden. Ich möchte
euch alle darum ebenso dringend wie herzlich bitten, es sich nicht nur
vorzunehmen, sondern zum neuen Jahr wirklich laufend zu den Proben
erscheinen. Sicher werden wir es damit unserem Dirigenten wesentlich
erleichtern und ihm die Arbeit freudiger gestalten. Trotz dieser Mahnungen, so
sagte der I. Vorsitzende möchte ich aber auch nicht vergessen, ihnen allen zu
danken, die im vergangenen Jahre der Liedertafel die Treue gehalten haben.
Insbesondere bedankte er sich bei unserem Dirigenten für seine unermüdliche
Arbeit zu den Chorproben, er bedankte sich beim Vorstand, unserer
Vereinswirtin, sowie allen Förderern unseres Vereins und wünschte nicht nur
unserem Verein, sondern uns allen nebst Familie ein gutes und glückliches Jahr
1973. Nach den Worten des Vorsitzenden, sprach unser Dirigent und hielt
ebenfalls Rückblick auf das verflossene Jahr. Die Chorprobe sei sehr wichtig,
aber die Gemeinschaft muss dabei immer im Vordergrund stehen. Denn der
Chor nämlich, der seine Existenz nur mehr auf „Geselligkeit“ gründet,
gewährleistet einen Zusammenschluss auf Vereinsebene nicht mehr. Im
Mittelpunkt unserer Belange, steht die musikalische Aufgabe! Diese Aufgabe ist
das Gesetz. Und diesem Gesetz ist jeder Sänger und, ja, auch der Chorleiter
unterworfen, nur erlässt er die Ausführungsbestimmungen. Seine Fähigkeiten,
seine Kenntnis und Fertigkeiten, sein menschlich-persönliches-sympathisches
Verhalten wird erreichen, dass vom Jüngsten bis zum Ältesten Sangesbruder,
jedes einzelne Chormitglied dazu ermuntert wird, mit ihm zusammen für eine
gute Chorleistung das Letzte zu geben. Diese Begeisterung wieder ist der
tragende Grund zur Erziehung musikalischer Höchstleistungen. Und diese allein
bestimmen den Wert eines Chores. Wenn ein Chor unter seinem begeistertem
und einsatzfrohen Vereinsvorstand in der Lage ist, nicht nur einem neuen
Mitglied, sondern der ganzen Chorgemeinschaft das Singen zur Freude zu
machen und das Leben in der Chorgemeinschaft so zu gestalten, dass sich jeder
im Kreise großer beruflicher und altersmäßiger Unterschiede wohl fühlt und erst
dadurch bereit wird, für diese Gemeinschaft einzustehen und auch bestimmte
Opfer gerne auf sich zu nehmen, dann hat er für seine Gemeinde, für sein Dorf,
seine Stadt und ihre Bürgerschaft, ja für unseren Staat, mehr, viel mehr geleistet,
als er nur ahnt.
Hiernach erfolgte das Verlesen des Jahresberichtes, der von der Versammlung
akzeptiert wurde. Dass die Paderborner Vereinsbrauerei ein Fässchen Freibier
stiftete, ist bereits zur Tradition geworden und wurde von allen mit Beifall
honoriert. Mit dem Lied „Droben im Oberland“ ging man über zum
Kassenbericht. 48 Vereinsmitglieder bekundeten beim Verlesen der Mitglieder
ihre Anwesenheit, so dass das Einkassieren der Beiträge für unseren treuen
Albert Oeynhausen ein voller Erfolg wurde und unser Kassierer wieder einmal
vor Freude strahlte.

„Aus der Traube in die Tonne“, mit diesem Lied ging man über zum Punkt
Verschiedenes. Nach dem des verstorbenen Liedervaters Josef Fromme
besonders gedacht war, wählte die Versammlung zum neuen Liedervater,
Sangesbruder Josef Stiewe. Der I. Vorsitzende hob hervor, dass Josef Stiewe
schon seit über 50 Jahren stets ein aktives Mitglied ist. Außerdem wurde der
Sangesbruder Heinrich Peters, der mit 74 Jahren noch aktiv im Verein ist, zum
Ehrenmitglied gewählt. Die Versammlung beschloss unter anderem, dem Wunsch
des Verkehrsvereins Brakel, entgegen zu kommen und in den Sommermonaten
im Erholungsgebiet am Kaiserbrunnen in Brakel ein Konzertsingen
durchzuführen.
Einladungen an Sängerfesten für das Jahr 1973 lagen vor: Einladung zum 100jährigen Jubiläum des MGV Liederkranz Steinheim und zum 75-jährigen
Jubiläum des Männergesangvereins Sommersell.
Heiter, wie immer, war der Punkt, da es doch galt, wieder eine Karnevalsfeier
und ebenso einen Ausflug zu veranstalten. Die Worte des Vorsitzenden waren
noch nicht verklungen, da wurden auch schon die vorzüglichen kalten Platten
serviert. Nachdem die nächste Sängerprobe für Freitag, den 19.1.1973
angekündigt war, beendete man die Versammlung gegen 22.45 Uhr mit dem
Wesergruß, blieb aber noch ein Weilchen in froher Runde beisammen.
Doch leider galt es im Verlaufe des Jahres 1973 auch Abschied zu nehmen von
einem Vereinsmitglied. Am Vormittag des 4. April 1973 starb plötzlich der Vater
unseres Sangesbruders und Schriftführer Franz-Josef Flore. Sangesbruder Franz
Flore war als gebürtiger Istruper seit seiner Jugend Mitglied der Liedertafel. Am
7. April begleiteten wir ihn auf seinem letzten Weg mit dem Miserere.
Dem Gedenken der Toten galt auch die Feierstunde auf dem Friedhof am
Allerheiligentage, 1. November 1973, bei der die Liedertafel die Chöre „Gnädig
und Barmherzig“ und „Wohin soll ich mich wenden“, sangen.
Am Volkstrauertag, 18. November 1973 gegen 16.oo Uhr, fand auf der
Kriegsgräberstätte, auf der Ruhestätte im Kaiser-Wilhelm-Hain am Fuße der
Hinnenburg bei Brakel eine Gedächtnisfeier statt, die gemeinsam von der
Eintracht Brakel, dem Männergesangverein Brakel, Liedertafel Istrup, St. Georg
Riesel, sowie Concordia Bellersen umrahmt wurde. Es kamen zum Vortrag die
Chöre: „Gnädig und Barmherzig“ und „Mitten wir im Leben sind“ unter der
Leitung des Dirigenten des MGV Liedertafel Istrup, Herrn Burkhard Künneke.
Dazu war vorher eine gemeinsame Probe fällig, wozu die Liedertafel nach Brakel
fuhr. Dabei zeigte sich, dass Istrup die größte Anzahl von aktiven Sängern stellte.
Wie auf der Generalversammlung beschlossen, fuhren wir zu dem 100-jährigen
Jubiläum des MGV Liederkranz, Steinheim am 3. Juni, sowie zu dem 75-jährigen
Jubiläum des Männergesangvereins Sommersell am 2. September.
Viel Beifall für die Darbietungen am Kaiserbrunnen, am Sonntag, den 12. August
1973! In der Reihe der musikalischen Darbietungen im Erholungsgebiet am
Kaiserbrunnen am Sonntagnachmittag, waren die Istruper Musiker, Trommler
Sängerinnen und Sänger eifrig dabei, dem wiederum bei bestem Wetter
stattfindenden Konzert eine gute Note zu geben. Der Besuch war erfreulich gut,
und mit Beifall wurde nicht gegeizt für die vorzüglichen Darbietungen.

Am 1. Weihnachtstag sang die Liedertafel in diesem Jahr im neu erbauten
Krankenhaus in Brakel. Der Gesang wurde in der Kapelle aufgenommen und in
die einzelnen Krankenzimmer übertragen.
1974
Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 5.1.1974.
Der I. Vorsitzende eröffnete die diesjährige Generalversammlung und hieß alle
aktiven und passiven Mitglieder willkommen. Ganz besonders begrüßte er den
Senior des Vereins, Heinrich Peters, der trotz seines Alters immer noch einer der
Aktivsten ist, dann unseren Liedervater Josef Stiewe und unseren Chorleiter
Burkhard Künneke.
Vereinsvorsitzender Johannes Allerkamp führte aus, dass die Nachrichten in den
vergangenen Wochen auf kein gutes Jahr 1974 schließen lassen. Er ries die
Sangesbrüder auf, trotz der schlechten Aussichten für das kommende Jahr, noch
fester zusammenzuhalten.
Auf das Jahr 1973 zurückblickend, meinte der I. Vorsitzende, habe die
Liedertafel ihren „Mann“ gestanden. Er erinnerte an die Sängerfeste in
Steinheim und Sommersell, an das Konzert am Kaiserbrunnen in Brakel und an
das Singen auf der Freilichtbühne in Bökendorf. Er erwähnte die Ständchen, die
im Laufe des Jahres in unserem Dorf gebracht wurden. Weiter führte der I.
Vorsitzende Johannes Allerkamp aus, dass an 45 Abenden geprobt wurde. Diese
Proben waren mit vielen gemütlichen und geselligen Stunden verbunden, die
wohl kein Sangesbruder missen möchte. Der Männer-Gesangverein Liedertafel
kann mit seiner Jahresbilanz voll und ganz zufrieden sein. Anschließend sprach
der I. Vorsitzende Worte des Dankes aus. Er bedankte sich bei allen, die aktiv
zum Leben der Liedertafel beigetragen haben. Ganz besonders dankte er dem
Dirigenten Burkhard Künneke, der sich stets voll und ganz mit viel Idealismus
dem Verein zur Verfügung gestellt hat. Ebenfalls galt der Dank den
unermüdlichen Sängern, die an allen 45 Probeabenden nie oder kaum gefehlt
haben.
Zwischendurch sangen wir das Lied „Aus der Traube in die Tonne“.
Dann gab unser I. Vorsitzende Johannes Allerkamp einen Ausblick auf die
Sangesarbeit im Jahre 1974. Es wird in Bad Driburg das Kreissängerfest HöxterWarburg stattfinden. Für ein Sängerfest in Bruchhausen liegt schon eine
Einladung vor. Es wurde beschlossen, an beiden Sängerfesten teilzunehmen.
Dazu werden wohl noch mehrere Anlässe kommen, bei denen wir unser Können
unter Beweis stellen. Johannes Allerkamp stellte die Wichtigkeit der Proben
heraus und bat um regelmäßige Teilnahme zu den Probeabenden. Weiter sprach
er den Wunsch aus, dass im Laufe des Jahres 1974 jugendliche Sänger unseren
Verein beitreten und die bestehenden Mitglieder der Liedertafel treu bleiben. Die
Paderborner Vereinsbrauerei hatte für den Abend ein Fässchen Bier gestiftet.
Unter dem Beifall aller wurde es jetzt angezapft, wobei die Vereinswirtin der
Dank für die immer gute Bewirtung gezollt wurde.
Mit dem Kanon „Dort wo man Bier trinkt, und ein Lied singt“, wurde der
offizielle Teil der Versammlung geschlossen. Das Biertrinken ging dann aber erst
richtig los. Bis nach Mitternacht hielten es einige der Sangesbrüder in froher
Runde aus.

Im verflossenen Jahr hatten wir dreimal die Ehre, Jubelpaaren ein Ständchen zu
singen. Die goldene Hochzeit feierte Eheleute Wilhelm Gehle und Franz Fromme.
Silberhochzeiten gab es im Hause unseres musikalischen Beirats August
Allerkamp, genannt Stielallerkamp. Wir brachten unseren treuen Sangesbruder
und seiner Frau, wenn auch ein wenig verspätet, ein Ständchen, dem sich frohe
Stunden im Vereinslokal anschlossen.
Am 1. April starb nach langem, schwerem Krankenlager unser Sangesbruder
und Ehrenmitglied Heinrich Peters im 75. Lebensjahr. Heinrich Peters zählte in
seiner mehr als 50-jährigen Zugehörigkeit zur Liedertafel zu den treuesten und
verlässlichsten Stützen unseres Vereins. Bis zu seiner Erkrankung nahm er an
allen Sangesproben, seinen Platz im I. Tenor ein. In Dankbarkeit und
Anerkennung legte Vorsitzender Johannes Allerkamp am Grabe unseres treuen
Sangesbruders einen Kranz nieder. Wir sangen auf dem letzten Weg hier auf
Erden das „Miserere“. Während des Liedes „Über allen Gipfeln ist Ruh“, senkte
sich die Vereinsfahne über seinem Grab. Er möge ruhen in Gottes Frieden!
Ebenfalls Abschied nehmen hieß es von unserem Sangesbruder Bruno Quandt.
Plötzlich und unerwartet starb die Frau unseres treuen Sangesbruders Johannes
Künneke. Der I. Tenor trug sie zur Grabe. Die Verstorbene ist die Mutter unseres
Dirigenten Burkhard Künneke.
Am 25.7. geleiteten wir unsere Vereinswirtin Cilly Werpup auf ihrem letzten Weg
mit dem „Miserere“.
Die Tradition, die Feierstunde am Allerheiligentag auf dem Friedhof und die
Christmette zu Weihnachten durch mehrstimmige Chöre zu umrahmen, wurde
auch in diesem Jahr 1974 beibehalten.
Auch in diesem Jahr, am 2. Weihnachtstag, sang die Liedertafel im Krankenhaus
zu Brakel. Der Gesang wurde in der Kapelle aufgenommen und über
Lautsprecher in die Krankenzimmer übertragen. Auf Einladung des Pfarrers von
Eissen, gestalten wir den sonntäglichen Gottesdienst am 29. Dezember mit
unserem Gesang. Wir sangen folgende Lieder:
1) Der Herr ist geboren heut
2) Nun ist es Zeit, zu singen hell
3) Heilige Nacht
4) Jubilate
5) O, du fröhliche
6) Nun freuet euch, ihr Arm und Reich
7) Maria durch den Dornwald ging
Die sonntäglichen Darbietungen der Liedertafel, sowie der Musikkapelle und des
Frauenchors im Erholungsgebiet am Kaiserbrunnen in Brakel wurden mit Beifall
honoriert. Der Besuch war erfreulich gut. Rückblickend kann gesagt werden,
dass die Durchführung der Konzerte zum Kaiserbrunnen ein lebhaftes Echo bei
der Bevölkerung und bei den zahlreichen Gästen gefunden hat.
Am Sonntag, den 15.6.74, sangen wir gemeinsam mit den Brakeler Sängern von
der Eintracht auf dem Kreissängerfest in Bad Driburg, im Pavillon des
Kurparks. Dieses Singen war ein voller Erfolg.
Wie in der Jahresversammlung besprochen, machten wir einen Tagesausflug
nach Kassel. Mit diesem Ausflug verbanden wir ein Singen in der Kirche zu

Eissen. In Vellmar, in der Gaststätte „Zum Regenbogen“ haben wir zu Mittag
gegessen. Weiter ging die Fahrt nach Kassel zur Wilhelmshöhe. Hier wurde das
Museum besichtigt. Leider regnete es den ganzen Tag, aber dadurch ließen wir
uns nicht unsere gute Stimmung verderben. Am Abend kehrten wir in die
Gaststätte Heiermann in Peckelsheim ein, wo wir noch mehrere Stunden in
gemütlicher Runde beisammen waren.
Alle Sangesbrüder waren erfreut, als sie hörten, dass Josef Tewes unser
diesjähriger Schützenkönig geworden war. Als Königin wählte er sich die blonde,
ranke, schlanke Eva-Maria Fockel. Noch nie hat Istrup ein so stolzes und
würdiges Königspaar gesehen.

Für das Jahr 1975 wünsche ich alles Gute und hoffe mit euch, dass wir
gemeinsam die vor uns liegenden Aufgaben meistern.
Seit November 1974 haben wir einen neuen Vereinswirt, Hans und Gisela Rüssel.
Wie wir in diesen Wochen erkennen konnten, werden wir mit dem neuen Wirt
wohl auch auskommen. Wir wissen zu schätzen, dass der Vereinswirt das Klavier
von seiner Vorgängerin übernommen hat und uns zur Verfügung stellt. Dadurch
ist dem Verein die Anschaffung eines neuen Klaviers erspart geblieben.
Protokoll der Generalversammlung 1975
Die Generalversammlung des MGV Liedertafel Istrup fand am 11.1.75 im
Vereinslokal Werpup statt.
Mit dem deutschen Sängergruß „Grüß Gott mit hellem Klang“, wurde die
Versammlung eröffnet. Der I. Vorsitzende, Joh. Allerkamp, begrüßte alle
Anwesenden recht herzlich. Einen besonderen Gruß richtete er an unseren
Liedervater Josef Stiewe, unseren Dirigenten Burkhard Künneke und an die
auswärts wohnenden passiven Mitglieder Willi Schiffels und Heinrich Kälbel.
Ebenso herzlich begrüßte er unser Ehrenmitglied Erhard Markus. Anschließend
gab Joh. Allerkamp einen kurzen Rückblick von der Arbeit des Chores und des
Vorstandes im Jahre 1974.
Die Proben waren im Allgemeinen gut besucht. Die Darbietungen in der
Öffentlichkeit waren gut und haben die Daseinsberechtigung des
Männergesangvereins nachgewiesen. Wir wissen alle, dass es bei dem heutigen

Angebot von Ablenkungen schwer ist, den Einzelnen für die Chorarbeit zu
interessieren. Trotzdem konnten wir nicht über Nachwuchssorgen klagen.
Mehrere sangesfreudige junge Männer traten unserem Verein bei. Und so hoffen
wir, dass unsere Liedertafel auch weiterhin lebensfähig bleibt.
Auch der Dirigent Burkhard Künneke sprach Begrüßungsworte an die
Versammlung. Er gab ein kleines Referat über „Sinn und Aufgabe“ des
Männergesangvereins. Hauptpunkte seines Referats waren:
1) Bildung eines Gegenpools in unserer stark einseitigen Leistungsgesellschaft
2) Abwendung der Gefahr der Vereinsverarmung der Menschen
3) Aufrechterhaltung menschlicher Kontakte und Beziehungen innerhalb des
Vereins und zwischen Verein und Dorf.
Anschließend verlas der Schriftführer den Jahresbericht, gegen den niemand
etwas einzuwenden hatte. So konnte der I. Vorsitzende dem Schriftführer
Entlastung erteilen. Unser Kassierer, Albert Oeynhausen gab über den
Kassenbestand und die einzelnen Kassengeschäfte des vergangenen Jahres einen
ausführlichen Bericht.
Wie in allen Jahren, hatte auch diesmal unser Kassierer keine roten Zahlen zu
Buche stehen. Auch ihm konnte vom Vorsitzenden Joh. Allerkamp Entlastung
erteilt werden. Unser passives Mitglied, Willi Schiffel, beantragte, dem ganzen
Vorstand Entlastung zu erteilen, denn dieser musste neu gewählt werden. Die
Entlastung wurde dann auch von der Versammlung erteilt.
Bei den sich anschließenden Neuwahlen fungierte unser Liedervater Josef Stiewe
als Wahlleiter. Wie nicht anders zu erwarten, wurde I. Vorsitzender Johannes
Allerkamp, einstimmig wiedergewählt. Nach dem er sich für das Vertrauen der
Versammlung bedankt hatte, wurden unter seiner Leitung die weiteren Wahlen
zügig durchgeführt. Als Kandidaten für den II. Vorsitzenden wurden
vorgeschlagen: Josef Osterloh, Eduard Beine, Fritz Böddeker und Heinrich Vogt.
Aus dieser Wahl ging Josef Osterloh mit Stimmenmehrheit hervor. Josef
Osterloh nahm die Wahl an. Als Kandidaten für die Beisitzer Wahl wurden Josef
Tewes und Horst Don vorgeschlagen Josef Tewes bekam die Stimmenmehrheit.
Auch er nahm die Wahl zum Beisitzer an. Als Schriftführer wurde Franz-Josef
Flore einstimmig wiedergewählt, Ebenso unser altbewährter Kassierer Albert
Oeynhausen. Die Wahl des Kassierers und des Schriftführers bekundet die
Anerkennung der Teamarbeit dieser beiden Sangesbrüder. Als Notenwart wurde
Josef Muhr ebenfalls einstimmig von der Versammlung gewählt. Als
musikalischen Beirat wählte die Versammlung August Allerkamp. Stiewe, einer
unserer aktivsten Sangesbrüder, wurde Fähnrich, Begleiter wurden Anton
Kersting und Reinhard Horstmann. Somit ist die Fahne im Griff der Tenöre.
Unsere eifrigsten Sangesbrüder – vier an der Zahl – wurden mit einer Topfblume
belohnt. Die Namen der geehrten Sänger: Josef Stiewe, Hugo Stiewe, Anton
Kersting, Eduard Beine
Unter Punkt Verschiedenes galt es, die Teilnahme an Sängerfesten, unsere
Karnevalsfeier, unseren Ausflug, einen Liederabend zu veranstalten und den
Besuch einer musikalischen Veranstaltung im Staatstheater Kassel einzuplanen.
Diesem Vorhaben für das Jahr 1975 wurde von der Versammlung mit
Begeisterung zugestimmt. Die genauen Termine überließ man dem Vorstand. Der
I. Vorsitzende wünschte dem Verein, dass Sänger mit noch mehr Eifer zu den

Proben kommen, dass alle dem Verein die Treue halten, damit die Liedertafel im
107. Jahre ihres Bestehens weiterwachse, blühe und gedeihe. Zum Schluss
bedankte sich Heimatfreund Willi Schiffel für die Einladung der passiven
Mitglieder mit einem Satz vom Heimatdichter Hoffmann von Fallersleben:
„Alt soll unsere Lieb und Treue, Neu soll unsere Hoffnung sein, Nun wohl an mit
frischem Mut, in das neue Jahr hinein.“
Wie schon Tradition geworden, stiftete die Paderborner Vereinsbrauerei ein
Fässchen Freibier, und der Verein für jeden Teilnehmer ein Schnittchen. Mit
dem Lied „Aus der Traube in die Tonne“ wurde die Versammlung gegen 23.15
Uhr beendet.
Kaum war das Jahr 1975 angebrochen, heiratete unser Schriftführer und
Heldentenor Franz-Josef Flore und Annemarie Schneider. Da die Busfahrt zum
üblichen Ständchen am Polterabend in die Heimat der Braut wegen der
winterlichen Jahreszeit zu riskant war, brachte die Liedertafel am Hochzeitstag
ihr Ständchen. Das Hochzeitspaar bedankte sich und lud die Sänger zu einem
kleinen Umtrunk ins Vereinslokal. Für einige dieser Sangesbrüder hat der
Umtrunk bis in die frühen Morgenstunden gedauert. Wie auf der Versammlung
besprochen, fand am Freitag, den 7.2.75, eine gemütliche Karnevalsfeier der
Sangesbrüder mit ihrem weiblichen Anhang im Vereinslokal Werpup statt. Als
Stimmungskanone 1. Klasse bewies sich der Musiker, den wir zu dieser Feier
verpflichtet hatten. Von diesem Abend waren alle sehr begeistert.
Wie ebenfalls auf der Generalversammlung beschlossen, fuhren die Mitglieder
der Liedertafel gemeinsam mit ihren Frauen und Bräuten, zum Staatstheater
nach Kassel, zur Aufführung des Musicals „Pariser Leben“. Dieser erstmalige
Besuch der Liedertafel im Staatstheater, bleibt für uns alle ein Erlebnis.
Am Mittwoch, den 14.5.75, konnten die Eheleute Anton Versen und Frau
Elisabeth, geb. Grewe auf einen 50-jährigen gemeinsamen Lebensweg
zurückblicken. Beide erfreuen sich noch geistiger und körperlicher Frische. Beim
Jubelfest gratulierte die Liedertafel zusammen mit der Singgemeinschaft mit
einem Ständchen.
Auch unseren Sangesbruder August Stieren gelüstete es nach einem weiblichen
Wesen. So konnte die Liedertafel im Juni bereits wieder einen Polterabend feiern.
In einem Autobus fuhren wir, mit Notenheften bewaffnet, nach Natzungen, gaben
dem strahlenden Paar einige spritzige Chöre zum Besten. Hätte unser
Liederabend nicht am anderen Tage stattgefunden, ich glaube wir wären erst
wieder heimgekommen, wenn die Hähne gekräht hätten.

Liederabend am 21. Juni 1975

Der Männergesangverein Liedertafel Istrup veranstaltete im Saale Pieper einen
Liederabend. Für ein buntes, abwechslungsreiches Programm sorgten neben der
Liedertafel, die Frauensinggemeinschaft aus Istrup und der M.G.V. St. Georg aus
Riesel.

Erstmals stellten sich die Frauensinggemeinschaft und die Liedertafel als
gemischten Chor vor, und zwar mit den Chören „Friedensvision“ von A.
Rosenstengel und „Nun ruhen alle Wälder“ von J.S. Bach in einer Bearbeitung
von R. Gerhardt. Es war schon ein Wagnis, in Istrup einen Liederabend zu
veranstalten. Der Männergesangverein hatte diesen Weg mutig beschritten, und
es wurde ein voller Erfolg daraus. Im festlich geschmückten Saal der
Gastwirtschaft Pieper lief ein Programm ab, das ein beachtliches Niveau hatte.
Man konnte es der Liedertafel anmerken, dass sie eine Zeit gewissenhafter und
fleißiger Chorarbeit hinter sich hatte. Die Lieder wurden durchweg sauber und
ausgefeilt dargeboten. Stimmlich machte die Liedertafel einen frischen
sangesfreudigen Eindruck. Die Bässe waren in den beschwingten Chören etwas
steif, während sie die getragenen Chöre besser meisterten. Die Tenöre zeigten
sich in den hohen Lagen sicher und elastisch. Erfreulich war für den Besucher die
Chordisziplin. Eine vorbildliche Ruhe während der Darbietung war ein Beweis
dafür, dass der unkomplizierte Mensch auf dem Lande für diesen Gesang
empfänglich ist. Es müssen nicht immer Pauken und Trompeten sein. Bei dem
Liederabend ging es nicht um Ruhm und Ehre, nicht um klingenden Erfolg. Die
Liedertafel wollte der Dorfgemeinschaft zeigen, dass es noch heute und immerdar
Werte gibt, die den Menschen erheben über die Alltagssorgen des Lebens, die ihn
aus der Hetze zur Besinnlichkeit führen. Der schönste Dank für diesen
Liederabend war das pünktliche Erscheinen, der gute Besuch der Dorfbewohner.
Nach den gesanglichen Darbietungen spielte die Musikkapelle zum Tanz auf.
Am Samstag, den 28.6.75 umrahmte die Liedertafel zusammen mit der
Singgemeinschaft das Laienspiel „Dreizehnlinden“ auf der Freilichtbühne in
Bökendorf. Dieser Einladung sind wir gerne gefolgt, denn die Liedertafel ist
immer bemüht, zum kulturellen Leben beizutragen.
Zu erwähnen sei noch, dass die Liedertafel das 100-jährige Sängerfest in Nieheim
mitgestaltete.
Der Einladung von Concordia Bredenborn konnte nicht nachgekommen werden.
Am Volkstrauertag im November 75, fand auf der Kriegsgräberstätte, am Fuße
der Hinnenburg bei Brakel, eine Gedächtnisfeier statt, die gemeinsam von den
Gesangvereinen der Großgemeinde Brakel umrahmt wurde, unter Leitung des
Dirigenten Anders aus Riesel. Dazu war vorher eine gemeinsame Probe fällig,
wozu die Liedertafel nach Brakel fuhr. In all den Jahren zeigte sich immer, dass
Istrup die größte Anzahl von aktiven Sängern bei solchen Anlässen stellte, aber
leider waren dieses Mal sehr, sehr wenig von Istrup zu hören und zu sehen.
Die Feierstunde auf dem Friedhof am Allerheiligenfeste umrahmten wir auch in
diesem Jahre durch zwei ernste Chöre. Ebenso sangen wir zu Silvester in der
Abendmesse die Chöre „Nun ist es Zeit zu singen hell“ und „O du fröhliche“.
Auch wie im letzten Jahr am 2. Weihnachtstag, sang die Liedertafel im
Krankenhaus Brakel.
Zum Jahresrückblick muss noch gesagt werden, dass im vergangenen Jahr 1975
zum ersten Mal in Istrup von unserem Sangesbruder Josef Muhr eine
Bartholomäus-Beleuchtung vorbereitet wurde, unterstützt von allen Vereinen,
sowie durch die Bewohner des Unterdorfes. Vom Rosenplatz bis hinauf zum
Holzgarten waren bunte Kerzen aufgestellt, die in der Dämmerung abbrannten.
Trotz des erst schlechten Wetters war diese mühevolle Arbeit nicht umsonst.

Dieses prunkvolle Lichtermeer kann vielleicht mal Ersatz für unseren früheren
Spindelmarkt sein.

1976
Mit der Generalversammlung am Sonntag, den 10.1.1976, im Vereinslokal Rüssel
begann die Arbeit des M.G.V. Liedertafel Istrup im Jahre 1976, dem 108.
Vereinsjahr. Eine besondere Note erhielt die Jahreshauptversammlung durch die
Anwesenheit des I. Vorsitzenden des Sängerkreises Höxter-Warburg, Willy
Krekeler, Lüchtringen, den Vorsitzender Johannes Allerkamp, neben dem
Chorleiter, den passiven Mitgliedern und den vollzählig Erschienenen aktiven
Sängern des Vereins herzlich willkommen hieß.
Der I. Vorsitzende konnte mit Freude feststellen, dass das deutsche Lied in der
kleinen Gemeinde, seit Jahrzehnten besonders gepflegt wird. SängerkreisVorsitzender Krekeler, der eigens nach Istrup gekommen war, konnte diesmal
sieben Sangesbrüder des M.G.V. Liedertafel für 50-jähriges, bzw. 25-jähriges
Singen ehren. Die verdienten Sänger sind:
Liedervater Josef Stiewe, Heinrich Grewe, Josef Kretzer, Josef Osterloh,
Heinrich Vogt, Eduard Beine, August Tomkowiak

Willy Krekeler hob hervor, dass es besonders erfreulich sei, wenn in einer relativ
kleinen Gemeinde, Liedgut so aktiv gepflegt wird, wie in Istrup. Wie er feststellte,
sind die zur Verfügung stehenden Übungsräume zu klein. Da Herr Krekeler ein
reger Mann im Kreistag ist, versprach er uns die volle Unterstützung bei dem
Plan, Gemeinderäume in der ehemaligen Schule auszubauen. Ferner sprach
Krekeler seine Anerkennung für die bereits zehn Jahre währende Unterstützung
unserer Frauensinggemeinschaft aus und empfahl auch einen Kinderchor zu
gründen, dessen Mitglieder später als Erwachsene die Vereinstradition fortsetzen
könnten.
Mit dem Lied „Droben im Oberland“, verabschiedeten wir Herrn Krekeler, da
dieser noch anderweitigen Verpflichtungen nachkommen musste.
Den von Schriftführer Franz-Josef Flore, vorgetragenen Jahresbericht, der als
herausragendes Ereignis einen wohlgelungenen Liederabend im Saale Pieper
enthielt, der unter reger Beteiligung der Bevölkerung eine gute Werbung für das
deutsche Lied bedeutete, genehmigte die Versammlung einstimmig. Auch dem
Kassierer Albert Oeynhausen konnte man eine einwandfreie Kassenführung
bescheinigen. Unser Dirigent Burkhard Künneke führte unter anderem aus:
„Was das Gesangliche, das Künstlerische betrifft, sind wir im letzten Jahr
wesentlich vorangekommen. Selbst der letzte ist wohl zu der Überzeugung
gekommen, dass es um mehr als nur das Heruntersingen geht, nämlich um
disziplinieren und stilisierten Gesang. Wenn auch das Einsingen von einigen als
unbequem und lästig empfunden wird, sehe ich durch die Fortschritte mich
bestätigt und werde es fortsetzen.
Der I. Vorsitzende führte aus, dass man über das Jahr 1975 rückblickend sagen
könne, dass wir auch dieses Jahr als Liedertafel überstanden haben. Allgemein
war festzustellen, dass die Freude am Gesang wieder steigt und die Beteiligung
wieder gut war. Er freue sich jedenfalls, dass wir im 107. Jahr seit Bestehen
unserer Liedertafel wieder würdig in die Chronik einreihen könnten. Wir haben
drüber hinaus bei allen Zusammenkünften und Proben getreu den Wahlspruch
der Gründer unserer Liedertafel befolgt und Einigkeit, Liebe, Frohsinn und
Scherz geübt. Der Vorsitzende sagte weiter, dass die Arbeit unserer Liedertafel
ebenso wie zur Zeit der Gründung auch heute noch in unsere Dorfgemeinschaft
passt. Wenn unser Herr Bundespräsident in seiner Neujahrsansprache die

Bevölkerung der Bundesrepublik bat, mehr Gemeinsamkeit zu üben, so können
wir als Sänger mit Recht von uns behaupten, dass wir stets eine Gemeinschaft
vorleben, angefangen von der gemeinsamen Vereinsarbeit über alle Parteien bis
zum gemeinsamen Singen. Dazu ist stets Bereitschaft und Disziplin erforderlich.
Der I. Vorsitzende sagte, dass wir doch mit Idealismus und guten Vorsätzen hier
als Sänger eine Aufgabe erfüllen und damit in die Geschichte unseres Dorfes und
letztlich unseres Volkes eingehen. In diesem Sinne wünscht er uns allen und
ebenso unseren Familien ein glückliches Jahr 1976, aber auch ein erfolgreiches
Jahr für die Liedertafel.
Zur Jahresversammlung lagen uns Einladungen zu Jubiläumsfesten der M.G.V.
Eintrag 1886 Ottbergen und des M.G.V. Concordia Natzungen vor.
Die Einladung zum 90. Stiftungsfest des M.G.V. Ottbergen mussten wir absagen,
da am gleichen Tag unser Schützenfest gefeiert wird. Zum 80-jährigen
Vereinsjubiläum des M.G.V. Natzungen konnten wir unsere Zusage geben.
Am gleichen Tag, wie Konrad Adenauer, feiert unser Liedervater Josef Stiewe
Geburtstag. Am 5. Januar 76 wurde er 70 Jahre alt. Durch ein Ständchen
dankten wir ihm für seine uneigennützige Arbeit, anschließend erfreute er uns
dann durch einen reichlichen Umtrunk.
Während in den Hochburgen unseres heimischen Karnevals die Vorbereitungen
für die drei großartigen Tage auf Hochtouren liefen, feierte man aller Orten im
kleineren Kreis bereits einen zünftigen Karneval. So auch unsere Liedertafel, wo
Gerd Dierner aus Lauenförde mit flotten Tanzweisen im Vereinslokal Rüssel und
karnevalistischen Gesangseinlagen die Mitglieder des MGV und ihre Damen
immer wieder auf das Tanzparkett brachte. Nach kurzer Zeit herrschte bereits
eine Bombenstimmung.
Schon lange hatten wir uns darauf gefreut, unserem Sangesbruder Josef Tewes
mit seiner Braut, Gertrud Meier aus Altenbergen zu ihrem Polterabend am
14.04.76, auf dem Aspen, ein Ständchen zu singen. Trotz des schlechten Wetters
machte uns der Spaziergang zum Aspen großen Spaß. Nach dem gelungenen
Ständchen du uns das Brautpaar zu einem Umtrunk in den Saal Pieper ein. Alt
und Jung erfreuten sich bei Bier und Tanz bis in die frühen Morgenstunden.
Unser I. Vorsitzende Johannes Allerkamp wurde am Gründonnerstag 65 Jahre
alt. Trotz der Vielseitigen beruflichen Tätigkeiten, fand er immer noch Zeit für
unsere Liedertafel. Seit 50 Jahren ist er ein aktives Mitglied und seit mehr als 25
Jahren Vorsitzender des M.G.V. Liedertafel. Zu seinem Jubiläum gratulierten
wir am 22.4.76 mit einem Ständchen und sprachen unsere herzlichsten
Glückwünsche aus.
Zum Liederabend, der zum 10-jährigen Bestehen der Frauensinggemeinschaft im
Saale Pieper stattfand, war es uns eine Freude, den Abend durch Liedvorträge
mitzugestalten.
Am Freitagabend, den 30.4.76 fuhren wir gemeinsam mit der
Frauensinggemeinschaft zum Kommers nach Natzungen. Durch Liedvorträge
gestalteten wir das Fest wesentlich mit.
Innerhalb von 8 Jahren konnte unsere Liedertafel zum zweiten Mal eine Primiz
Feier mitgestalten. Am 21. Juni 1976 hatte Gerhard Wohter seine Primiz in der
Bartholomäus Kirche.

Die schon zur Tradition gewordene Bartholomäus-Festbeleuchtung war auch in
diesem Jahr Anlass für unseren Männer-Gesang-Verein mit Lieddarbietungen
öffentlich aufzutreten. Leider kamen nur sehr wenige Gäste in den Genuss des
Gesanges, da der allgemeine laute Rummel mit Gesang nicht zu übertönen war.
Nach dem heißen Sommer unternahmen wir mit den Omnibusreisen Josef Menne
im September eine Tagesfahrt zum Vogelpark Walsrode. Erste Station unseres
Ausfluges war der Flughafen in Hannover. Viele von uns konnten zum ersten Mal
einen Flugplatz besichtigen. Leider war die Zeit zu kurz, denn das Mittagessen in
Walsrode wartete auf uns. Der anschließende Gang durch den Vogelpark mit
dem großen Tropenhaus und der Freiflughalle, hat allen sehr gut gefallen. Unser
nächstes Ziel war das Hermann-Löns-Grab inmitten der Heidelandschaft. Auf
der Rückfahrt fuhren wir am Steinhuder Meer vorbei. Da es anfing zu regnen,
konnten wir uns nicht lange aufhalten. Gegen 21.oo Uhr erreichten wir wieder
Istrup mit froher Laune. Alle waren sich darin einig, dass der Ausflug eine
gelungene Sache war.
Auf Einladung unseres ehemaligen Sangesbruders Ludger Grewe, der im Herbst
neuer Seelsorger der Pfarrgemeinde St. Laurentius in Erwitte wurde, war es für
uns eine Selbstverständlichkeit, ihm zu seinem Ehrentag bei der Einführung zu
gratulieren. Einen großen Tag erlebten wir zusammen mit der Pfarrgemeinde, als
in einer Eucharistiefeier, der neue Seelsorger, Pastor Ludger Grewe, eingeführt
wurde. Nach dem offiziellen Teil lud Ludger Grewe die Istruper Sänger zu einem
Umtrunk ein. Bei dieser Gelegenheit sangen wir zusammen mit der
Frauensinggemeinschaft ein paar Chöre.
Am Allerheiligentage sangen wir nicht, wie in den vergangenen Jahren, auf dem
Friedhof, sondern während des Gottesdienstes in der Kirche. Der Gesang kam in
der Kirche besser zur Geltung, als im Freien auf dem Friedhof.
Der Chor Kollerbeck lud die Liedertafel am 21.11.76 zusammen mit der
Frauensinggemeinschaft zu einem Freundschaftssingen ein. Unser Chorleiter
konnte somit in seinem Wohnort, seine zielstrebige und erfolgreiche Arbeit unter
Beweis stellen. Auch die Geselligkeit erhielt in Kollerbeck den ihr gebührenden
Platz.
Nach 8-jähriger Tätigkeit als Schriftführer und 1-jähriger Tätigkeit im
Festkomitee zum 100-jährigen Jubiläum, scheide ich aus dem Vorstand aus. Ich
bedanke mich bei dem Vorsitzenden, sowie bei unserm Liedervater, aber ganz
besonders bei allen Sangesbrüdern für das Vertrauen, das mir in all den Jahren
entgegen wurde.
gez. Franz-Joseph Flore

Jahresbericht über die Tätigkeit und das Vereinsleben der MGV-Liedertafel im
Jahr 1977
Mit der Generalversammlung am 8.1.77 nahm das Vereinsleben des letzten
Jahres seinen Anfang. Der Rückblick auf die Ereignisse des Jahre 76 verlief
harmonisch und ohne Beanstandungen. Nach achtjähriger Tätigkeit als
Schriftführer, stellte Herr Franz-Josef Flore diesen Posten zur Verfügung. Als
sein Nachfolger wurde Herr Alois Rüther gewählt. Im Namen des Vereins sei

unserem Sangesbruder Franz-Josef für seine mit viel Fleiß und großer Mühe
geleistete Arbeit herzlich gedankt.
Wenn ich an dieser Stelle nach Sinn und Aufgabe einer Vereinschronik frage,
dann mag jedes Vereinsmitglied in diesem Raum über eine Antwort in aller Stille
nachdenken. Jeder würde andere Schwerpunkte setzen und seine Gedanken
anders formulieren und so seinen individuellen Charakter in den Bericht über
das verflossene Jahr hineintragen. So wird es auch mir ergehen, und ich werde
sicherlich dieser Aufgabe in vielen Punkten nicht ganz gerecht, zumal ich ein
Neuling im Ort und im Verein bin und mit den Traditionen und den in die
Vergangenheit reichenden Ereignissen und Gewohnheiten nicht verwurzelt bin.
Aber dennoch will ich versuchen, wie es die Satzung bei der Anlage dieser
Chronik im Jahre 1952 festschrieb, das Gesamtbild über Werden und Wachsen
unseres Männergesangvereins getreu weiterführen. Dabei sind für mich die
Worte des ersten Schreibers tröstlich, die da lauten: Auch der Chronist ist nur
ein Mensch, der vergessen kann!
Es erfolgt zunächst eine übersichtliche Zusammenfassung der diesjährigen
Veranstaltungen:
1.) 8.1.77
Generalversammlung
2.) 11.2.77
Karnevalsfeier
3.) 8.5.77
Kreiswertungssingen
4.) 18.5.77
Polterabend – Rudolf Wohter
5.) 4.6.77
Einweihung der Bürgerhalle
6.) 19.6.77
Singen am Kaiserbrunnen
7.) 26.6.77
Singen Freilichtbühne Bökendorf
8.) 10.8.77
Polterabend – Bernd Versen
9.) 28.8.77
Bartholomäus Beleuchtung
10.) 25.u.25.9.77 Rhein-Ahr-Fahrt
11.) 11.12.77
Adventsveranstaltung in Brakel
12.) 26.12.77
Singen in der Pfarrkirche
Diese stattliche Reihe der Veranstaltungen zeigt, dass auch das Vereinsleben im
Jahr 77 eine aktive Tätigkeit entwickelt hat. Darunter sind drei Veranstaltungen,
die dem diesjährigen Vereinsleben eine besondere Note gegeben haben: Das
Wertungssingen, die Bartholomäus Beleuchtung und die Rhein-Ahr-Fahrt.
Bleibende Spuren hinterlässt auch unsere Bürgerhalle mit der Einrichtung eines
„ Burkhard Künneke.
Einen gesanglichen Höhepunkt erleben wir beim Wertungssingen am 8. Mai in
der Stadthalle Brakel. Wochenlang hatten wir uns auf diesen Tag in fieberhafter
Arbeit vorbereitet. Herr Künneke hat in intensiver Kleinarbeit die Chöre mit
uns einstudiert. Gerade für diese oft mühevollen Proben kommt es auf die aktive
Mitarbeit, die Bereitschaft und Treue eines jeden Mitgliedes an. Wenn sich dann
der Freitagabend nähert, ist es nicht immer leicht nach anstrengender
Tagesarbeit sich auch noch der Mühe dieser Proben zu unterwerfen; zumal man
sich dann noch sauber waschen und langweilig umziehen muss. Erst recht
kritisch wird es, wenn die „Mattscheibe“ mit einem Krimi oder Zimmermanns
Sendung XY-Ungelöst lockt. Jede Probe beginnt dann mit dem zunächst komisch
wirkenden Ritual: aufstehen und lockern, ausatmen, tief Luft holen – Luft

anhalten. Dann geht es mit „Do“ und „Nu“ auf und ab in den Tonlagen. Diese
Übungen wirken sich jedoch sehr fruchtbar auf die gesanglichen Darbietungen
aus. Sie diesen unter anderem zur besseren Atemtechnik, zur Tonfindung und
Tonbildung und zur Lockerung der Stimmbänder. Man kann diese Übungen mit
dem Training eines Fußballers vergleichen, der auch er durch intensives Üben
das richtige Ballgefühl finden muss. Wievielmal mussten nicht schwierige Stellen
wiederholt werden, an der Aussprache gefeilt und helle oder dunkle Vokale zum
richtigen Klingen gebracht werden. Das Kreissingen erwies sich als eine
Mammutveranstaltung mit über 40 teilnehmenden Chören aus dem Sängerkreis
Höxter/Warburg. Als wir endlich nach langer, gespannter Wartezeit auf der
Bühne standen, da zeigte es sich, dass sich unser Fleiß gelohnt hatte. Noch bei
keiner Probe waren die Chöre: „Das ist die Nacht“, „Auf dem Weg nach
Lützelflüh“ und mit den Frauen gemeinsam „Zur Feier“ „Freunde lässt nun
fröhlich loben“ mit so viel Begeisterung und so gut gesungen worden wie in
diesem entscheidenden Augenblick, vor einem so großen interessierten Publikum
und den kritischen Ohren der Wertungsrichter. Das zufriedene Lächeln im
Gesicht unseres Chorleiters gab wohl am besten die Stimmung und das Gefühl
eines jeden Mitwirkenden wieder. Durch die Gutachten wurde dann unser
Eindruck voll bestätigt, wo es zusammenfassend hieß: Alles in allem eine
erfreuliche, sehr gute Leistung der Chorgemeinschaft. Ich glaube, die beiden
Istruper Chöre können mit Recht stolz sein auf so eine erfreuliche Leistung.

In den dann folgenden Auftritten konnten wir von den einstudierten Chören
profitieren. Besonders häufig traten wir im Juni auf. An drei Sonntagen mussten
wir uns mit der Frauensinggemeinschaft bereithalten und die gute
Zusammenarbeit erwies sich als besonders effektiv. Wie schon auf der Bühne in
Brakel, so zeigte sich dieses besonders deutlich bei der Einweihung unserer

Bürgerhalle am 4. Juni. Wie beeindruckend allein ist schon das äußere Bild mit
dem leuchtenden Rot der Frauenblusen und dem Kontrast der dunklen Anzüge
unserer Männer. In unserer schmucken neuen Halle wirkte dieses besonders
festlich. Wenn dann unsere kleine Gemeinde mit rund 800 Einwohnern etwa 50
aktive Sänger vereinigt, kann man mit Stolz noch von einer sangesfreudigen
Gemeinde sprechen. Bei der guten Akustik unserer Hallen konnten wir durch
unsere sauber vorgetragenen Chöre mit dazu beitragen, dass diese stolze
Einweihung einen würdigen Rahmen erhielt. Hier dürfte es auch einmal erlaubt
sein, den beispielhaften Einsatz vieler unserer aktiven Sänger beim Bau unserer
Bürgerhallte zu würdigen und festzuhalten. (Übrigens hat unser Sangesbruder
Schmidt einige Chöre von der Einweihung aufgenommen).
Am 19. Juni sangen wir dann am Kaiserbrunnen. Diese Veranstaltung müssen
wir mehr als eine Pflichtveranstaltung im kulturellen Leben der Großgemeinde
auffassen. Warum sollte man auch nicht einmal aus reiner Liebe zum Gesang so
fast ganz allein für sich in Gottes freier Natur singen. Vielleicht wäre es
angebracht sich anschließend noch bei einer Tasse Kaffee oder einem Glas Bier
zusammen zu finden, dann hätte solch ein Nachmittag noch einen Sinn als
geselliges Beisammensein.
Die dritte Veranstaltung des Monats Juni fand dann am Nachmittag des 26. auf
der Freilichtbühne in Bökendorf statt. Dieses Singen ist in dreifacher Hinsicht
lohnenswert. Die Kulisse ist ansprechend, wir finden ein dankbares Publikum
und wir hatten noch das Vergnügen, uns das von den Laienspielern so reizvoll
dargebotene Märchen „Schneewittchen“ anschauen zu können.
Nach der langen Sommerpause kam dann ein Ereignis von ganz besonderer
Bedeutung in der langen Vereinsgeschichte auf den Männergesangverein zu.
In diesem Jahr haben sich die Vereine unseres Ortes auf eine bestimmte
Reihenfolge in der Austragung von Veranstaltungen geeinigt. Diese Festlegung ist
zum Teil aus einer jahrelangen Praxis erfolgt. Sie soll eine gewisse Ordnung im
Lebensrhythmus unserer Gemeinde bringen mit gegenseitigem Verständnis und
zum Wohle eines jeden Vereins. Es sollte somit eine Selbstverständlichkeit sein,
dass jeder Verein den anderen nach Kräften unterstützt. Zum friedlichen
Miteinander unserer Bürger ist es aber auch notwendig, gegenüber jedem
Vereinsmitglied größte Freizügigkeit und Toleranz zu üben. Jedem Mitglied eines
jeden Vereins sollte es also freigestellt werden, ob er an einer Veranstaltung
teilnehmen kann und will. Würde man also hinter vorgehaltener Hand tuscheln
und sagen: Hans und Franz waren auch nicht da – dann übte man einen
ungewollten Zwang aus, der zu Reibereien führen würde und das Gegenteil von
dem erreicht, wozu solche Veranstaltungen eigentlich gedacht sind.
Unserer MGV-Liedertafel fiel dabei die Ausrichtung und Gestaltung der
Bartholomäus Beleuchtung am Vorabend unseres Patronatsfestes zu. Eine
dankbar, aber nicht ganz leichte Aufgabe.

Diese Veranstaltung mit einer recht jungen Tradition wurde im Jahr 1974
erstmalig von unserem treuen Mitglied und langjährigem Notenwart Josef Muhr

ins Leben gerufen. Aus kleinen Anfängen nahm sie von Jahr zu Jahr durch
Unterstützung einer jugendlichen Initiativgruppe an Umfang zu. Im Jahre 1977
wurde sie zum ersten Mal von den Mitgliedern unserer MGV vorbereitet und
durchgeführt. Hauptverantwortlicher und organisatorischer Leiter war auch im
vergangenen Jahr, Herr Josef Muhr. Im Namen des Vereins sei hier in dieser
Chronik ein bleibender Dank für seinen selbstlosen Einsatz festgeschrieben. Mit
seinem immer wieder zu hörenden Wort: “Dieses Jahr muss aber was kommen!“,
hat er viele Vereinsmitglieder begeistert und zur regen Mitarbeit gewonnen.
Diesen stillen Helfern, die fast eine Woche lang nach Feierabend mehrere
Stunden handangelegt haben, sei auch im Namen des Vereins gedankt. Jetzt erst
ging vielen Mitarbeitern auf, wieviel Kleinarbeit zu leisten war, an vielen Stellen
gemäht, gesäubert, gefegt und geputzt werden musste. Mit Sägemehl mussten
Figuren markiert werden, wobei sich besonders die Darstellung des Istruper
Wappens und des MGV-Zeichens als sehr problematisch erwies. Hochbetrieb
herrschte am Abend vor der Beleuchtung. Der Würstchenstand, der große
Bierstand und eine Weinlaube mussten eingerichtet werden. Nicht vergessen soll
auch die Arbeit derer sein, die durch Entwerfen und Anbringen von Plakaten,
Einladungen an Vereine unserer Nachbargemeinden, Wurfsendungen an alle
Haushalte und Zeitungsartikel für die Publikation und rechte Begeisterung
dieses Abends gesorgt haben. Hier soll nicht jede Einzelheit der Vorarbeit
festgehalten werden, das würde zu weit führen. Was stundenlange Hand- und
Denkarbeit in der Organisation und Vorbereitung für die Beleuchtung in
Anspruch nimmt, kann hier nur stichwortartig angedeutet werden. Alle
Vereinsmitglieder müssten sich verpflichtet fühlen, mitzuhelfen. Wir können es
nicht Leuten zumuten, die nicht dem Verein angehören, für uns zu arbeiten.
Wenn sie es in diesem Jahr dankenswerter Weise getan haben, dann kann man es
nur damit begründen, dass unser Verein erst langsam in diese Aufgabe
hineinwachsen muss. Zur besseren Bewältigung aller Vorarbeiten und
Durchführung der Beleuchtung soll, wie in der letzten Vorstandssitzung angeregt
wurde, eine Art Komitee für die Beleuchtung gebildet werden, in dem jede
Gruppe eine festumrissene Aufgabe zufällt.
Der unsicherste Faktor dieses Abends ist der Wettergott. Auch im letzten Jahr
gingen viele verzweifelte Blicke zum Himmel. Da langsam aber immer
bedrohlicher dunkle Wolken am Himmel heranzogen. Es blieb Gott sei Dank
aber nur bei der Drohung.
Und so erstrahlten dann beim Einbruch der Dunkelheit viele hundert Lichter in
bunten Farben. Ein erhebendes Bild, wie von Zwergen Hand hervorgezaubert.
Der Abend wurde eingeleitet von einer Messe, die im letzten Jahr vom MGV
Eintracht Kollerbeck mitgestaltet wurde. Als dann die Dunkelheit heranbrach,
zogen viele Bürger aus unserer und auch aus Nachbargemeinden zum Ort des
Geschehens unter den Klängen der heimischen Blasmusik und der
Tambourgruppe. Und ist es nicht eine besinnliche Einstimmung auf unser
Bartholomäus Fest, wenn viele hundert Lichter in die Stille des Abends
hineinleuchten. Welches Herz wird beim Anblick der vielen züngelnden Flammen
nicht in freudiger Begeisterung wieder erstrahlen. Und trifft es sich nicht gut,
dass man hier ein paar Stunden in ungezwungenem Beisammensein ausspannen
kann. Für wie viele Verwandte und Bekannte, die man nur alle Jahre einmal

sieht, eine günstige Gelegenheit, Erinnerungen wach zu rufen, ein paar
freundliche Worte zu wechseln. Wer den Abend unter diesen Gesichtspunkten
erlebt, wird voll Freude und zufrieden nach Hause gehen.
Eine kritische Anmerkung sei hier erlaubt! Im Hinblick auf das Patronatsfest
wollen wir vom Verein aus keine Veranlassung zu Beschwerden geben. Wir
wollen die Stände zeitig schließen, damit sich nicht auch ehrenwerte Bürger am
folgenden Tag auf dem stillen Örtchen herumquälen, anstatt zur Prozession zu
gehen.
Alles in allem aber kann man sagen, dass die viele Mühe sich gelohnt hat, hat der
Erfolg dieses Abends auch dem größten Skeptiker gezeigt. Selbst unser Kassierer
freut sich, dass endlich seine dauernd schwindsüchtige Kasse wieder ein kleines
Polster hat, damit er nicht in schlaflosen Nächten mit Sorgen den nächsten
Aufgaben entgegensehen muss.
Unsere Rhein-Ahr-Fahrt am 24. Und 25. September war der gesellschaftliche
Höhepunkt des letzten Jahres. Ein von vielen Mitgliedern längst geäußerter
Wunsch ging damit endlich in Erfüllung. Leider war die Beteiligung nicht so
spontan, wie es den Anschein hatte. Nur dem ausdauernden Bemühen einiger
Weniger können wir es verdanken, dass diese schöne Fahrt überhaupt zustande
kam.
Pünktlich um 12.10 verließ unser Luxusbus mit 46 froh gestimmten
Sangesfreunden Istrup. Mit der Sonne am Himmel und frohen Liedern verlief die
Fahrt auf der neuen Autobahn und durch das bergische Land wie im Flug. Schon
kurz nach 16.oo Uhr erreichten wir die Eifel. Ein herrlicher Waldweg führte uns
hinab ins Ahrtal. Die engen Straßen und Gassen vor Altenahr gaben uns den
ersten Eindruck dieses schönen Weinstädtchens. Im fünf Kilometer entfernten
Mayschoß besichtigten wir einen Weinkeller. In weiten Steingewölben konnten
wir riesige Holzfässer bewundern. Hier bekamen wir einen unmittelbaren
Eindruck von der touristischen Attraktion dieses Städtchens. Am Abend
verbrachten wir dann in gemütlicher Runde in Antweiler, wo wir im Haus zum
Hirschen einige stimmungsvolle Stunden verlebten. Bis in die Nacht hinein wurde
getanzt, geschunkelt und gesungen. Schon erstaunlich zeitig ging es am nächsten
Morgen zurück nach Altenahr. Viele fuhren mit einer Seilbahn auf die Höhe. Von
dort hatte man einen herrlichen Blick über das in der bizarren Vulkanlandschaft
idyllisch gelegene Ahrstädchen. In Mayschoß nahmen wir eine köstliche Mahlzeit
zu uns. Weiter ging es durch das herrliche Ahrtal eines der schönsten und
romantischten Seitentäler des Rheines. An den zum Teil recht steilen
Schieferwänden konnten wir immer neue Weinfelder bewundern. In diesem
engen Tal speichert sich die Sonnenwärme und es reift hier ein Rotwein von
besonderer Qualität.
Der viel besungene Rhein zeigte sich leider nicht von der freundlichsten Seite.
Seine Sehenswürdigkeiten waren z.T. durch leichten Nieselregen verhangen. Als
wir am Fuße des Drachenfelses parkten, jagten uns zwei Matrosen der
Rheinschiffahrt mit der Behauptung, dass Konrad-Adenauer-Haus sei
geschlossen, einen großen Schreck ein. Dieses erwies sich als echtes
Seemannsgarn, um uns auf ihr Schiff zu locken. Kurz entschlossen besichtigten
alle das Konrad-Adenauer-Haus. Alle waren sehr beeindruckt von der
Gedenkstätte dieses einzigartigen Staatsmannes, der ein besonderes Verdienst am

Wiederaufbau unserer Bundesrepublik hat, und für zwei Jahrzehnte sein
geistiges Bild mitbestimmte. Den herrlich angelegten Garten erreichten wir über
viele Treppenstufen. Von dort hatten wir einen weiten Blick über das Rheintal.
Beeindruckend die Wohnkultur und die vielen wertvollen
Erinnerungsgeschenken von bedeutenden Staatsmännern. Dennoch alles schlicht
und einfach. Selbst unser hochgeschätzter erster Vorsitzender, ein versierter
Parteigänger, konnte hier noch eine Bildungslücke schließen.
Nach diesem beeindruckten letzten Ziel unserer Fahrt ging es auf vollgestopften
Autobahnen der Heimat wieder zu. Als wir dann in der Dunkelheit an Troisdorf
vorbeifuhren, wurden Erinnerungen an den letzten großen Ausflug wach. So
schloss sich dann langsam der Kreis zweier erlebnisreicher Tage.
Die erfolgreiche Arbeit unserer beiden Chöre wurde durch den Weggang unseres
Dirigenten, Herrn Burkhard Künneke, leider jäh unterbrochen. Nach
erfolgreicher Prüfung für das Lehramt an Realschulen, wurde Herr Künneke zur
Ableistung eines Vorbereitungsdienstes, nach Siegen versetzt.
Seit 1971 hat Herr Künneke, als Nachfolger von Herrn Meschede unseren Chor
mit viel Liebe und Begeisterung geleistet. Gerade in einer Zeit des Choraufbaues,
wo seine unermüdliche Arbeit anfängt Früchte zu tragen, muss er zu seinem
eigenen und unserem Leidwesen, seine so fruchtbare Chortätigkeit, so hoffen wir,
nur für längere unterbrochen.
Nun war es sehr schwer, einen geeigneten Nachfolger zu finden, der unseren
Chor über diese Durststrecke bringt. Nach wochenlangen Bemühungen gelang es
uns endlich! Herr Rektor Anders hat sich bereit erklärt, diese schwierige
Aufgabe zu übernehmen. Wir sind ihm dankbar, dass er trotz seiner vielen
Verpflichtungen für unseren Chor noch diese Zeit findet. Wenn er nun mit den
beiden Chören zusammen probt, so doch nur aus Zeitmangel und jeder weiß,
dass dieser Zustand doch nur eine Übergangslösung ist. Auch Herr Künneke hat
schon auf eine fruchtbare Zusammenarbeit der beiden Chöre hingearbeitet. Die
Eigenständigkeit beider Vereine soll natürlich beibehalten werden. Jedem
Vereinsmitglied müsste es doch das Hauptanliegen sein, dass die so erfolgreiche
Chorarbeit nicht zum Erliegen kommt.
Unter dieser Voraussetzung ist Rektor Anders, als ein engagierter Musikfreund,
erfahrener Pädagoge und vertraut mit der dörflichen Mentalität die geeignete
Person. Hat er sich nicht sinnvoll eingeführt mit den weihnachtlichen Chören „Es
kam ein Engel hell und klar…“ und im alttestamentlichen Sinn „Als ich bei
meinen Schafen wacht“ und nicht etwa so „Wo warst du, when they orncified
mey Chor“. In der kurzen Zeit unserer Zusammenarbeit an diesen hier etwas
sinnentfremdet gebrachten drei Chorsätzen haben wir die ruhige Art und
besonnene Art von Herrn Anders kennen und schätzen gelernt. Da er zugleich
den Männerchor in unserer Nachbargemeinde Riesel dirigiert wird sich die schon
gute Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Vereinen bestimmt noch
vertiefen.
Mit der Fertigstellung unserer Bürgerhalle steht uns nun dieser große Raum zur
Verfügung. Manch ein aktiver Sänger fühlt sich hier noch nicht wohl. Sein Herz
hängt noch an jener Kneipe an der Ecke, wo er Jahr um Jahr seine Schritte zur
Probe hingelenkt hat. Ort ist er mit den Jahren heimisch geworden. An die vielen

gemütlichen Bierstunden hängen seine Erinnerungen. Für einen bodenständigen
Westfalen durchaus keine leichte Umstellung.
Doch wir haben die Chance, diesen Raum ganz nach unseren Vorstellungen
herzurichten. Wir können uns nach unserem individuellen Geschmack hier
einrichten. Die Möglichkeit ist gegeben, packen wir sie froh an.

Jahresbericht über die Tätigkeit und das Vereinsleben der
MGV-Liedertafel im Jahr 1978
Am 14. Januar 1978 fand die Jahreshauptversammlung erstmalig in der neuen
Bürgerhalle statt. Fast alle aktiven und passiven Mitglieder waren der Einladung
gefolgt. Nach der Begrüßung durch den I. Vorsitzenden Johannes Allerkamp,
dem Verlesen des Jahresberichtes 77 und dem Kassenbericht, standen als
wichtigster Punkt dieses Abends Neuwahlen an.
Mit großer Mehrheit wurde Herr Joh. Allerkamp wieder zum 1.Vorsitzenden
gewählt. Herr Josef Osterloh wurde als 2.Vorsitzender bestätigt. Das Amt des
Schriftführers erhielt Alois Rüther. Einstimmig wurde Herrn Albert Oeynhausen
für das verantwortungsvolle Amt des Kassierers das volle Vertrauen
ausgesprochen. Herr Anton Kersting wurde als Vertreter gewählt. Zu
musikalischen Beiräten wurden Herr August Kersting und Herr Josef Tewes
berufen. Als Notenwarte wurden die Mitglieder Wilfried Kersting, Josef Muhr
und Martin Loth bestimmt. Das Amt des Fahnenträgers fiel folgenden
Sangesbrüdern zu: Herr Hugo Stiewe, Herr Anton Kersting, Herr Alois
Weskamp und Herrn Reinhard Horstmann.
Der gesamte Verein zählt im Augenblick 47 Mitglieder. Das teilt sich in 29 aktive
Sänger u. 18 passive Mitglieder auf. Dabei fällt auf, dass die meisten Mitglieder
über 40 Jahre alt sind. Wie viele andere Männergesangvereine leiden auch wir
unter Nachwuchssorgen. Warum das so ist, darüber soll hier heute Abend nicht
nachgedacht werden. Noch sind die meisten Mitglieder mit Begeisterung dabei
und sorgen für ein Weiterleben des Vereins durch ihre aktive und passive
Mitarbeit. So können wir mancher Schwierigkeit zum Trotz auf ein erfolgreiches
Jahr 78 zurückblicken. Es war übrigens das 110. Jahr in der Vereinsgeschichte,
in dem der Verein auch solide Arbeit geleistet hat. Hier sei unserem Dirigenten,
Herrn Rektor Anders, ein besonderer Dank ausgesprochen, der trotz seiner
vielen Pflichten als Schulleiter in einer so hektischen Zeit, noch genügend Zeit
und Muße findet, in drei Vereinen als Dirigent zu wirken und bei vielen Anlässen
immer wieder zur Stelle zu sein. Und wenn man eine Rückschau auf das Jahr
hält, so kommt schon manch ein Anlass, sei es freudiger oder auch trauriger Art,
zusammen.
Bei den 14-tägigen Proben kam es Herr Anders darauf an, Liedgut zu finden,
dass auch ein bleibender Bestand bleibt, wenn unsere Vereine wieder getrennt
singen. Dabei stützte er sich vor allem auf das Büchlein „Mein Schätzlein hör ich
singen“ aus dem Möseler Verlag von Gottfried Wolters. Aus diesem Buch haben

wir fünf Sätze eingeübt, die z. Teil schon sicherer Bestand unserer Chöre sind. Es
sind bekannte Volkslieder in drei Stimmen und zwar: „Von allen blauen
Hügeln“, „Und die Morgenfrühe ..“, „Es wollt ein Reiter jagen“, „Gute Nacht
Kameraden..“ und „Auf, auf zum fröhlichen Jagen“. Dieses letzte Lied war unser
Sorgenkind und nach einem oft zitierten Wort unseres Chorleiters klappe es auch
so ungefähr! Auf dieses Liedgut haben wir uns dann auch bei den einzelnen
Auftritten gestützt.
Am 3. Juni waren wir zu Gast beim Rieseler Gesangverein. Hier hatten sich die
drei Chöre, die Herrn Anders leitet, zu einem öffentlichen Singen
zusammengefunden mit anschließendem gemütlichem Zusammensein mit Tanz
und auch ausgetrocknete Kehlen kamen zu ihrem Recht. Einige Autos sollen noch
spät in der Nacht nach Hause gewackelt sein.
Am 25. Juni feierte der Gesangverein Eintracht Kollerbeck das Gruppenfest der
Sängergruppe „Köterberg“ in Verbindung mit dem 75-jährigen Bestehen des
Vereins. Hier konnten wir miterleben, wie festlich ein so kleiner Ort einen
solchen Tag gestalten kann. Wir selbst durften ein bunter Tupfer im festlichen
Zug durch die Gemeinde sein. Unsere Liedvorträge konnten sich im Reigen der
vielen Vorträge hören lassen.
Am folgenden Sonntag gegen 16.oo Uhr konnten die Istruper Vereine wieder
einmal mehr unter Beweis stellen, wie eine kleine Gemeinde lebendig ist und zu
welcher kulturellen Leistung sie fähig ist. So fanden die Musikvorträge von
unserer Blaskapelle und dem Tambourverein und die Liedvorträge der
Frauensinggemeinschaft und der Liedertafel manch interessiertes Ohr. Erstmalig
traten wir am Sonntag vor Pfingsten, den 7. Mai in Warburg auf. Der Warburger
Männerchor hatte zu einem Konzertsingen in der Aula des Laurentiusheimes
eingeladen. Anlass war die 100 Jahrfeier des Männerchores Warburg. Bei den
guten äußeren Bedingungen kamen wir in den Genuss einiger Chöre. Wir selbst
trugen die Lieder: „Von allen blauen Hügeln..“ u. „Die Morgenfrühe, das ist …“
vor. Leider mussten wir bei herrlichem Wetter schon zeitig wieder aufbrechen.
Bei drei freudigen Anlässen konnten wir ein Ständchen bringen. Bei herrlichem
Wetter haben wir uns am 25.5. im Bornegrund zusammengefunden, um im
Wonnemonat unserem treuen Mitglied, Herrn Josef Kersting und seiner Familie
zur Silbernen Hochzeit zu gratulieren. Am gleichen Abend konnten wir auch
unserem kräftigen Bass, Heinrich Vogt und seiner Familie zur Silbernen
Hochzeit gratulieren. Gern haben wir auch unserem Liedervater Josef Stiewe am
10. November zu einem so seltenen Ereignis der Goldenen Hochzeit einige Lieder
gesungen.
Leider mussten wir uns auch einige Male zu traurigen Anlässen versammeln um
mit dem Miserere Mitglieder oder liebe Angehörige von Mitgliedern, das letzte
Geleit zu geben. So verstarb im November unser Ehrenmitglied, Wilhelm Gehle.
Mit Trauer und Anteilnahme erfüllt uns auch der Heimgang von Frau Kälbel,
unseres ehrenwerten Gönners und der allzu frühe Fortgang unserer werten Frau
Horstmann, unseres langjährigen Mitglieds Reinhard Horstmann. –Ich bitte sie
sich zu einem stillen Gedenken von ihren Plätzen zu erheben -.
Unter einem unglücklichen Stern stand im letzten Jahr auch unsere
Bartholomäus Beleuchtung. Ob es daran lag, dass der Hauptakteur Josef Muhr
sich am Ziegenberg ein großes Nest baut? Dennoch war durch die unermüdliche

Initiative einiger weniger alle Überlegungen und Vorbereitungen getroffen, um
das neue Bürgerhaus im festlichen Lichterglanz erscheinen zu lassen. In
Kerstings Wiese war das Wappen ausgestreut und an der Heimkehrer Kapelle
Lichtstrahler vorbereitet. Leider blies dann ein eisiger Wind auch das letzte
Lichtlein aus. Viele haben sich dennoch am Würstchenstand und am Bierstand
ihren Kummer vertrieben und der gute finanzielle Erfolg war der einzige und
vielleicht kein geringer Lichtblick an diesem eisigen Augustabend.
Mit einem guten musikalischen Erfolg konnten wir dann das Jahr 78 in der
Christmette beschließen. Angesichts der wenigen Übungsstunden, die uns zur
Verfügung standen, waren die Unkenrufe nicht weniger Mitglieder schon
berechtigt, zumal das Glatteis manch einem dem Hosenboden mit der harten
Wirklichkeit in Berührung kommen ließ und auch uns eine so notwendige
Übungsstunde vermasseln ließ. Die beruhigende Ausstrahlung unseres Dirigenten
hat so viel aus dem Chor herausgeholt, so dass die Wände durch die
Stimmengewalt, besonders des starken Basses wiederhallten und manch
ungeübtes u. auch geübtes Ohr in neidloses Staunen versetzt haben. Wenn es aus
mangelnder Zeit hier und da noch an Feinheiten gefehlt hat, so war das
Gesamtecho positiv.
Jahresbericht über die Tätigkeit vom Vereinsleben des Männergesangvereins
MGV-Liedertafel im Jahre 1979
Mit dem Jahresbericht für 1979 mussten wir eine neue Chronikkladde anschaffen
und dieses ausgerechnet im Jahr der wahnwitzigen, brutalen Ölpreise und
beiläufig sei nur bemerkt, dass diese einfache Kladde genau 45,60 DM kostet. Es
gibt wertvollere Kladden, für unseren Zweck ist es wichtig, dass sie solide ist und
mit einem festen Einband und einwandfreiem Papier, denn eine Chronik soll ein
bleibendes Zeitdokument für uns und unsere Nachkommen sein, durch den
Inhalt wird sie für uns erst eigentlich wertvoll.
Mit dem Führen einer Vereinschronik wurde erst relativ spät begonnen im Jahre
1952, nachdem der Verein schon 84 Jahre bestanden hatte.
In einem Bericht über die geschichtliche Entwicklung des Vereins wurden die
wichtigsten Daten und Ereignisse festgehalten, ehe man mit den Jahresberichten
im Jahre 1952 begann. Durch den Fleiß der Schriftführer ist bis heute ein
handgeschriebenes Buch von über 200 Seiten entstanden. Ein Zeitdokument aus
unserem engsten Lebensbereich, ein kulturhistorisches Zeugnis unserer Väter
und Großväter aus fröhlichen und schweren Stunden. Beginnend mit einer Zeit,
in der der Jahresbeitrag noch unter 50 Pfennig lag und 50 Liter Bier noch 10 DM
kosteten.
Sollte diese Kladde im gleichen Rahmen weitergeführt werden, so würde sie bis in
das 2. Jahrtausend hineinreichen. Wünschen und hoffen wir, dass noch viele von
uns mit dieser neuen Vereinschronik diese Zeit überleben.
Am 12.1.79 fand die letzte Generalversammlung statt. Sie wurde in der
Bürgerhalle abgehalten und war mit 30 Mitgliedern relativ gut besucht. Ohne
Beanstandungen wurden die einzelnen Punkte der Tagesordnung zügig
abgehandelt.

Unter Punkt 4 stand die Wahl eines Mitgliedes zur Wahrung unserer Interessen
für die Bürgerhalle. Nach kurzer Diskussion wurde unser Vorsitzender Johannes
Allerkamp einstimmig für diese Aufgabe gewählt.
Unter Punkt 5 ging es um die Teilnahme an Sängerfesten und anderen
Veranstaltungen. Obwohl verschiedene Einladungen vorlagen, u.a. vom MGV
Concordia Albaxen; vom MGV Liedertafel Amelunxen u. vom gemischten Chor
Holzhausen, konnten wir an keiner Veranstaltung teilnehmen. Sie fielen mit dem
Datum unseres Schützenfestes zusammen oder lagen in den Sommerferien.
Die einzige auswärtige Veranstaltung, an der wir teilnehmen konnten, war die
Feier zum 75-jährigen Bestehen der MGV Eintracht Brakel.
Somit waren wir am Samstag, den 8.9.79 Gast beim MGV Eintracht Brakel. Die
Veranstaltung fand in der Stadthalle statt unter guten Bedingungen. Die
einzelnen Chöre boten z.T. sehr ansprechende Leistungen, hinter denen viel Fleiß
und Mühe stand. Man hätte diesem Fest mehr Interesse seitens der Brakeler
Bevölkerung gegönnt. Obwohl der Verein noch einen Solosänger engagiert hatte
und anschließend eine Tanzveranstaltung war, war der Publikumsbesuch
erschreckend gering.
Die „Vereinigten Istruper Chöre“ konnten mit den zwei Liedern: „Zogen einst
fünf wilde Schwäne“ u. „Where yor there“ zum Gelingen dieses Abends
beitragen.
Dies war die letzte Vorstellung unter der Leitung von Herrn Rektor Anders. Am
Freitag, den 19. Oktober versammelten sich die beiden Istruper Chöre, um Herrn
Anders zu verabschieden. Diese kleine Feier gestaltete sich zu einem gemütlichen
Zusammensein in der Küche unserer Bürgerhalle. Bei einem kleinen Imbiss und
einigen kühlen Blonden, lauschten wir den Worten, die unser I. Vorsitzender als
Dank an Herrn Anders richtete. Unter anderem führte er aus: Herr Anders habe
in vollem Bewusstsein der Situation eine schwierige Aufgabe übernommen,
obwohl er persönlich schon stark belastet war. Er habe aus dieser nur schwer zu
lösenden Lage durch seine Besonnenheit und Heiterkeit das denkbar Beste
gemacht. Er habe durch seinen unermüdlichen Einsatz dazu beigetragen, dass
unsere beiden Vereine diese schwierigen zwei Jahre überstanden hätten. Als
kleine Aufmerksamkeit werden dem scheidenden Chorleiter zwei Schallplatten
und eine gute Flasche Wein und ein großer Blumenstrauß überreicht.

Gelassene Freude spiegelt sich in den Gesichtern unseres scheidenden Chorleiters
Anders, den Vorsitzenden der beiden Istruper Chöre, Frau Helene Versen und
Herrn Johannes Allerkamp
Herr Anders bedankt sich in einfachen aber eindrucksvollen Worten. An diesen
wenigen Sätzen konnte man seine Liebe zur Chormusik und Volksmusik und
seine idealistische Einstellung erkennen. Der Abschied von unseren beiden
Chören fiel ihm offensichtlich nicht leicht. Er wünschte unseren beiden Chören
unter dem neuen, alten Leiter viel Erfolg.
Wenn wir nun zurückblickend ein kleines Resümee ziehen und feststellen, dass
trotz dieses engagierten Mannes der Erfolg z.T. ausblieb, lag das im Wesentlichen
in drei Punkten begründet:
1. Bei einem 14-tägigen Rhythmus ist die Pause zu lang, zumal, wenn Sänger
noch häufig fehlen
2. Eine Stunde Übungsdauer alle 14 Tage ist einfach zu wenig
3. Größer wäre der Erfolg gewesen, wenn alle Sänger Idealismus zeigten und
wenn es eben möglich wäre ihre Zeit so einteilten, dass sie pünktlich zu den
Proben erschienen wären.
Im Oktober 79 übernahm Herr Künneke offiziell wieder die Chorarbeit, getrennt
für unsere beiden Chöre. Wir können uns glücklich fühlen, einen so qualifizierten
und jugendlich, schonungslosen Chorleiter in unserer Gemeinde zu haben. Wir
sollten die Gunst dieser „Stunde“ nutzen.
In einem Rundschreiben vom 27.9. versuchte er kurz die Hauptanliegen der
heutigen Chorarbeit zu umreißen. Es galt auch neue, besonders junge Mitglieder
für unseren Chor zu werben. Leider bisher noch ohne Erfolg. Auf einer am
4.10.79 einberufenen Mitgliederversammlung wurden die Ziele der kommenden
Chorarbeit besprochen. Mit Rücksicht auf die vielen Kegelvereine, wurde der
Donnerstag für die Chorproben festgelegt.
Um die Bemühungen um unseren Chor zu dokumentieren wurde ein Exemplar
des Rundschreibens vom 27.9. in unsere Vereinschronik aufgenommen.

Am 21.10.79 traten die beiden Istruper Chöre unter Herrn Künneke auf. Die
ganze Gemeinde war eingeladen, um Herrn Pfarrer Paas, nach über 40-jähriger
Tätigkeit zu verabschieden. Auch wir konnten zum Gelingen dieser würdigen
und eindrucksvollen Feier durch den gelungenen Vortrag einiger Chöre
beitragen.
Gemeinsam mit dem Frauenchor gestalteten wir dann zum Abschluss des Jahres
die Christmette mit. Die lobenden Worte durch den Pfarrer, besonders für das
Transeamus, haben wir wirklich alle gerne gehört.
Unsere Bartholomäus Beleuchtung am 25.8. fand auch, wie im letzten Jahre
wieder ungünstigen Witterungsverhältnissen statt. Am Samstag vor der

Beleuchtung und auch einen Samstag später war es warm und sonnig, leider am
Tage der Beleuchtung nass und kalt. So war es gut, dass der Bierausschank in die
Bürgerhalle verlegt war, und unsere Blaskapelle mit einigen flotten Melodien die
Besucher bei guter Laune hielt. Und so müssen wir uns auch in diesem Jahr
damit trösten, dass wenigstens der finanzielle Erfolg ein kleiner Lichtblick war.
Zu einem sehr seltenen Ereignis kam ein Teil unserer Männer am Dienstag nach
Bartholomäus zusammen. Es galt, unserem Sangesbruder Josef Muhr ein
Ständchen zur Polterhochzeit zu bringen. Er bedankte dich und tat seiner Freude
darüber kund, endlich mal wieder einen Männerchor gehört zu haben. Er lud zu
einem Umtrunk bei Pieper ein.
Damit die gesellige Unterhaltung nicht gar zu kurz kommt, finden sich nach den
Proben oft Sänger zu einem Glas Bier und einem Gespräch in gemütlicher Runde
bei Pieper ein. Das ist ganz im Sinne unserer ältesten handgeschriebenen Statuten
vom 14. Dezember 1896. Unter § 2ist zu lesen: „Nächster Zweck des Vereins ist
Verhinderung unstatthafter und Pflege angemessener gemeinsamer Erholung
und Unterhaltung.“
Zu solch gemeinsamer Erholung und Unterhaltung gab es im Jahre 79 dreimal
Veranlassung. Drei unserer Sänger überschritten das halbe Jahrhundert; im
Januar Lorenz Versen, im August der Schriftführer Alois Rüther und im
Dezember Josef Kretzer. Alle drei kann man wohl als eifrige Sänger ansprechen.
Wie es der Zufall will, gehören diese drei „Fünfziger“ auch dem Kegelclub „Die
Königszehn“ an. Sie liefern ein Beispiel dafür, dass sich Kegeln und Singen gut
miteinander verbinden lässt.
Zur letzten Veranstaltung im Jahre 1979 hatte unser Verein am 28.12. ins
Gästezimmer bei Pieper eingeladen. Unser Chorleiter hatte kurzfristig eine kleine
Weihnachtsfeier organisier. Alle Teilnehmer werden diese gemütlichen Stunden
in angenehmer Erinnerung behalten, wie die folgenden Bilder eindrucksvoll
zeigen. Froher Gesang wechselte mit musikalischen Spielen, die unser Chorleiter
anregte, ab. An diesem Abend wurde viel gelacht. Ein Höhepunkt bildete die
Verlosung. Zwei aus Spenden zusammengestellte Präsentkörbe und ein kleines
Fass Bier waren die Hauptpreise. Das Glück des Tüchtigen hatte unser erster
Vorsitzender. Ein Teil des Präsentkorbes wurde unter Anteilnahme aller
Anwesenden sogleich verzehrt. Der zweite Preis ging an Sangesbruder August
Stieren. Die 10 Liter Bier spendete er bei einer Gesangprobe. So klang das Jahr
79 mit einem fröhlichen Zusammensein aus. Möge dieser gelungene Abend ein
gutes Omen für das Jahr 1980 sein.
Jahresbericht über die Tätigkeit u. das Vereinsleben des Männergesangvereins
MGV-Liedertafel im Jahre 1980
Verhältnismäßig spät, am 9. Februar hielten wir unsere diesjährige
Jahreshauptversammlung bei Pieper ab.
Auf Anregung unseres Dirigenten ging dieser Versammlung eine hl. Messe für die
Lebenden und Verstorbenen unserer Liedertafel in der Pfarrkirche voraus. Die
ersten Bänke wurden für die Vereinsmitglieder reserviert. Die erschienen im
dunklen Anzug und Vereinskrawatte und gestalteten die Messe durch zwei Chöre
mit: Selig sind die Toten….und Ehre, Ehre…. aus der Schubertmesse. Dieser
feierliche und sinnvolle Auftakt für die Jahresversammlung fand bei allen

Beteiligten zustimmendes Interesse. Alle Mitglieder waren sich darin einig, diese
hl. Messe zu einer bleibenden Einrichtung zu machen.
Die anschließende Generalversammlung war mit 34 Anwesenden
verhältnismäßig gut besetzt. Die Begrüßungsworte sprach unser 1.Vorsitzender
Johannes Allerkamp. Er übermittelte zugleich Grüße unseres Liedervaters Josef
Stiewe, der aus familiären Gründen nicht erscheinen konnte. In dem
Jahresrückblick sprach er allen seinen Dank aus, die in einer für den Chorgesang
nicht rosigen Zeit unserem Verein durch ideelle oder materielle Opfer
unterstützten. Auch in Krisenzeiten solle man sich nicht entmutigen lassen und
mit Vertrauen u. Zuversicht in die Zukunft arbeiten.
Weiter erinnerteer aus seinem reichen Erfahrungsschatz an die Gründerjahre in
Kretzers Werkstatt, wo mangels einer Tafel, die Noten an die Werkstatttür
geschrieben wurden. Eine Zeit, wo der Jahresbeitrag noch 3,00 DM kostete und
man für 80 Pfennige nicht etwa ein Pinnchen, sondern einen ganzen Liter „Alten“
bekam.
Als zweiter Punkt folgte das Verlesen des Jahresberichtes.
Unter Punkt drei stand der Kassenbericht unseres bewährten Kassenwartes
Albert Oeynhausen. Mit gewohnter Genauigkeit gab er eine präzise Einsicht in
Ausgaben und Einnahmen u. den derzeitigen guten Kassenbestand mit viel
Beifall Entlastung erteilt. Ausführlich wurde der Punkt vier behandelt, es ging
a) um eine neue Satzung u.
b) um die Erlangung der Rechtsfähigkeit unseres Vereins
Zu a: Unser Chorleiter Künneke erläuterte zunächst die Gründe für die
Erstellung einer neuen, zeitgemäße Satzung. Dabei ging er von der alten Satzung,
die in ihren Grundzügen aus dem 18, Jhdt. stammt, aus. Er machte deutlich, dass
viele Punkte dem heutigen Verständnis vom Vereinsleben in der Chorarbeit nicht
mehr gerecht würden. Er ging besonders auf die Problematik eines Chores in der
jetzigen pluralistischen Gesellschaft ein an den veränderten Umweltbedingungen.
Eindeutig fordert die jetzige Zeit andere Formen u. Zielsetzungen, die den
heutigen Gegebenheiten gerecht wird.
Die einzelnen Punkte der neuen Satzung wurden verlesen und zur Diskussion
gestellt. Am Ende wurde abgestimmt und die neue Satzung einstimmig
angenommen.
Zu b: Johannes Allerkamp neuer erster Vorsitzender erläuterte die Begriffe,
nicht eingetragener, rechtsfähiger Verein. Dabei ging er vor allem auf das
Problem der persönlichen Haftung eines jeden Mitglieds bei einem nicht
eingetragenen Verein ein. Er machte deutlich, dass für Schäden, die durch den
Verein entstehen, neben dem Vereinsvermögen auch jedes Mitglied grundsätzlich
als Gesamtschuldner haftbar gemacht werden kann. Erst durch die Eintragung
in das Vereinsregister erlangt der Verein die Rechtsfähigkeit u. damit entfällt die
persönliche Haftung gegenüber Vereinsgläubigern. Einstimmig wurde der
geschäftsführende Vorstand damit beauftragt, Schritte zur Erlangung der
Rechtsfähigkeit einzuleiten.
Punkt 5 hatte zum Inhalt, am Tage des Liedes (18.Mai) zusammen mit dem
Musikverein öffentlich zu musizieren.
Unter Punkt sechs ging es um Teilnahme an der Ausrichtung eigener
Veranstaltungen: Für das Jahr 80 hatten wir einige Einladungen für

Jubiläumsfeste. Leider mussten wir diese absagen, da wir an diesen Terminen
verhindert waren.
Unter Punkt sieben stand die Frage nach der Bartholomäus Beleuchtung. Es
hatte sich den letzten zwei Jahren gezeigt, dass alle guten Absichten u.
mühevollen Vorbereitungen nichts nützen, wenn der Wettergott uns nicht hold
ist. Wenn ein eisiger, nasskalter Wind die Lichter ausbläst und die Gäste abhält.
Um dieser einseitigen Abhängigkeit zu entgehen, sollte der Bartholomäumstag
anders gestaltet werden. Neben der Erwägung eines Lichtmess Balles, stand die
Wiederbelebung des alten Spindelmarktes zur Debatte. Man entschied sich für
diesen zweiten Vorschlag, den unser Dirigent Burkhard Künneke eingebracht
hatte. Er umriss seine Vorstellungen, die etwa folgendes beinhalteten:
Am Nachmittag des Bartholomäus Tages sollte bei der Bürgerhalle eine Art
Kirmes veranstaltet werden. Das Programm sollte so zusammengestellt sein, dass
es ein Anziehungspunkt für Kinder u. Erwachsene werden sollte. Damit würde
das Patronatsfest aufgewertet, bereichert und abwechslungsreicher sein. Über
Einzelheiten wurde noch nicht gesprochen, damit wollte man sich später intensiv
befassen.
Nach Punkt Verschiedenes ging man dann zum gemütlichen Teil des Abends
über. Frau Pieper trug dann Essen heran, dass auch bei den Verwöhntesten
Anklang fand. Noch einige Stunden blieb man in geselliger Runde zusammen.
Im Laufe des Jahres konnten leider nicht alle Beschlüsse verwirklicht werden. So
sah sich der geschäftsführende Vorstand außer Stande, den Verein rechtskräftig
zu machen. Auch das „Musizieren“ am Tag des Liedes konnte nicht durchgeführt
werden.
Die Begründung dafür finden wir im Rundschreiben vom 18.04.80 !
Rundschreiben im Wortlaut:
Liebe Sangesbrüder: Aus gegebenem Anlass, ist es nötig, ein mahnendes Wort an
Euch zu richten. Die zwei letzten Proben am 10.4. (3Teilnehmer) und am 17.4.
(10Teilnehmer), waren so schwach besetzt, dass sie leider ausfallen mussten.
Niemand von uns kann es wollen, dass unser traditioneller Verein durch
Unkenntnis der Lage, durch Nachlässigkeit oder Bequemlichkeit der Aktiven
aufgelöst werden muss. Jeder von uns ist gefordert, auf jeden kommt es an! Wir
meinen, wo eine Wille, da ist auch ein Weg. Deshalb muss jeder Aktive den
Donnerstagabend so fest in seinen Terminplan einbauen, dass dieser Zeitpunkt
einfach ausgebucht ist. Für viele Dinge finden wir Zeit, sollte es dann bei
vernünftiger Planung nicht möglich sein, in unserem eigenen Interesse diese 1 ½
Stunden auch für unseren Verein zu opfern? Es ist jenen, die ihre wertvolle Zeit
opfern, während andere ihre Pflicht so leichtsinnig versäumen. Damit soll nicht
gesagt sein, dass es auch wichtige Gründe gibt, die Ein Fehlen bei der Probe mal
notwendig machen. Jeder sollte jedoch die Aufgabe des Chores zu seiner eigenen
machen. Oder willst Du dir nachsagen lassen – wegen Deiner Bequemlichkeit und
Nachlässigkeit ist unser Verein zu Grunde gegangen. Denken wir daran, dass wir
uns wichtige Aufgaben gestellt haben. Haben wir deshalb den Mut zur Pflicht und
erscheinen wieder jeden Donnerstag, wenn möglich – auch pünktlich !
Der Vorstand

Trotz dieser Krisensituation können wir das Jahr 1980 als ein erfolgreiches u. in
mancher Hinsicht sogar erfreuliches Jahr bezeichnen, wie es aus den folgenden
Seiten heervorgeht.
Es folgt eine chronologische Übersicht der wichtigsten Ereignisse unseres Vereins
im Jahre 1980. Neben den wöchentlichen Proben im Bürgerhaus an den Abenden
der Donnerstage gab es folgende wichtige Termine:
1 ) 2. Februar: Beerdigung unseres ehemaligen Aktiven Franz Weskamp
2 ) 9. Februar: hl. Messe u. anschließende Generalversammlung
3 )14. Mai: Ständchen zur Silberhochzeit unseres Aktiven Anton Kersting
4 )21. Juni: Geburtstagständchen zum 65. Für unser passives Vereinsmitglied
Hugo Pieper
5 ) 24. Juni: Versammlung zur Vorbereitung der Bartholomä-Kirmes
6 ) 21. August: Beerdigung unseres aktiven Sängers Anton Kersting
7 ) 14./15. September: Tanz- und Bartholomä-Kirmes
8 ) 25. September: Ständchen zur goldenen Hochzeit Heinrich Grewe
9 ) 9. Oktober: Beerdigung der Gattin unseres Liedervaters Josef Stiewe
1)
1.November: Singen auf dem Friedhof zu Allerheiligen
2)
13.November: Schinkenessen in der Bürgerhalle
3)
24.Dezember: Singen in der Christmette
Den Höhepunkt unseres Vereinslebens in diesem Jahr bildete die Vorbereitung
und Durchführung unserer Bartholomä-Kirmes. Diese Neugeburt einer alten
Tradition vollzog sich nicht ohne Geburtswehen. Niemand konnte sich zunächst
eine Vorstellung von der Gestaltung u. dem Ablauf dieses Tages machen. Skepsis,
Vorbehalte, Zurückhaltung u. westfälische Schwerfälligkeit, standen am Anfang
unserer Bemühungen. Nur einer warb u. mühte sich unentwegt u. versuchte seine
skeptischen Sänger zu begeistern. Hier muss der Name unseres Dirigenten
Burkhard Künneke genannt werden. Wer erinnert sich nicht einiger
Gesangsproben, wo er, wie vor einer schweigenden Wand, seine Vorstellungen
entwickelte.
Vorbereitende Überlegungen wurden im Vorstand gemacht. Am 21. Juni wurde
dann eine Mitgliederversammlung einberufen und in der Küche unserer
Bürgerhalle bei Würstchen und Bier die vorbereiteten Pläne vorgestellt u.
Arbeitsgruppen für die einzelnen Vorhaben gebildet. Jetzt ging es mit Fleiß
daran, die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Viele Köpfe und Hände
regten sich u. hier können nur andeutungsweise einige Überlegungen u. Arbeiten
aufgezeigt werden, die zur Durchführung eines solchen Festes notwendig sind.
Keine Mühen wurden gescheut u. sogar mit der ständigen Vertretung der DDR in
Bonn z. dem DDR-Außenhandelsbetrieb in Ostberlin wurden zwecks
Beschaffung von „Spindeln“ Verbindungen aufgenommen. Auch mit dem
Gerling-Konzern wurde ein reger Schriftwechsel geführt, um uns mit einem
Haftpflichtversicherungsvertrag gegen Unfälle abzusichern. Neben diesen
Arbeiten besuchte unser Dirigent Kassen u. Firmen um Geld u. Preise für unsere
Wurfbuden locker zu machen. Die Frauen regte er zu Bastelarbeiten für den
Basar an. Langsam gewann er eifrige Mitarbeiter, stellvertretend will ich hier
nur unseren Sangesbruder Franz-Josef Grewe erwähnen, der bei seinem
Pastorenbruder in Lippstadt ideenreiche Anleihen machte.

Neben dem Scheibenwischer und die Hauptattraktion, dem interessanten
Reisewagen, wollte er auch noch das Ungetüm eines „Hau den Lukas“ besorgen.
Aber wer die Umstände kennt, die bei der Beschaffung des sperrigen
Reisewagens auftraten, weiß auch, weshalb wir auf den Lukas so großzügig
verzichtet haben.
Werbeartikel für die Zeitungen u. Wurfblätter an die einzelnen Haushalte
mussten sinnvoll gestaltet werden, Plakate entworfen u. Genehmigungen
eingeholt werden. Als endlich alle Vorbereitungen in viel Kleinarbeit soweit
abgeschlossen u. alles schon auf dem Weg gebracht war, da geschah das für uns
alle Unfassbare!
Jeder erlebte es auf seine Weise. Ich war gerade einmal wieder bei Burkhard, er
wollte noch einige Bilder zum „Draufwerfen“ schießen. Zu diesem Zweck kam
auch Josef Osterloh, der dann beiläufig erzählte Anton Kersting soll in einen
Unfall verwickelt sein. Bald bildeten sich ängstlich diskutierende Gruppen auf
den Straßen u. leider wurden die besorgten Gerüchte zur bitteren Wahrheit.
Unser Sangesbruder war auf tragische Weise tödlich verunglückt.
Wie sollte es mit dem Fest nur weitergehen?
Der Vorstand kam zu der Überzeugung, dass unsere „Kirmes“ am Bartholomäus
tag nicht stattfinden könne. Obwohl diese Entscheidung Skepsis hervorrief, muss
sie doch aus folgenden Überlegungen verstanden werden: Unser Dorf ist eine
große Familie, wo jeder jeden kennt und Anteil an Freuden und Leiden der
Mitbürger nimmt. Zudem waren mehrere Sangesbrüder, die bei der
Vorbereitung und Durchführung des Festes mitwirkten, direkt betroffen.
Schnell musste alles zurückgerufen werden. Die Plakate mussten wieder
abgenommen, die Zeitungsartikel abtelefoniert u. jeder benachrichtigt werden.
Am 21. August wurde unser Sangesbruder unter Anteilnahme der ganzen
Gemeinde zu Grabe getragen. Die Pater vom Klemensheim, dort war er seit zwei
Jahren Hausmeister, gestalteten eine würdige Messe. Mit dem Miserere, einem
Grablied u. anerkennenden Worten unseres 1.Vorsitzenden verabschiedeten wir
uns von unserem eifrigsten Sänger. Wir hätten ihn noch so notwendig gehabt,
doch auch wir wollen uns in den unbegreiflichen Ratschluss Gottes fügen.

Schon am 2. Februar hatten wir unseren früheren Aktiven Franz Weskamp zu
Grabe geleitet.
Am 9. Oktober begleiteten wir mit unserem Miserere die Lebensgefährtin
unseres Liedervaters zur letzten Ruhe. Er hat das lange Leiden seiner Gattin mit
großer Geduld und Hingabe getragen.
Mit unserem Fest ging es wie folgt weiter. Nach eifriger Diskussion kam man zu
folgender Übereinkunft: Am Sonnabend, den 14. September eine
Tanzveranstaltung durchzuführen u. am folgenden Sonntagnachmittag die
„Kirmes“ wie geplant durchzuführen. Jetzt musste schnell gehandelt und
improvisiert werden. In letzter Minute gelang es, eine Band aus Beller
festzumachen, die sich als eifrig bewährte u. dazu beitrug, dass es ein
stimmungsvoller Abend wurde, der in großer Harmonie verlief. Sehr hoch soll es
in der Weinlaube zugegangen sein, die unser Sangesbruder Josef Osterloh
meisterlich gezimmert hat u. von fleißigen Helfern durch Laub und bunte
Beleuchtung, gemütlich geschmückt war. Für den Sonntagnachmittag war alles
gut vorbereitet. Unsere Sängerinnen brauten einen starken Kaffee und der
Ansturm auf die Kuchenpalette war so groß, dass immer neue Tische aufgestellt
werden müssten. Die 1000 Lose für unsere große Tombola waren schon am
frühen Nachmittag vergriffen. An der Wurf Bude war immer reger Betrieb, und
mancher freute sich, wenn er den Kopf unseres Vorsitzenden oder das Hinterteil
unserer Sangesschwester Helene traf. Manch einer ergatterte zu günstigen
Preisen nützliche Kleinigkeiten aus dem Basar. Und hatten die Kinder sich
einmal recht ausgetobt, drehten sie wieder eine Runde mit dem Reisewagen, der
von Franz-Josef und August sicher gesteuert wurde, oder sie entspannten sie an
einem lustigen Kinderfilm. Währenddessen stand hinten in Nähe der Theke
unsere Zauberkuh, gehütet von unserem Sangesbruder Josef Muhr u. schaute
dem fröhlichen Treiben gelassen zu. Schwungvolle Melodien aus einem
Lautsprecher untermalten die angeregten Gespräche.
Wir vielen fleißigen Helfer u. Gönner waren froh, dass unser Fleiß sich gelohnt
hatte und auch darüber, dass kein größerer Brand aufkam, sonst hätten wir
schließlich noch die Feuerwehr rufen müssen und ob die gekommen wäre? Denn
leider hatte sie es uns übelgenommen, dass wir unser Fest verlegt hatten und nach
ihrer Meinung ihrem Herbstfest schaden würde.
Nun war es an der Zeit, so viel Fleiß und Einsatzfast aller Mitglieder zu belohnen.
Am Abend des 13. November war es soweit. Ungeduldig warteten die Herren der
Schöpfung auf die Spezialität aus Sandebeck. Endlich wurden due ducken
Schinken hereingetragen, doch leider hatte man das große Messer vergessen.
Unter Männerregie wurde dann Teller für Teller mit zarten Schinkenstücken,
Kroketten, gebratenen Bananen, diversen Salaten gefüllt. Es herrschte eine
gemütliche Stille, nur ab und zu hörte man das Glucksen von schwindenden
Bier. Das reichlich floss. Manchen wurde der zweite gefüllte Teller zu Qual. Gut
Essen und Trinken macht müde und träge und erst nach und nach lockerten sich
die Zungen.
Nicht nur an diesem Abend gab es reichlich zu trinken. Es gab im Jahre 80 viele
Anlässe für ein kühles Blondes in geselliger Runde. Neben den Ständchen, die
wir, wie aus der chronologischen Übersicht ersichtlich, aus freudigen Anlässen

brachten, stand nach mancher Probe noch eine Kiste Bier bereit, von
Namenstagkindern gespendet.
Zwei Namen von eifrigen und treuen Sängern wollen wir hier nicht vergessen,
unsere Sangesbrüder Eduard Beine und Heinrich Grewe. Sie haben in diesem
Jahr das halbe „Jahrhundert“ überschritten und gehören jetzt zu den
unverwüstlichen rüstigen Fünfzigern.
Das Jahr 80 klang wieder aus mit den Chören in der Christmette. Wir hatten uns
für diesen Auftritt gewissenhaft vorbereitet und so will ich diesen Bericht
schließen mit den Worten: Ende gut – alles gut!
Jahresbericht 1 9 8 1
Für den 3. Januar 81 wurde die Generalversammlung unserer Liedertafel
einberufen. Nach der Messe für die Lebenden und Verstorbenen unsres Vereins
versammelten sich 33 Mitglieder bei Pieper.
Diese Versammlung begann mit einer besonderen Überraschung. Bis zur letzten
Minute war es gelungen, dieses „Geheimnis“ zu hüten. Unser Vorsitzender, der
sonst immer aus erster Hand informiert ist, erkundigte sich mit feuerrotem Kopf
nach den fremden Personen. In Unkenntnis gelassen, eröffnete er sichtlich nervös
die Versammlung. Er begrüßte die Anwesenden, besonders unseren Liedervater
Stiewe, der trotz seiner 75 Jahre immer noch aktiv, ein besonderes Vorbild ist. Er
hielt einen kurzen Rückblick auf das verflossene Jahr, dass 112. in der
Vereinsgeschichte. Aus seiner Erinnerung verglich er die heutige Chorarbeit mit
der vor 40 – 50 Jahren. Der rote Faden seiner Gedanken war, dass damals trotz
Kirchenmausarmut u. nackter, kalter Übungsräume, der Geist aller Sänger
engagiert war. Diesen Geist wünschte er sich auch heute. Er ermahnte alle
Aktiven, sich für diesen traditionellen Verein einzusetzen.
Dann erfolgt der Höhepunkt des Abends, galt es doch zwei Ehrungen ganz
seltener und besonderer Art vorzunehmen. Dieses leitete der Schriftführer durch
kurze Charakterisierungen der beiden Jubilare ein. Zunächst würdigte er die
Verdienste unsres 1. Vorsitzenden Johannes Allerkamp. Der trotz seiner vielen
Verpflichtungen als Bauunternehmer in seiner Firma und Repräsentant seiner
Innung, als Bürgermeister in kommunaler Arbeit und vielen anderen
Verpflichtungen u. Terminen der MGV-Liedertafel stets seine größte Liebe
gezeigt hat. Vor über 50 Jahren, zu einer Zeit, als viele von uns noch nicht
geboren waren, war er im Jahre 1927 als begeisterter junger Mann der
Liedertafel beigetreten. Seit über 30 Jahren ist er nun Vorsitzender unseres
Chores und lenkt die Geschicke unseres Vereines.
Der zweite Jubilar, unser lieber Albert Oeynhausen ist etwa zur gleichen Zeit
dem Verein beigetreten. Auch er ist eine tragende Stütze der MGV-Liedertafel.
Mit preußischer Korrektheit hat er als Kassierer seit 30 Jahren die Kasse
gehütet. Auch wenn es dem murrenden Fußvolk oft dürstete, hatte er in
uneigennütziger Askese taube Ohren ob solcher verständlicher Klagen. Durch
seine Handfestigkeit und Gewissenhaftigkeit hat die Kasse stets einen
Notgroschen gehabt. Niemand kann mit Worten, die viele Kleinarbeit dieser
treuen und verdienstvollen Sänger würdigen, die bei Gesang jung geblieben sind
und sich ein fröhliches Herz bewahrt haben.

Unter großer Teilnahme aller anwesenden Vereinsmitglieder nahm dann der
stellvertretende Sängerkreisvorsitzende, Herr Kaiser die Ehrung der beiden
Jubilare vor. Er überreichte den beiden Jubilaren je eine entsprechende
Ehrenurkunde für 50 Jahre verdienstvollen Wirkens im deutschen Chorgesang
und die goldene Nadel des Deutschen Sängerbundes als Dank und Anerkennung
für Mitarbeit und vorbildliche Treue und den Ehrenausweis des Deutschen
Sängerbundes.
Unser Vorsitzende erhielt noch eine Plakette in Silber, unser Kassierer eine
Plakette in Bronze, beide für 30-jährige Tätigkeit.
Zum Schluss dieser Ehrungen stimmten alle Mitglieder begeistert mit ein. Beim
„Hoch soll´n sie leben …

Nach dieser Ehrung erfolgte dann die Verlesung des Jahresberichtes durch den
Schriftführer. Daran schloss sich eine ausführliche Nachbesinnung zur
Chorarbeit unseres Dirigenten an, der die vergangene Arbeit kritisch unter die

Lupe nahm, mit dem Ziel, die zukünftige Chorarbeit noch effektiver zu gestalten.
Wie gewohnt, gab dann unser Kassierer den präzisen Kassenbericht. Weitere
Punkte waren die Vorbereitung der Kreissängertagung in Istrup und die
Nachbesinnung der Bartholomäus-Kirmes, die von allen als ein großer Erfolg
gewertet wurde. Einige Punkte sollten geändert werden: für den Reisewagen soll
ein Ponyreiten stattfinden, neue Spiele, wie Geschicklichkeitsangeln,
Groschengrab u. Herzenkillen sollen als Bereicherung dienen. Die Hauptfrage
nach dem Zeitpunkt wurde dahin entschieden, den Bartholomäus Tag für unsere
Veranstaltung, trotz einiger Einwände und Bedenken zu erproben. Bevor es dann
zum gemütlichen Teil überging, wurde unter Verschiedene noch die Frage der
Ausgestaltung des Übungsraumes diskutiert. Schon seit Jahren waren immer
wieder Stimmen laut geworden, doch endlich den Musikraum wohnlicher zu
gestalten. Dieser Raum, der vor allem den beiden Chören und den Bläsern als
Übungsraum diente, hatte einen hässlichen Anstrich, wirkte kalt und
ungemütlich. Der Dirigent der Blaskapelle, Herr Lücking brachte diesen Punkt
auf die Tagesordnung. Wenn auch nicht mit heller Begeisterung, so erklärten sich
doch einige Sänger bereit, bei dieser reizvollen Aufgabe mitzumachen. Herr
Lücking wurde damit beauftragt, die Organisation zu übernehmen. Ende Januar
wurde dann auch wirklich mit den Arbeiten begonnen. Herr Lücking hatte in
seiner Eigenschaft als Architekt einen Plan entworfen u. die notwendigen
Materialien besorgt. Unter Mitwirkung des ältesten Mitgliedes, unseres
Liedervaters Stiewe wurde zunächst die hintere Wand in Angriff genommen, und
es entstand bald eine geschmackvolle Fachwerkwand. Unter Anleitung unseres
2.Vorsitzenden, Osterloh, ging es dann an die Deckenarbeiten. Unter Mithilfe
treuer Mitstreiter u.a. Hugo Stiewe, Josef Tewes, Lorenz Versen gingen diese
Arbeiten zügig voran. Schon nach einer Woche war die Deckenvertäfelung unter
großen Anstrengungen fertig gestellt.
Als Glanzpunkt kam man die Erstellung einer Kassettendecke. Mit ihrer
Erstellung hatte uns Herr Lücking eine Arbeit auferlegt, die mehr für Sträflinge
geeignet war. Wer an dieser Arbeit nicht beteiligt war, kann sich kaum eine
Vorstellung davon machen, wieviel Fleiß, Ausdauer und Geduld für diese
Sisyphusarbeit notwendig war. 200 Einzelbretter schnitt unser Josef Osterloh zu
und leimte daraus 48 Kassetten. Dieser Turm aus rohem Material müsste dann
auf Weißglanz gebracht werden. Diese Aufgaben übernahmen Albert
Oeynhausen u. sein Gehilfe Rüther. Schmirgeln u. Lackieren hieß jetzt die
Devise, jede Fläche, jede Ecke, jede Kante – Stunde um Stunde – Tag um Tag.
Ende Februar wurde schließlich der letzte Akt vollzogen. Die vielen Kästen
mussten zusammengeschraubt und kunstgerecht unter die Deckenvertäfelung
angebracht werden. An einem Samstag hatten sich alle Helfer eingefunden u.a.
unser Vorsitzender, unser Dirigent, Heiner Göhausen und die schon erwähnten
Namen, um den schweren Akt zu vollenden. Die anderen Arbeiten: Beleuchtung,
Tapezieren, Fußboden erneuern und Gardinen aufhängen, wurden in Auftrag
gegeben.
Alle bewunderten nun das fertige Werk. Es war ein Schmuckstück geschaffen, in
der Hauptsache entstanden durch den selbstlosen Fleiß von treuen
Sangesbrüdern. Jetzt ein ansprechender Raum für die musiktreibenden Vereine,
die ihre Freizeit opfern, um mit Eifer und Engagement zu üben und durch ihren

Gesang u. ihr Spiel Menschen zu erfreuen, jetzt war wieder ein Aushängeschild
für unsere Gemeinde fertiggestellt, auf das jeder vernünftige Bürger stolz sein
dürfte. Um gerecht zu sein – jeder? Auch die bestgemeinte Tat hat ihre Neider.
Und so nagten schon alsbald Bohrwürmer in spießbürgerlicher Manier an
unserem Werk. Und leider musste es dann am 15. Mai 81 zu einer spontanen
Reaktion kommen, um unser Recht bei den Vertretern unseres
Bezirksausschußes zu erstreiten.
Diesen Punkt habe ich zuerst so ausführlich abgehandelt, um möglichst schnell
einen Schlussstrich unter dieses bedauerliche Kapitel zu setzen, in der Hoffnung,
dass alsbald der letzte Nörgler am Biertisch sich von unserer guten Absicht für
fruchttragende Kulturarbeit in unserem Ort überzeugen lässt.
Zu Karneval standen alle Sänger bereit, um sich bei der bekannten Palette der
Darbietungen zu engagieren. Aber was nutzt all guter Wille, wenn das Mikrofon
eine solche Stimmengewalt nicht aufnimmt. So war es leider den lauschenden
Ohren nicht vergönnt, den feinsinnigen Text bezogen auf die einzelnen Vereine,
von unserem 1.Vorsitzenden und die dazu einfühlende Komposition unseres
Chorleiters zu verstehen. Dafür brillierten aber der 2.Vorsitzende u. unser
Schriftführer mit dem Originalvortrag von Otto Reuter: „Nehm´n Sie ´n Alten..!“
Mit der Chorarbeit wurde schon zeitig begonnen. Wir mussten uns zunächst auf
zwei geistliche Geburtstage vorbereiten.
Am 14. März brachten wir in der Herster Kirche Pfarrer Adler ein Ständchen zu
seinem 50. Geburtstag. Unsere Liedvorträge klangen in der leeren Kirche
besonders gut. Dichtgedränt saßen wir dann in der Vikarie noch gemütlich
beisammen.
Schon drei Tage später am nasskalten Abend des 17. März fanden wir uns bei
Schneeregen an der neuen Wohnung unseres hochverehrten Pfarrer Paas ein, um
ihm zu seinem 80. Geburtstag unsere Gesangsglückwünsche zu überbringen. Wir
hatten dann die Ehre, zusammen mit der Blaskapelle und den
Gemeindevertretern noch einige Stunden mit unserem Jubilar im Parkhotel bei
belegten Brötchen u. Warsteiner gemütlich beisammenzusitzen.
Noch am Ende des gleichen Monats fand dann im Istruper Bürgerhaus die
Kreissängertagung statt. Immer ist es die Aufgabe des gastgebenden Vereins, den
Raum freundlich herzurichten. Dafür stellten sich einige Sänger
liebenswürdigerweise bereit, stellten die Tische zurecht u. sorgten für den
Blumenschmuck. Auch gesanglich hatten wir uns auf dieses Ereignis
vorzubereiten. Auf diesen wichtigen Vortrag, vor musikverständigem Publikum,
hatten wir uns schon auf lange Sicht hin vorbereitet. Das Originalstück von den
Wolgaschiffern im russischen Text sollte „uraufgeführt“ werden. Gleich dem
mühsamen Rudern der Wolgaschiffer war für uns das Einproben eine mühsame
Arbeit. Die Versammlung, zu der wir den äußeren Rahmen gestaltet hatten,
verlief reibungslos. Zu unserer Freude, wurde unser Chorleiter zum
Kreischorleiter gewählt.
Die Osterpause hatten wir redlich verdient, mussten dann aber wieder emsig mit
den Proben beginnen. Denn schon am 15. April brachten wir unserem
1.Vorsitzenden ein Ständchen. Zu seinem 70. Geburtstag kamen so viel
Gratulanten, dass er die Feier in der Bürgerhalle machte.

Acht Tage später unterstützten wir dann den Driburger Chor, um den
Altbürgermeister Brinkmöller zu seinem 90. Geburtstag zu ehren. Er war noch
bei guter körperlicher u. geistiger Verfassung und ohne Kopfbedeckung nahm er
die Ehrung bei eisigkaltem Wetter sichtlich bewegt entgegen.
Seit Frühjahr hatte unser Dirigent den Driburger Chor übernommen. Aus
verschiedenen Gründen befand der Chor sich in einer ernsthaften Krise. Deshalb
arbeiteten wir jetzt eng mit dem Driburger Chor zusammen u. unterstützen uns
gegenseitig.
Der nächste Auftritt fand am 17. Juni statt. Wir nahmen am silbernen
Priesterjubiläum von Pastor Adler teil. Solch ein prunkvolles Jubiläum hat
Herste sicherlich lange nicht erlebt. Die Zahl der Messdiener, die in
cremefarbenen Gewändern aus dem Portal quollen, schien schier unermesslich.
Alle Herste Vereine u. Abordnungen aus den umliegenden Orten schlossen sich
dem Zug an, der feierlich zur Schützenhalle zog. Nicht unerwähnt soll bleiben,
dass wir schon am 2. Juni unserem langjährigen Gönner, Herrn Markus zu
seiner goldenen Hochzeit ein Ständchen gebracht hatten. Dieser Istruper
bedankte sich sichtlich bewegt mit schlichten Worten für diese Überraschung.
Einen musikalischen Höhepunkt hatten wir beim Konzert am Kaiserbrunnen. An
diesem Samstag, 19. Juli mussten die Umstände ideal für uns gewesen sein, denn
so gekonnt u. so begeistert war nur selten ein Auftritt gelungen.
An dem Festzug zum 500. Jubiläum des Annentages, nahm eine bescheidene
Abordnung unserer Liedertafel teil, um Stolz unser Banner zu zeigen.
In die Sommerpause fiel das Bartholomäus Fest. Es stand unter einem
strahlenden Stern. Bei keinem unserer bisherigen Veranstaltung hatte die Sonne
so herrlich geschienen. Die Absicht, unsere „Kirmes“ zu einem belebenden
Element unseres Bartholomäus Tages zu machen, scheint gelungen. Viele alte
Istruper, die nur einmal im Jahr zu Besuch kommen, freuen sich, alte Bekannte
zu treffen, um mit ihnen Erinnerungen u. Neuigkeiten auszutauschen. Der ganzen
Nachmittag war ein reges Kommen und Gehen. An den einzelnen Ständen
herrschte reger Betrieb, Kinder u. Erwachsene versuchten ihr Glück, während
draußen vor der Halle zwei Ponys, Runde um Runde drehten. Schnell verlief der
Nachmittag in froher Atmosphäre.
Kaum war das Fest mit all seinen vielen Vorbereitungen vorbei, nahmen wir mit
vollem Elan unsere Proben wieder auf. In den letzten drei Monaten des Jahres
standen noch wichtige Auftritte bevor.
Am 3. Oktober traten wir bei einem herbstlichen Konzert unserer Großgemeinde
in der Aula des städt. Gymnasiums auf. Alle Chöre unserer Großgemeinde treten
hier zu einem kleinen Wettstreit an, um einen bunten Reigen des Könnens zu
zeigen. Jeder Verein gab sich die größte Mühe, wobei einige Vorträge besonders
gelungen waren (Gehrden).
Einen ganz anderen Charakter hatte unser nächster Auftritt am 31. Oktober. In
der Driburger Südstadtkirche gestalteten wir die Vorabendmesse mit.
Anschließend zeigte uns Herr Fromme die geschmackvollen Räumlichkeiten
dieser Kirchengemeinde. In einer dieser gemütlichen Räume hatte Herr Fromme
uns zu einem Umtrunk anlässlich seines 70. Geburtstages eingeladen. Dieser
Abend gestaltete sich zu einigen angenehmen Stunden. Besonders gemütlich
wurde es, als die „Obrigkeiten – Pastor und Dirigent“ schon frühzeitig

aufbrechen mussten. Da zeigte sich unser Gastgeber als ein Meister der
Improvisation. Mit echten „Gassenhauern“ erreichte der Abend bald eine feuchtfröhliche Stimmung. Leider habe ich den Text eines seltenen Liedes vergessen,
doch erinnere ich mich noch an die vollen, runden Handzeichen, wo dann wir,
wenn es der Anstand gebot zu schweigen, unser Kassierer aus voller Lust das
Wort „Poo“ in den Raum intonierte. Das war eine Gemütlichkeit, wie in alten
Zeiten. Im Monat November hatten wir dann drei Auftritte in Istrup. Auf
Allerheiligen sangen wir unter aufgespannten Regenschirmen zu Ehren der
Toten. Am 9. November brachten wir unserem liebgewonnen Pfarrer Suray ein
Namenstagständchen. In der Abendstunde war unser Auftritt an den Stufen
unseres würdigen Pfarrhauses besonders eindrucksvoll. Unser Pfarrer bedankte
sich mit liebevollen Worten. Bei der anschließenden Feier im alten Jugendheim
fanden wir dann eine geeignete Gelegenheit unserer Kirchengemeinde einen
„Tausender“ zu übergeben. Es war im Einvernehmen aller Mitglieder unserer
beiden Chöre gestiftet, als ein „Dankesopfer“ zum Wohle unserer ganzen
Kirchengemeinde. Unser nächster Auftritt war am 15. November am Ehrenmal.
Am Totensonntag hatten hier die Reservisten eine ansprechende Feier zur
Ehrung der Gefallenen beider Kriege organisiert. Hier, an dieser denkwürdigen
Stelle ist es uns endlich einmal gelungen, einen „ kleinen Misston“ zu singen, von
den meisten natürlich nicht bemerkt. Die Reservisten haben es uns mit einer
Kiste Bier gedankt.
Am Ende des Jahres hatten wir dann noch zwei große Auftritte. Am Mittwoch,
den 23. Dezember standen etwa 50 Sängerinnen und Sänger zu einem
weihnachtlichen Konzert in der Kaspar-Heinrich-Klinik. Mit unseren gelungenen
Vorträgen konnten wir viele Hörer in die weihnachtliche Zeit einstimmen.
Am hl. Abend ereignete sich dann noch ein kleines Weihnachtswunder. Es soll
hier kein Name genannt werden, stand er doch in seiner ganzen Größe noch
lange, bevor ein anderer da war, auf d Orgelbühne, obwohl er doch sonst erst
kommt, wenn alle schon da sind, wenn das kein gutes Omen für das kommende
Jahr ist? Unser Gesang in der Mitternachtsmesse bildete dann den Abschluss
eines an musikalischen Höhepunkten erfolgreiches Jahr 1981.

