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Zur guten Tradition ist die Abendmesse für die Lebenden und Verstorbenen der
Liedertafel geworden, anlässlich unserer Jahreshauptversammlung. In dieser
Messe begannen wir mit zwei Liedvorträgen 1982, unsere öffentliche Arbeit.
Am 7. Januar waren wir mit unserer 1. Probe in die Chorarbeit eingestiegen. Zur
Generalversammlung am 9. Januar konnte unser Vorsitzende 30 Mitglieder
begrüßen. Er bedankte sich für die vorbildliche Mitarbeit bei allen Sängern.
Besonders hob er auch die engagierte Tätigkeit unseres heimischen Dirigenten
hervor, der seit nunmehr 10 Jahren die beiden Istruper Chöre leite und sich
dabei nicht nur um die musikalischen Grundlagen kümmere, sondern auch um
das menschliche Miteinander und um organisatorische Notwendigkeiten. Ein
sichtbares Zeichen dafür, dass er sich auch auf Kreisebene um den Chorgesang
kümmere, sei seine Wahl zum Kreischorleiter. Im Namen aller Vereinsmitglieder
wünschte er ihm für dieses Amt viel Erfolg und eine glückliche Hand.
Aus den Berichten des Schriftführers u. Kassierers wurde dann deutlich, dass das
Jahr 81 für unseren Verein in vieler Hinsicht sehr erfolgreich war. Die gute
Mitarbeit bei den Proben, und für die Bereitschaft, seinen musikalischen
Vorstellungen sich zu öffnen, bedankte sich unser Dirigent.

Als wichtigster Tagespunkt erfolgten dann die Neuwahlen und es sei
vorweggenommen, sie beließen alles ziemlich beim Alten und das kam so:
Unser alter und neuer Vorsitzender übergab unserem Liedervater die Leitung
der Neuwahlen. Zuvor wollte er aber noch ein Wort sagen. Dieses Wort sollte
eine kleine Abschiedsformulierung werden. Er verwies auf seine 30-jährige
Tätigkeit als Vorsitzender, nannte noch interessante Einzelheiten über den
Neubeginn nach dem letzten Kriege, über die Schwierigkeiten mit den Dirigenten
u. Übungsräumen usw.. Doch das Resümee seiner Äußerungen war, nach seiner
langen Regentschaft einem dynamischen jüngeren Mann als Vorsitzenden, Platz
zu machen, der sich eher zeitgemäßen Strömungen öffnen und die Jugend
anziehen könne. Bei der anschließenden Diskussion wurde diese ganze
Problematik erörtert u. auch berücksichtigt. Aber die Nachfolge war nicht so
leicht zu lösen. Schließlich fand Josef Tewes als eifriges und zuverlässiges
Mitglied vertrauensvolle Zustimmung für dieses Amt unter den anwesenden
Sängern. Für ihn kam diese Entscheidung zu überraschend und aus
verschiedenen Erwägungen fühlte er sich noch nicht bereit, ein „Ja“ zu diesem
Amt zu sagen. Ähnlich war auch die Lage, als es um die Nachfolge unseres
langgedienten Kassierers ging, denn auch er lehnte verständlicher Weise aus
Altersgründen eine Wiederwahl ab.
Schließlich kam man, wie wir alle wissen, zum folgenden praktikablen Ausweg:
Unter der Voraussetzung, dass der Vorstand durch jüngere Kräfte erweitert
würde, die unsere erfahrenen Amtsträger unterstützen und so sich als potentielle
Nachfolger in ihre schwere Aufgabe einarbeiten sollten, erklärten sie sich für eine
Wiederwahl bereit. Und so wurden einstimmig folgende Sangesbrüder gewählt:
1. Vorsitzender:
Johannes Allerkamp
2. Vorsitzender:
Josef Osterloh
Kassierer:
Albert Oeynhausen
Schriftführer:
Alois Rüther
Erweiterter Vorstand: Josef Tewes, Franz-Josef Grewe, Hugo Stiewe
Fahnenträger:
Alois und Josef Weskamp, Martin Loth
Notenwart:
Lorenz Versen
Im Westfalen-Blatt war zu lesen: Der Vorstand bietet eine sichere Grundlage zur
guten Zusammenarbeit zum Wohle des Männergesangvereins – dem können wir
sicher zustimmen.
Für den Punkt Planungen 82 hatte unser rühriger Dirigent schon wieder einige
Vorhaben bereit. Als wichtigste waren Chorkonzerte im Kurhaus in Bad Driburg
u. einmal wieder in unserer Bürgerhalle vorgesehen. Damit waren musikalisch
die Weichen für 82 gestellt und es war zu erwarten, dass ein arbeitsreiches Jahr
auf uns zukam. Neben den feststehenden Terminen, wie die Beteiligung am
Karneval u. die Durchführung der Bartholomäus-Kirmes, wurde als
gesellschaftlicher Höhepunkt, eine dreitägige Berlinfahrt geplant. Die
organisatorische Vorbereitung übernahm unser Sangesfreund Hugo Stiewe. Zu
den genannten Vorhaben kommen noch viele andere hinzu, wie aus der nun
folgenden Übersicht deutlich wird. Doch bevor ich mit der Übersicht der
Ereignisse unserer MGV-Liedertafel im Jahr 82 noch einmal Revue passieren
lasse, will ich noch 2 Punkte in diesem Bericht erwähnen. Noch ehe wir zum

gemütlichen Teil unserer Jahresversammlung übergingen, meldete sich unser
Sangesbruder Fromme aus Bad Driburg zu Wort. Zunächst beglückwünschte er
uns zu unserem ortseigenen Dirigenten. Weiter fand er lobende Worte, und unser
Freund Fromme versteht es in beredter Weise aus der Situation heraus Dinge
treffend zu formulieren, für die Art und Weise, wie ein kleiner Ort in der
Zusammengehörigkeit unseres Gesangvereins, soviel auf die Beine bringt,
wirkliches Vereinsleben noch möglich macht, mit all seinen Erfolgen. Doch eines
bemängelte er – die Frauen unserer Mitglieder müssten mehr bei geselligen
Anlässen beteiligt werden u. das sei vorweggenommen, dieser Wunsch vieler,
kam auch im Jahre 82 zu kurz.
Ein Zweites: Wir alle bewundern unsere Driburger Sangesfreunde, immer
pünktlich bei den Proben, immer engagiert, eine kleine Schar begeisterter
Sänger. Ihre Anwesenheit bereichert auch unseren Verein und unsere
Zusammenarbeit trägt in der augenblicklichen Lage gute Früchte. Noch eine
erfreuliche Kleinigkeit am Rande: In Vorahnung unserer großen Auftritte und
um diese würdiger zu gestalten, nutzte unser erster Vorsitzender eine seiner
vielen Beziehungen, und dafür sei ihm Dank gesagt, zumal er diese kleine Mühe
während seines Urlaubsaufenthaltes im schönen Monat Mai erledigt. Manchmal
lässt ihm der Vereint doch keine Ruhe. Die schwachen, dunkelroten Krawatten
mit dem zierlichen Harfenemblem finden unsere Zuneigung. Oft sind es eben
solche kleinen Dinge, die unseren tristen Alltag verschönern.
Und nun folgt die Aufstellung der besonderen Ereignisse im Jahre 82:
1. 09. Januar
Generalversammlung mit Vorabendmesse
2. 31. Januar
Geburtstagsständchen für unseren langjährigen
Dirigenten Meschede zu seinem 80. Geburtstag
3. 20. Februar
Auftritte beim Karneval
4. 25. Februar
Chorkonzert in Dreizehnlinden-Klinik
5. 18. März
Geburtstagsständchen, Sohnius (Iburg)
6. 03. April
Beisetzung unseres Sangesbruder Alfons Muhr
7. 23.-25.April
Berlinfahrt u. Ständchen z. 70.Gebürtstag unseres
Albert Oeynhausen
8. 16. Juni
Grillabend (Nachfeier für Oeynhausen im Bornegrund)
9. 28.u.29. August
Bartholomäus-Kirmes
10. 18. September
Chorkonzert und Tanz in der Stadthalle Brakel
11. 19. September
Singen am Kaiserbrunnen
12. 24. September
Grillabend in der Halle
13. 11. November
Chorkonzert im Kurhaus
14. 14. November
Singen am Ehrenmal Bad Driburg
15. 27. November
Ständchen zum 60. Unseres Aktiven, Tomkowiak
16. 28. November
Chorkonzert in Istrup
17. 19. Dezember
Singen zum Altenkaffee mit Kaffeetrinken
18. 20. Dezember
Ständchen z.50. unseres Aktiven Osterloh
19. 22. Dezember
Weihnachtskonzert im Stellbergheim Bad Driburg
Nach der Generalversammlung am 9. Januar eröffneten wir schon am
31. Januar den Reigen unserer Geburtstagsständchen mit einer Fahrt zur
Veilchenstraße nach Herford. Dort erwartete uns unser langjährige Dirigent

Meschede. Gemeinsam mit der Frauensinggemeinschaft brachten wir ihm ein
Ständchen zu seinem 80. Geburtstag. In guter, körperlicher Verfassung und
sichtlich erfreut, nahm er das Ständchen entgegen. Was mag in ihm vorgegangen
sein, als er seinen alten Chor noch einmal selbst dirigieren durfte? Öfter
wiederholte er sein Kompliment: Ich staune, wie gut es zwischen den Istruper
Frauen u. Männern klappt. Er lud uns in die großen Räume seiner Villa ein, wo
wir bei Kaffee, Kuchen, belegten Brötchen und Erfrischungen, dich
zusammengedrängt zwei frohe Stunden verlebten und viele alte Erinnerungen
auffrischten
Etwa 1 ½ Monate später erstürmten wir in beängstigender Fahrt die Iburg, dort
feierte Herr Sohnius, ein früher aktiver und Gönner des Männergesangvereines
Bad Driburg seinen 85. Geburtstag. Schon der Blick von den einst trotzigen
Mauern über das angeleuchtete Driburg war lohnenswert. Dem Jubilar war
unser Auftritt bis zur letzten Minute geheim geblieben, umso größer seine
Freude, als im geräumigen Oval unsere Chöre bei dezenter Beleuchtung
erklangen. Die Atmosphäre und die gute Bewirtung bleibt uns in angenehmer
Erinnerung.
Ganz anders entwickelte sich die Nachfeier zum 70.Geburtstag unseres verehrten
Albert Oeynhausen. Sie sollte einmal an lauschiger Stelle am Waldesrand unter
dem Blätterdach von Buchen so recht in urwüchsiger Art in freier Natur
stattfinden. Ein wunderschönes Plätzchen hatten wir schon gefunden und alle
Vorbereitungen waren getroffen. Da kam der 16. Juli kalt und regnerisch. Alles
ins Wetter schauen half nichts. Kurz entschlossen richteten wir einen Schuppen
im Bornegrund ein, den uns Josef Kersting anbot. Maschinen wurden
weggefahren, es wurde gefegt, mit Birkenlauf geschmückt, Bänke aufgestellt und
bald brannte ein Holzstoß lichterloh. Es gab reichlich zu trinken von Ewald´s
Fass und die riesigen Bällchen aus Osterloh´s Küche schmeckten mal wieder
köstlich. Da hatten wir gut Singen – bis in die Nacht hinein dauerte das fröhliche
Gelage und von Ferne klang´s: Wir bringen auf dem Heimweg noch ein Lied der
Dankbarkeit.
Unser nächstes Geburtstagsständchen brachten wir am 27. November unserem
aktiven Sangesbruder, August Tomkowiak, zu seinem 60. Geburtstag. Leider litt
der Gesang etwas unter dem Nieselregen. Dennoch ließen wir uns das Freibier im
Vereinslokal Budnik gut schmecken. Ein gewisser Josef soll an diesem Abend mit
Donner empfangen worden sein. Er soll jedoch so viel köstliche Medizin zu sich
genommen haben, dass er selig schlafend nichts von dem furchtbaren Gewitter
mitbekommen haben soll. Erst am Morgen soll er vom Widerhall erwacht
worden sein. Die seelische Wirkung muss wohl nachhaltig gewesen sein, denn am
nächsten Abend, während der Nachfeier zu unserem Konzertsingen, soll ein
gequälten Gewissen, als die Feier erst richtig losging, punkt 20.oo Uhr ganz
unauffällig um die Ecke gebogen sein.
Das letzte Ständchen im Jahre 82 brachten wir unserem 2.Vorsitzenden, Josef
Osterloh zu seinem 50.Geburtstag dar. Zu dieser Gelegenheit hatte unser
Kassierer alte Laternen aus der Versunkenheit hervorgeholt, die uns nach alter
Vereinssitte den Weg erhellten. Anschließend haben wir, bei Bier und belegten
Brötchen, im Vereinslokal gemütlich zusammengesessen. An diesem Abend soll
unser Liedervater einmal streng auf Sitte und Ordnung hingewiesen haben, hatte

es doch ein Vereinsmitglied es gewagt, einfach ein Brötchen von unten
herauszufischen. Ordnung muss eben sein!
Mit zwei kleinen Beiträgen trugen wir auch im letzten Jahr wieder zur
Karnevalsfeier unserer Musikkapelle bei. Unser Sangesfreund August Stieren
gab ein gelungenes Debut in der Bütt. Danach trug ein Trio ein Scherzlied auf die
Istruper Vereine vor, dass in Gemeinschaftsarbeit von unserem 1.Vorsitzenden
und unserem Dirigenten getextet und komponiert wurde.
Einen gesellschaftlichen Höhepunkt erlebten wir mit unserer Berlinfahrt. Die
erste große Fahrt an Ahr und Rhein lag 5 Jahre zurück. Für die
organisatorischen Mühen und die vielen Wege sei unserem Sangesbruder Hugo
Stiewe noch einmal herzlich gedankt.
Am 23. April, um 12.oo Uhr mittags, hatten wir uns bei unserem Sangesbruder
Oeynhausen, versammelt, um uns mit einem Ständchen zu seinem 70. Geburtstag
für die Berlinfahrt einzustimmen. Strahlender Sonnenschein beflügelte unsere
Aufbrauchstimmung und unter flotten Gesängen, näherten wir uns bald der
Zonengrenze. Dort wurde uns die ganze Bitterkeit unseres geteilten Vaterlandes
mal wieder bewusst und jeder spürte die lähmende u. bedrückende Atmosphäre
eines totalitären Systems. Selbst die kühlen Blonden von unserem großzügigen
Spender Allerkamp, durften wir uns schon längst nicht mehr zu Gemüte führen,
da selbst das „Pinkeln“ auf der langen Transitstrecke nur einmal gestattet war.
Als wir die letzte strenge Kontrolle „Auge in Auge“ hinter uns hatten, waren wir
froh darüber, die freie Luft Westberlins atmen zu können. Im Zentrum der
Stadt, gegenüber von Kempinski, bezogen wir unser Quartier. Am Abend
unternahmen wir in kleinen Gruppen erste Erkundungsbummel, um das
pulsierende Leben dieser Metropole kennen zu lernen. Viele trafen sich auf der
Plattform
Von da hatte man einen herrlichen Blick über das abendliche Lichtermeer. Am
nächsten Nachmittag erlebten wir bei einer gemeinsamen Stadtrundfahrt die
gewaltigen Ausmaße Berlins mit ihren Licht- und Schattenseiten, historischen
wichtigen Gebäude- und Gedenkstätten, das Ausmaß der brutalen Berliner
Mauer, das Olympiastadion u.a.m. Der Morgen stand uns zu einem
Einkaufsbummel und der Abend zu einem Kneipenbummel zur Verfügung.
Einige Sangesbrüder durchstreiften in einer Art Jogging die Grünflächen Berlins,
während in aller Stille unser aktiver Kretzer unseren ältesten Teilnehmer und
Gönner Heinrich Kälbel auf den Wannsee hinausführte. Ob er ihn in die Technik
des Ruderns einführen wollte, um in so für seine Gewalttouren weseraufwärts zu
gewinnen? Am Abend bummelten wir wieder auf dem Kurfürstendamm. Einige
wanderten von Kneipe zu Kneipe, die gemütlichen Kneipen reihten sich dicht an
dicht und am Ende stand ein anstrengender Kneipenbummel. Andere wollten
einmal die große Welt erleben. War das ein Empfang mit Schwalbenschwanz,
weißen Handschuhen, Zylinder und Honneurs – nur einer misstraute der
verlockenden Feierlichkeit und geistesgegenwärtig drehte er noch am Portal ab
und gab Fersengeld. Bitte keine Verwechselungen dieses Fersen wird mit „F“
geschrieben. Andere sollen schon spät am Abend ein Auge riskiert haben, einige
sogar ihre ganze Börse.
Als wir dann am anderen Morgen den Berliner Zoo durchwanderten, seien
einigen beim Anblick der Kamele beide Augen wieder geöffnet worden. Nach

diesem erbaulichen Rundgang bestiegen wir am Mittag unseren Menne-Bus und
fuhren mit vielen Eindrücken und dem Gefühl, angenehme Tage verlebt zu
haben, in unser schönes Istrup zurück.
Unsere Bartholomäus-Kirmes am 28. und 29 August war auch in diesem Jahr
wieder ein voller Erfolg. Da ein beigefügter Zeitungsartikel aus dem
Westfalenblatt den Verlauf dieses Festes anschaulich schildert und den
Ideenreichtum ausführlich darstellt, soll hier nur noch einmal hervorgehoben
werden, dass dieses Fest wirklich eine Gemeinschaftsleistung aller Istruper
Sänger ist und darauf können wir stolz sein.

Neben den vielen freudigen Ereignissen versammelten wir uns am 3. April zu
einem traurigen Anlass. Wir begleiteten unseren lange Jahre hindurch aktiven
und treuen Sangesbruder Alfons Muhr zur letzten Ruhe. Unser jetzige Pfarrer
Grewe schrieb anlässlich der Silbernen Hochzeit der Eheleute Muhr, im

Jahresbericht von 1968: Zwar dürfen die nahrhaften Knödel beim sonntäglichen
Mittagsmahl der Familie Muhr nicht fehlen, aber dennoch ist Sangesbruder
Alfons Muhr ein waschechter Istruper geworden. Innerhalb unseres Vereins hat
er sich so langsam zur Stimmungskanone Nr. entwickelt. Wer erinnert sich nicht
gern seiner Liedvorträge in bayrischer Mundart ….
Den größten Raum und zeitlichen Aufwand nahmen im Vereinsjahr 82 die
musikalischen Vorbereitungen für unsere Konzerte ein. In 32 Normalproben und
etwa 8 Zusatzproben haben wir uns gewissenhaft vorbereitet. Wie oft wäre nicht
jeder von uns am Donnerstagabend gerne zu Hause geblieben und hätte nach
anstrengender Tagesarbeit gerne die müden Beine unter den Tisch langgemacht,
um sich gemütlich vorm Bildschirm verwöhnen zu lassen. Nicht immer war es
dann einfach, der inneren Trägheit einen Ruck zu geben, in die
Feierabendkleidung zu steigen und pflichtgemäß mehr oder minder, pünktlich
bei den Proben da zu sein. Die sehr intensiven Proben beginnen dann mit einem
manchmal komisch wirkenden Ritual: aufstehen, lockern, ausatmen – allen Mist
heraus – durch die Nase tief einatmen, Bauch heraus, ihre eingefleischten
Akzente wie „ch“ u „e“ abzuschleifen und nicht aus dem Hals krächzen, wie aus
einem alten Blecheimer. Manchmal ist es schon bewundernswert mit welcher
eisernen Ausdauer unser Dirigent uns zum gepflegten Singen erzieht. Und haben
wir ehrlicherweise nicht oft in unserer Naivität gedacht, warum so viel
Kraftaufwand. Doch heute wissen wir darum und sind wir nach einem Konzert
nicht manchmal ein wenig Stolz, bei dem Gefühl, Donnerwetter, hat das aber
wieder einmal hingehauen.
Unter diesen Voraussetzungen hatten wir schon am 25. Februar in
Dreizehnlinden unseren ersten öffentlichen Auftritt. Das einstündige
Konzertsingen endete zur allgemeinen Zufriedenheit.
Die eigentlichen Schwerpunkte unserer öffentlichen Auftritte des Jahres 82.
Am 18. u. 19. September war ein Großeinsatz in Brakel. Beim Konzertsingen mit
anschließendem Tanz in der Stadthalle Brakel, traten wir mit den beiden
Chören: „Wenn die Zigeuner Hochzeit machen“ u. „Der Mond ist aufgegangen“
auf. Bei diesem Auftritt waren wir nicht ganz zufrieden, wie überhaupt die
Resonanz bei der Brakeler Bevölkerung schlicht gesprochen gleich „Null“ war.
Am nächsten Tag am Kaiserbrunnen traten wir dann getrennt – gemeinsam mit
der Istruper Musikkapelle auf. Wie auch im letzten Jahr waren wir mit unseren
Gesangsdarbietungen voll zufrieden.
Unser ganzes Engagement hatte sich jedoch auf zwei Konzerte konzentriert. Den
ersten Höhepunkt erlebten wir mit unserem Konzert im Kurhaus zu Bad Driburg
am11.11.82. Der eigentliche Anlass war das 75-jährige Bestehen des
Männerchores Bad Driburg. An Jenem Donnerstag, dem Martinstag war das
Konzert um 19.30 Uhr angesetzt. Nach dem Einsingen warteten wir zunächst mit
gedämpftem Optimismus in einem Seitenraum der Wandelhalle, da die meisten
Stühle noch leer waren. Als wir dann mit unserem gemischten Chor „Zur Feier“
das Konzert begannen, hatte sich die Halle gefüllt. Als dann die ersten Takte
sauer erklangen, löste sich ein gewisses Unsicherheitsgefühl und in angespannter
Sicherheit sangen wir unsere Chöre eindrucksvoll. Der Beifall des z.T.
anspruchsvollen Publikums erfreute uns. Ebenso fanden die gekonnt

vorgetragenen Solostücke unseres jungen Pianisten Schmidt viel Beifall, für unser
Konzert eine wohlwollende Abwechslung und Bereicherung.

Auch der Sängerkreisvorsitzende, Herr Kaiser, der die Ehrung der bewährten
Driburger Sänger vornahm, fand anerkennende Worte für unsere gelungenen
Vorträge. Beim anschließenden Bier bei Finkeldey meinte unser Dirigent ganz
begeistert: „Die Voraussetzungen sind günstig, und wenn wir dann noch
Nachwuchs kriegen ….“ Erst allgemeines Gelächter machte ihn auf sein „Bon
Mon“ aufmerksam. Bei allen guten Wünschen kann unser Verein sicherlich nicht
so lange warten, bis der herangewachsen ist.
Am 14. November sind wir dann anlässlich einer Gedenkfeier zu Ehren der
beiden Weltkriege zusammen mit der Frauensinggemeinschaft am Ehrenmal in
Bad Driburg aufgetreten. Dieser Schritt fand auch den vollen Segen von oben.
Für uns bedeutete zweifellos das Konzertsingen in unserer Bürgerhalle am
1.Adventsonntag das wichtigste Jahresereignis in unserer Chorarbeit auch im
Hinblick auf unsere Öffentlichkeitsarbeit.

Auch für diesen waren vorher z.T. zeitraubende Vorbereitungen notwendig, die
nicht für jeden offenkundig sind. Ich habe als Schriftführer 16 eigenhändige
Einladungen an Geistliche, Vereine, Vorsitzende geschrieben. Von selbst wären
all diese Herren nicht erschienen. Passive Mitglieder wurden schriftlich
eingeladen, ansprechende Plakate und Programme entworfen, Zeitungsartikel

vorbereitet – alles geistige Arbeit, die eben manchmal auch Arbeit ist. Der Raum
wurde vorbereitet, Stühle aufgestellt und den letzten Schliff in Gestalt von
Blumenschmuck besorgte unser Sangesfreund Josef Muhr. So war alles optimal
vorbereitet und wir waren froh, dass unser erster Vorsitzender eine recht
ansehnliche Zahl Zuhörer begrüßen konnte. Diese konnten sich von unserer
guten Leistung überzeugen und die Resonanz war recht positiv, wie auch aus
einem beifügten Zeitungsartikel ersichtlich wird.

Bei der anschließenden Nachfeier, zu der unsere Driburger Sangesbrüder mit
einem deftigen Schinken beitrugen, und unser Verein die Getränke spendierte,
konnten wir uns nach anstrengender Arbeit, einmal richtig entspannen. Der
Einfallsreichtum unserer Spaßmacher und Witzbolde nahmen kein Ende. Unser
Sangesfreund Kautzor verstand es meisterhaft, uns mit derben Witzen zu Tränen
zu rühren, als Geistlicher, der mit beiden Beinen im Leben steht, wetteiferte mit
ihm unser lieber Ludger Grewe und in dezenter Weise verstand es auch wieder

unser Freund Fromme uns zum Schmunzeln zu bringen. Schade, dass wir kein
Aufnahmegerät hatten, um diese einmaligen Darbietungen aufzunehmen.
Am Ende des Jahres gab es noch einmal eine anstrengende Woche. Am 19.
Dezember erfreuten wir am Sonntagnachmittag unsere älteren Mitbürger mit
vorweihnachtlichen Gesängen.
Der folgende Montagabend, war mit dem schon erwähnten Ständchen für
unseren aktiven Osterloh belegt. Am Dienstagabend legten wir dann eine
Zusatzprobe für unseren letzten großen Auftritt im Stellbergheim ein.
So traten wir dann zum letzten Mal im Jahre 82 zu einem vorweihnachtlichen
Konzert am 22.12.; dem Mittwoch vor Heiligabend auf. Nach einer kleinen
Startpause konnten wir dann die Erholungssuchenden mit unseren gelungenen
Darbietungen auf das Weihnachtsfest einstimmen.
Ganz zum Schluss soll dann noch eine kleine Kostprobe zeigen, mit welch
raffinierten Mitteln unseren gestressten Sängern animiert, relativiert und bei
guter Laune hält. Vielleicht werden die wörtlichen Zitate bei dem ein oder
anderen nicht mehr so aktiven wieder Urtriebe wecken,; So, nun geiz loß –
Bei den alten Weibern sind sie nicht so begeistert, aber wenn die jungen
drankommen, da werden sie wieder munter – bitte, bei „Liebe“ nicht so
stürmisch, da muss man mit Gefühl draufgehen, sonst geht´s in die Hose – und
reinmogeln – nicht zu heftig werden – bitte etwas anhalten – die Liebe kann
unten etwas breiter werden – jetzt wieder anhalten – ein bisschen nach oben
drücken – wenn´s dann hoch hergeht, sollen sich die Tenöre besonders entfalten –
bitte bei Liebe nicht so lauf werden – da muss man etwas mit Gefühl drangehen –
so, der Bass hat´s jetzt schon 10 x gemacht, die Tenöre beschwerten sich schon,
dass sie gar nicht mehr dürfen – oder sollen wir´s mal zusammen machen – ihr
macht´s noch etwas zu kompliziert – aber im Ganzen, so meine ich, ist uns der
Akt schon gut gelungen.
Mit dieser Zitatensammlung möchte ich den Bericht schließen mit dem Wunsch,
dass wir auch im Jahr 83 genauso begeistert weitermachen, zu unserer eigenen
Freude und zur Erbauung unserer Zuhörer.
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35 Sänger hatten sich zur Generalversammlung am Samstag, den 15. Januar im
Vereinslokal Budnik eingefunden, nachdem sie vorher einer Messe für die
Lebenden und Verstorbenen der Liedertafel beigewohnt hatten. Gegen 20.oo Uhr
eröffnete unser 1.Vorsitzender die Versammlung und hieß alle herzlich
willkommen. Mit besonderer Hochachtung nannte er unseren Liedervater Josef,
der trotz seiner 77 Jahre immer noch aktiv mitsingt. Er war neben unserem
Dirigenten der Einzige, der niemals fehlte, ein nachzuahmendes Beispiel. Sehr
herzlich begrüßte er auch unsere Driburger Sangesfreunde.
Bei der Rückschau auf das verflossene Jahr bedankte er sich für die Initiativen
unseres Chorleiters, für das aktive Mitwirken der Sänger und für die
Unterstützung durch unsere Förderer. Mit seinen 19 Veranstaltungen, die
laufenden Proben ausgenommen, nannte er das 114. Jahr als eines der aktivsten
u. erfolgreichsten der Nachkriegszeit. Dieses fand in dem dann verlesenen Bericht
des Schriftführers seine Bestätigung. Der versuchte, die Ereignisse des Jahres 82
vor dem geistigen Auge der Zuhörer Revue passieren zu lassen, in dem er

detaillierter Weise durch wohlgesetzte Formulierungen die musikalischen u.
gesellschaftlichen Höhepunkte, das Wirken des Einzelnen in vielen Stunden, die
mühevollen Kleinarbeit und nicht zuletzt in humoriger Weise kleine, zum
Schmunzeln Anlass gebende, menschliche Begebenheiten darzustellen. Dann
folgte der sachlich und korrekt, der mit Spannung erwartete Kassenbericht.
Lückenlos reihte er die Einnahmen aber auch mit Nachdruck die Ausgaben
aneinander. In souveräner Manier stand er Rede und Antwort und alle
Anwesenden freuten sich mit ihm über den beruhigenden Kassenstand. Unser
Dirigent hielt dann eine Rückschau auf die musikalischen Ergebnis dieses Jahres.
Zunächst würdigte er das Erreichte und bedankte sich bei den Aktiven für ihr
Mitmachen. Er betonte, dass ein Chor in der heutigen Zeit nur Bestehen könne,
wenn er Leistung zeige. Deshalb sei es notwendig, dass jeder einzelne unter seiner
Regie weiter begeistert mitmache, sowie notwendige Anweisungen beherzige, bei
öffentlichen Auftritten ein fröhliches Gesicht zeige, sich vom Notenblatt löse und
mehr auf die dirigierenden Hände achte.
Unter Punkt 5 der Tagesordnung stand: Planungen für das Jahr 83. Auf dem
Terminkalender unseres Dirigenten waren schon wieder etliche Veranstaltungen
einprogrammiert. Aber niemand konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass im 115.
Jahre unserer Vereinsgeschichte auf uns zukam. Zunächst war es ein neues
Sparschwein, in Form einer Milchkanne, dass uns unser immer rührige
Sängerfreund Denter präsentierte. Ob er vielleicht ungeahnt ein symbolisches
Zeichen setzen wollte für die „Größe“ unserer Verpflichtungen im Stiftungsjahr
83. Jedenfalls ist dieses Ungetüm ein Allesfresser und sein Appetit ist kaum zu
bändigen. Aber, umso größer das Vergnügen beim Schlachtfest und wer möchte
da nicht genüsslich einstimmen mit unserem Sangesfreund Böddeker: Oh welche
Freude kann der nur finden, der sich für Lau, für Lau einen runterspülen!
Nach getaner Arbeit konnten wir uns dann gegen 22.oo Uhr dem gemütlichen
Teil unseres Programmes zuwenden. Auf Budniks reichhaltiger Speisekarte
konnte jeder sein Gericht auswählen. Durch den Anker Freibier, den der
Kassierer bewilligte, schmeckte ihm das Essen besonders gut.
Aus einer Übersicht der Ereignisse des Jahres 83 wird ersichtlich, dass wir zum
Ausruhen auf unseren Lorbeeren keine Zeit fanden, hier die Übersicht:
1.) 15.01. Generalversammlung mit Messe für die Lebenden und
Verstorbenen unserer Liedertafel
2.) 12.02. Beim Faschingsball unserer Musikkapelle steigt die
Stimmungskanone Kautzor aus Merlsheim als Vertreter
unserer Liedertafel in die Bütt
3.) 27.02.
Beteiligung beim Chorkonzert des Sängerkreises HöxterWarburg im Kurhaus Bad Driburg
4.) 13.03.
Abordnung zum Sängerkreistag in Steinheim
5.) 04.04.
Fahrt nach Eissen – Gesangliche Mitgestaltung des
geistlichen Rates Josef Künneke
6.) 17.04.
Konzert in Dreizehnlinden
7.) 23.04.
Singen in der Kirche zur Silberhochzeit des Jubelpaares
Osterloh
8.) 30.04.
Gratulation unseres erkrankten Mitgliedes, Herr
Künneke zu seinem 70. Geburtstag

9.) 12.05. Tagesausflug am Tag Christi Himmelfahrt zum
Handwerklichen Freiluftmuseum nach Hagen
10.)
21.05. Ständchen zur Silberhochzeit unseres Sangesbruders Fromme
11.)
10.06. Grillabend am Fuße der Iburg
12.)
12.06 Sängerfest in Amelunxen
13.)
25.06. Mitgestaltung der Festlichkeiten zum 70.Geburtstag unseres
Pfarrers Suray u. anschließend Gratulation von Rektor
Anders zu seinem 25-jährigen Chorleiterjubiläum
14.)
30.06. Verlängerte Probe bei Fleischwurst und Bier
15.)
17.07. Familienwandertag zur Emder Höhe
16.)
19.08. Grillabend zur Scheune (Tewes)
17.)
27./28.08. Tanz und Bartholomä-Kirmes
18.)
03.09. Ständchen zur Silberhochzeit Franz Ewald
19.)
10.09. Konzert in Merlsheim
20.)
01.11. Singen auf dem Friedhof – Allerheiligen
21.)
12.11. Prüfung für Vize-Chorleiter
22.)
13.11. Singen am Ehrenmal in Istrup
23.)
20.11. Jubiläumsfeier zum 115-jährigen
24.)
27.11. Jubiläumskonzert mit Ehrungen für 25-jähriges an Bruno
Kleine, Franz-Josef Grewe, Lorenz Versen und Karl-Josef Schmidt
25.)
21.12. Weihnachtskonzert in der Caspar-Heinrich-Klinik
26.)
24.12. Mitgestaltung der Christmette
Von diesen 26 Terminen traten wir allein 16-mal zum Chorgesang auf. Schon am
27.2. traten wir in Gemeinschaft mit den Frauen und allein als Männerchor auf.
Diese Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft des Sängerkreises HöxterWarburg, der in verschiedene Bezirke eingeteilt ist. Wir gehören zum Bezirk Bad
Driburg-Brakel. Dieser führte zwei Konzerte auf. Bei dem schon erwähnten
ersten Konzert waren neben unseren Istruper Vereinen noch die
Männergesangvereine: St. Georg Riesel, Eintracht Brakel, beide unter Rektor
Anders u. 1868 Brakel und Rektor Rempe beteiligt. Das zweite Konzert fand 14
Tage später mit der Chorgemeinschaft Neuenheerse, die Männergesangvereine
Concordia Bellersen u. Eintracht Fölsen, sowie dem gemischten Chor
Langeland/Erpentrup. Beide Veranstaltungen fanden im Kurhaus in Bad
Driburg statt. Viele von uns konnten sich von dem z. Teil sehr beachtlichen
Niveau dieser Vereine überzeugen. Das verspricht für die intensive Arbeit u. für
die Begeisterung zum Chorgesang nicht nur bei uns.
Davon konnten sich auch einige Mitglieder unseres Vorstandes auf der Tagung
des Sängerkreis Höxter-Warburg am 13.3. in Steinheim überzeugen. Ihm
gehören 55 Chöre in 44 Orten an, davon 31 Männer- 3 Frauen-, 18 Gemischte u.
3 Kinderchöre mit 1942 registrierten Aktiven. Der Sängerkreis, der in diesem
Jahre auf seine 50-jähriges Bestehen stolz sein kann, wird von 7 Männern
geleitet. Herr Hans Kaiser ist jetzt Vorsitzender und wie wir alle wissen, gehört
auch unser Dirigent als Kreischorleiter diesem Gremium an. Seine Qualitäten
und seiner Rührigkeit sind auch schon auf Kreisebene bekannt. So nannte ihn
Herr Juckenath „Ein Glücksfall für den Sängerkreis.“ Wir können uns also

glücklich preisen einen qualifizierten Dirigenten zu haben, wenngleich wir oft
unter seinen Anforderungen stöhnen u. manchmal ächzen müssen.
Die frühen Auftritte im Februar u. April zwangen uns, sofort nach der
Generalversammlung mit den Proben zu beginnen, nach der Methode, wer rastet,
der rostet.
Am 4. April fuhren wir dann nach Eissen. Der geistliche Rat Josef Künneke, ein
Onkel unseres Dirigenten, feierte sein 50-jähriges Priesterjubiläum. Wir hatten
die Ehre, zusammen mit der Frauensinggemeinschaft mit den gemischten Chören
„Lob den Herren der Welt“; „Ave verum“, „O, wie schön ist diese Welt“ die
kirchliche Feier mit zu gestalten. Anschließend nahmen wir Teil bei der Ehrung
durch die Kirchengemeinde. Es waren feierlich beeindruckende Stunden für alle
Beteiligten.
13 Tage später gaben unsere vereinten Chöre ein Chorkonzert in Dreizehnlinden.
Dieses umfangreiche Programm verlief harmonisch zu unserer und der Zuhörer
vollen Zufriedenheit.
Einige Tage später, am 23. April sangen wir zur Ehre unseres Jubelpaares
Osterloh in der hl. Messe aus Anlass ihrer Silberhochzeit. Zwei anderen
Silberpaaren konnten wir noch unsere musikalischen Glückwünsche überbringen
u. zwar am 21. Mai unserem Sangesfreund A. Fromme und am 3. September
unserem Driburger Sangesfreund Franz Ewald. Unserem lieben Sangesbruder,
Herr Johann Künneke wollten wir am 30. April zu seinem 70. Geburtstag ein
Ständchen bringen. Wegen Krankheit war das nicht möglich. So überbrachte
eine kleine Abordnung unseres Vorstandes unserem Jubilar herzliche Glückund Genesungswünsche.
Im Wonnemonat Mai, am Christi Himmelfahrtstag starteten wir einem
Tagesausflug nach Hagen. Diese Fahrt war von unserem stets hilfsbereiten
Sangesbrüdern Franz-Josef und Hugo meisterlich vorbereitet u. organisiert
worden. Ihnen gebührt für diesen erlebnisreichen Tag ein herzliches Dankeschön.
Unter den flotten Weisen auf dem Schifferklavier von unserem bekannten
Musikbegleiter und froheren Gesang hatten wir bald unser Ziel erreicht. Köstlich
gestärkt und in erwartungsvoller Spannung richteten wir unsere Schritte dem
Handwerklichen Freiluftmuseum entgegen.
Selbst der Wetter Gott weinte vor Freude. Leider hörte seine Freude gar nicht
auf u. es goss und goss. Ein Führer begleitete uns von Gebäude zu Gebäude und
wir bekamen einen lehrreichen Einblick in die Entwicklung der handwerklichen
Schmiedekunst u. anderer handwerklicher Bereiche. Einige sollen ganz
enttäuscht aus der Schnapsbrennerei gekommen sein, weil´s da nur was fürs
Auge gab. Aber in der alten Backstube haben die Frauen ordentlich zugelangt,
als ob es bei Gieffers kein Rosinenbrot gäbe. Nach anstrengender Besichtigung
und gefüllt mit Rosinenbrot und neuen Einrücken erlebten wir dann noch einen
festlichen Ausklang in Völlinghausen. Besonders erwähnenswert das
schmackhafte Essen zu den enorm günstigen Preisen. Hier in der Gegend
bearbeitet unser hochverehrter Pastor Grewe seinen Gottesacker und wie es
scheint, kommt er nicht nur die Seelen seiner Gotteskinder gut.
Ein nicht minder schönes Vergnügen bereiteten uns die Driburger Sangesbrüder.
Sie luden uns am zehnten Juni zu einem Grillabend am Fuße der Iburg ein.

Nachdem wir mit einigen Liedern am Grabe des langjährigen Aktiven, Gönners
und Förderers des Driburger Männergesangvereins Sohnius gedacht hatten
fuhren wir mit unseren Pkw‚s Richtung Iburg. Und hier muss endlich einmal der
Name Gerhard Parensen lobenswert genannt werden. Weit über die Aufgaben
seiner Funktion als Vorsitzender des MGV Driburg ist er Mädchen für Alles.
Nicht nur Ritter und Klosterfrauen, sondern auch wir haben an diesem
herrlichen Juniabend diesen wohligen Ort schätzen gelernt und unser
Chorgesang tönte trutzig vom Berghang. Bei Leckereien vom Schwein und
flüssiger Gerste kam schnell eine Bombenstimmung auf und die feuchtfröhlichen
Stunden vergingen viel zu schnell.
Zwei Tage später, am Sonntag, den 12. Juni waren wir zu Gast beim Sängerfest
in Amelunxen.

In dem großen Festzeit versammelten sich 24 Chöre aus den Kreisen Höxter u.
Holzminden. Obwohl dieser Verein, der alle fünf Jahre eine solche Veranstaltung
aufzieht, schon Erfahrungen bei solch einer Mammutveranstaltung hatte, waren
Störungen nicht zu vermeiden. Wir hatten das Glück, schon sehr früh auftreten
zu können und so entspannt Vorträgen zu lauschen. Manchmal bot sich auch
dem Auge ein fast genial grazile Vorstellung und es war schon bewundernswert,
wie manchmal zarte Hände eine harte Männerwelt souverän dirigieren können
und da ist man schon als Schreiber versucht, hintergründige Vergleiche zu
ziehen, aber – wenn auch bei solch einer großangelegten Veranstaltung die
Rahmenbedingungen vom musikalischen her gesehen nicht immer optimal sein
können, so war der Gesamteindruck doch lobenswert. Man kann den
Amelunxern schon ein hohes chormusikalisches Niveau bestätigen und lobend
anerkennen, wie das ganze Dorf, ob jung oder alt an diesem Fest Anteil nahm.

Dass auch Istrup eine kulturell rührige Gemeinde ist, bewiesen die einzelnen
Musikvereine noch im gleichen Monat. Zu Ehren unseres liebenswürdigen und
allseits verehrten Pfarrers Suray hatten sich etwa 100 musizierende Istruper im
Garten des idyllischen Pfarrhauses versammelt. Durch Blasmusik,
Trommelwirbel und gesanglichen Darbietungen, ehrten sie unseren Pfarrer zu
seinem 70. Geburtstag.
Zur gleichen Stunde hatten sich im Nachbarort Riesel, alle Vereine und
Abordnungen im Saal Fromme versammelt. Die ganze Gemeinde dankte Herrn
Rektor Anders für seine großen Verdienste als Erzieher, als Organist und
besonders für seinen unermüdlichen Einsatz auf musikalischem Feld. Unser
Chorleiter überreichte ihm zu seinem 25-jährigen Jubiläum als Chorleiter Nadel
und Urkunde. Einige Mitglieder unseres Vorstandes überbrachten Glückwünsche
unserer Liedertafel u. waren Zeuge vieler herzlicher Gratulationen, aber auch
seiner tiefsinnigen, schlichten, teils humorvollen Dankesrede des Jubilars.
Einen sehr schönen Sommertag schenkte uns der Juli zu unserem
Familienwandertag. Am Mittag, den 17. Juli hatte sich eine kleine,
wanderfreudige Schar, beim Vereinswirt versammelt. Zu unserem Glück passten
alle auf Josefs komfortablen Reisewagen auf. Als auch unser Liedervater mit
vereinten Kräften glücklich über die wacklige Leiter Platz genommen hatte,
wanderten wir frohgelaunt los. Als geübte Wanderer ermunterten wir uns durch
flotte Wanderlieder. Und trotz der Anstrengungen, fanden wir noch Zeit, unsere
schöne Heimat zu bewundern. Nur als unter Trecker hinter Vogts Wiesen zum
steilen Höhenflug ansetzte, hatten wir bange Minuten zu überstehen. Aber unser
sicherer Führer Josef überstand auch diese Klippe meisterlich. Dieser
Nachmittag zur Emder Höhe war für alle Anwesenden eine echte Erholung u.
niemand brauchte sich über Blasen an den Füßen zu beklagen.
Bevor es dann in den heißen Herbst hineinging, hatte Hugo noch einmal zur
Grillparty zur Scheune eingeladen. Das Organisationkomitee, Franz-Josef, Hugo
und Josef, hatten alle Vorbereitungen getroffen, den Geräteschuppen festlich
umfunktioniert, einen gewaltigen Holzstapel errichtet u. in gebührendem
Abstand noch umsichtig Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Schon ab 14.oo Uhr
hielt unser Liedervater Sicherheitswache am lodernden Feuer. Als die Gäste
kamen, schlug Josef Osterloh das Fass an und munter sprudelte Glas um Glas.
Erst recht gemütlich wurde es, als Osterloh´s bewährte Bällchen mit viel Liebe u.
Zwiebeln von Brigitte zubereitet, auf den Tellern dufteten.
Und während dann weinselig alle!
Ging einer in die Rattenfalle!
Was nützt es da enthaltsam sein?
Wenn andere voll wie ne Haubitze.
Der Nüchterne fällt in die Pfütze.
Als wollt er bleiben fit durch Baden,
stürzt er in Josef´s Wassergraben.
Und mancher fragt sich betroffen,
war unser Alois so besoffen?
Natürlich war auch abgesperrt,
doch leider etwas weit entfernt.
Als Resümee auf diesen Spaß,

als dass ihr fit durchs schlammige Nass,
schaut lieber tief mal ins Glas! !
Nachdem wir uns so fit gemacht hatten, gingen wir dann alle mit Elan an die vor
uns liegenden Aufgaben.
Am 27.u.28. August veranstalteten wir unsere Bartholomäus-Kirmes. Auch
diesmal war uns Petrus wieder hold. Und da jeder nach Kräften Hand anlegte,
wurde das Fest wieder zu einem vollen Erfolg.
Am 10. September nahmen wir gemeinsam mit der Frauensinggemeinschaft an
einem Konzert in Merlsheim teil. Es fand in einem kleinen Rahmen und vor einer
kleinen Kulisse statt.
Außer den Istruper Chören hatte der gastgebende Verein Langeland/Erpentrup
noch den Männergesangverein Nieheim eingeladen. Alle musikalischen Vorträge
hatten gehobenes Niveau. Anschließend saßen alle Vereine noch lange gemütlich
beisammen bei Bier u. kleinen Speisen und mancher schwang auch noch munter
das Tanzbein.
Ab Mitte Oktober gingen wir dann in Klausur. Niemand durfte mehr in Urlaub
und keiner hatte krank zu sein. Jeder bekam, vom Dirigenten eigens
ausgehändigt, seinen Plan. Da stand schwarz auf weiß zu lesen: montags Probe
der Frauen mit den Männern und donnerstags der Männer mit den Frauen.
Trotz anfänglicher Skepsis gefiel den Männern u. Frauen dieses gemischte
Doppel sehr gut und sie machten begeistert mit. Nur einer unserer eifrigen
Tenöre, blieb Opfer dieser Strapazen und da halfen unserem Alois Weskamp die
besten Pastillen nichts mehr, er kam „hinten“ einfach nicht mehr hoch. Die
Zusatzproben waren sehr notwendig, denn unsere Programmverpflichtungen
drängten sich. So sangen wir am 1. November auf Allerheiligen auf unserem
Friedhof. Hier traten wir zum ersten Mal mit dem Chorsatz „Ruhr sanft in
heiligem Frieden..“ von Jakob Christ auf.
Am Samstag, den 12. November standen unsere beiden Chöre zur Prüfung der
Vize-Chorleiter bereit.
Schon am nächsten Morgen, gestalteten wir am Ehrenmal die Gedenkfeier für die
Opfer der beiden Kriege mit. Diese kurze Feier unter der Leitung unserer
Reservistenkameradschaft war sehr beeindruckend.
Für den Männergesangverein waren die beiden letzten Sonntage im November
die eigentlichen Höhepunkte des Jahres 83. Auf einer Vorstandssitzung war noch
kurzfristig auf Vorschlag unseres Dirigenten für den 20. November eine
Jubiläumsfeier anlässlich unseres 115-jährigen Bestehens geplant worden. Nach
eingehender Diskussion einigten wir uns darauf, diese Feier in einem kleinen
Rahmen zu gestalten.
Wir entwarfen ein kleines Programm und verteilten die Aufgaben. Mit den
Einladungen aller Sangesfreunde, die sich noch mit unserem Verein verbunden
fühlen, des Sängerkreises und aller Vereine unseres Ortes u. den Festvortrag
übernahm unser 1. Vorsitzender die Hauptverantwortung.
Für die Bewirtung der Gäste mit Getränken u. einem kleinen Imbiss war Hugo
verantwortlich. Für den Blumenschmuck stand Josef Muhr, wie immer bereit.
Ein großes Festschild entwarf unser Sängerfreund Denter. Unsere Aktiven
stellten Stühle und Tische bereit. Auf jeden Tisch stellte Hugo ein kleines

Kerzengebinde, das er selbst hergestellt hat. Und so festlich gerüstet konnten wir
mit Ruhe der Feier entgegensehen.
Alle Vereine und Gäste folgten der netten Einladungskarte. Nach dem
Festhochamt, wir gestalteten es mit Chorsätzen aus der Schubertmesse mit,
fanden sich alle im Bürgerhaus ein.

Wir leiteten die Feier mit einem Chorvortrag ein und unser erster Vorsitzender
begrüßte dann die erwartungsvollen Zuhörer. Nach einem kurzen Gedenken für
die Toten der „Liedertafel“ gratulierten zahlreiche Gäste und Vereine in
zwangloser Reigenfolge. Alle fanden herzliche Worte der Anerkennung für die
vielen Aktivitäten unseres Vereins als ein tragendes Kulturelement und eine echte
Bereicherung unserer Gemeinde. Dankbar konnten wir kleinere und größere
Geschenke entgegennehmen. Unter den Gratulanten befanden sich der
Kreisvorsitzende, Herr Johannes Kaiser, Herr Ludwig Krawinkel als politischer

Vertreter unserer Gemeinde, alle Vorsitzenden der Vereine und als Vertreter der
Ehemaligen fand unser lieber Pastor Grewe nette Worte der Anerkennung.
Mit der Festansprache unseres 1. Vorsitzenden Joh. Allerkamp ging der offizielle
Teil der kleinen Morgenfeier zu Ende.
Wie bei vielen Anlässen verstand er es in seiner ruhigen Art die Zuhörer
anzusprechen und ihnen ein anschauliches Bild der 115-jährigen wechselvollen
Geschichte der MGV-Liedertafel zu geben. Einen kleinen Höhepunkt erreichte
die Feier, als unser 81-jähriger Ehrendirigent Richard Meschede noch einmal
seinen Chor dirigieren durfte. Anschließend wurden beim Bier u. belegten Broten
noch viele Erinnerungen ausgetauscht. Diese kleine Morgenfeier fand allgemeine
Zustimmung und hat sicherlich dazu beigetragen, sich gegenseitig besser zu
verstehen.
Unser Jubiläumskonzert am darauffolgenden Sonntag, den 27. November, war
allerdings schon auf lange Sicht hin geplant. In vielen Proben und Zusatzproben
bereiteten wir uns gewissenhaft auf diesen Auftritt vor. Da wir im letzten Jahr ein
ähnliches Konzert bestritten hatten, musste unser Dirigent mit uns ein völlig
neues Programm einpauken. Als wir dann endlich auch mit den Bettelenten und
Bauern einigermaßen klarkamen, konnten wir beruhigt die Bühne unseres
Bürgerhauses betreten. Mit Gottes Hilfe, unter Blitz und Donner und der starken
Unterstützung unserer Frauensinggemeinschaft, die durch den Satz: „Jingle
Bells“ besonders glänzen, brachten wir unser Jubelkonzert gut über die Bühne.
Dabei wurden wir von unserem Michael bravourös unterstützt. Im würdigen
Rahmen unseres Konzertes verlieh Herr Kaiser im Namen des deutschen
Sängerbundes die Silbernadel an vier treue Sangesbrüder: Bruno Kleine, FranzJosef Grewe, Lorenz Versen und Karl-Josef Schmidt konnten unter dem
herzlichen Beifall aller Anwesenden diese Auszeichnung für 25-jährige Treue
entgegennehmen. Wir wünschen unseren vier Geehrten, dass sie noch viele Jahre
mit uns singen und wirken können.

Zusammen mit der Frauensinggemeinschaft hatten wir zum Ende des Jahres 83
noch zwei Auftritte. Am Abend des 21. Dezember erfreuten wir mit einem
Weihnachtskonzert Patienten der Caspar-Heinrich-Klinik.

Mit bekannten, aber auch mit zwei neuen weihnachtlichen Chorsätzen gestalteten
wir zum Abschluss eines überaus erfolgreichen Jahres 83 die Christmette mit.
Noch zwei kleine Bemerkungen:
1. Wie hätten wir dieses Jahr nur ohne unseren Gesangverein herumkriegen
sollen? Wir wären doch vor Langeweile gestorben. Aber dass wir es so
überstanden haben, dazu haben sicherlich die stillen Aktivitäten unseres
Hugo Stiewe beigetragen. Hat er uns doch nach anstrengenden Proben
zweimal mit Wurst und Bier überrascht. Gerade solche kleinen
überraschenden Aufmerksamkeiten erfreuen selbst ein Sängerherz. Es ist
nur ein Beispiel für viele, für den guten Geist, der in unserem
Männergesangverein herrscht.
2. Dass wir dieses Jahr gesanglich so gut gemeistert haben, verdanken wir
ohne Frage unserem Dirigenten, aber auch ein klein wenig unserer neuen
Notenkladde, ein Geschenk der Spar- und Darlehnskasse. Sehr
geschmackvoll in ihrem leuchtend dunklen rot, passt sie zu unseren
dunklen Anzügen und der dezenten Krawatte. Sie ist uns eine ordentliche
Hilfe. So ausgerüstet mit Helfenden und Helfendem kann unsere
Liedertafel getrost dem Jahr 84 entgegensehen.
Jahresbericht 1 9 8 4
Wer glaubt, unsere Vereinsarbeit habe im Jahre 84 mit der Generalversammlung
begonnen, der irrt. Denn schon am Donnerstag, den 12. Januar hatten wir unsere
erste Chorprobe und nach anstrengender Arbeit die erste Überraschung. Lud
uns doch unser Sangesbruder Bulk anlässlich seines 60. Geburtstages zu einem
kleinen Festschmaus in die feierlich hergerichtete Küche unserer Bürgerhalle zu
festlich gedeckten Tischen und erlesenen Getränken ein. Dieser festlich fröhliche
Einstieg in das Jahr 84 war ein beredtes Zeichen für einen Schwerpunkt unserer
anstrengenden Vereinsarbeit, denn noch viele berauschende Feste,
Schlemmereien und sogar noch eine „Schweinerei“ sollten folgen.
Schon zwei Tage später, am Sonnabend, den 14. Januar trafen sich 34 Aktive u.
Freunde unserer Liedertafel nach der Vorabendmesse für die Lebenden und
Verstorbenen des Männergesangvereins zu unserer Generalversammlung im
Vereinslokal Budnik. Unser erster Vorsitzender Joh. Allerkamp fand herzliche
Worte der Begrüßung. Er bedankte sich bei allen Mitgliedern für die im Jahre 83
geleistete Arbeit. Denn mit den Höhepunkten der Feiern zu seinem 115. Bestehen
war es mit seinen 26 Veranstaltungen, neben 40 anstrengenden Proben ein
arbeitsintensives aber auch eines der erfolgreichsten in der Vereinsgeschichte. Er
bedankte sich für die aufopfernde und zielstrebige Arbeit unseres Chorleiters
Burkhard Künneke, der maßgeblichen Anteil an unserem Erfolg hat, so dass wir
uns in unseren musikalischen Darbietungen, im Vergleich zu anderen Vereinen
durchaus hören lassen können. Besonders lobte unser erster Vorsitzender die
überaus fruchtbare Zusammenarbeit mit unseren Driburger Sangesfreunden u.
das Zusammenwirken mit der Frauensinggemeinschaft.
In dem ausführlichen Bericht unseres Schriftführers wurden die Ereignisse des
Jahres 83 noch einmal lebendig dargestellt.
Anschließend würdigte unser Chorleiter die musikalische Arbeit im Jahre 83. Er
lobte die erfreuliche Zusammenarbeit mit den Sängern und stellte die sichtbaren

Fortschritte heraus. Kritisch wies er aber auch auf Mängel hin u. sah in der
textlichen Darbietung und der Aussprache noch Ansatzpunkte der Verbesserung.
Jeder weiß, dass wir die Texte auswendig kennen müssen, um uns vom Notenblatt
zu lösen, damit die Zuhörer unsere netten, freundlichen, begeisterten Mienen
sehen können. Vor allem aber sollte jeder einen Bleistift mitbringen, für wichtige
Anmerkungen, damit diese nicht bei jeder Probe wiederholt werden müssten.
Nun – Bleistifte sind diese kleinen Stiele aus Holz mit graphitstiften darin, das soll
noch einmal nachdrücklich betont werden, denn man gewinnt den Eindruck, dass
nur wenige Sänger diese Wunderdinger aus ihrer Schulzeit noch kennen.
Unser Kassierer Albert gab dann den immer wieder mit Spannung erwarteten
Kassenbericht. Bis ins kleinste Detail gab er Aufschlüsse über Einnahmen u.
Ausgaben und jeder der Anwesenden wurde über unseren soliden Kassenbestand
genau ins Bild gesetzt.
Unter Punkt Verschiedenes wurde dann ausführlich über unsere Wienfahrt
debattiert. Schließlich einigte man sich dahin, in der zweiten Hälfte der
Herbstferien eine 4-tägige Wienfahrt durchzuführen, mit Zwischenstation in
Passau. Der Hauptinitiator dieser Fahrt, unser aktiver Hugo Stiewe wurde mit
den vielen organisatorischen Vorbereitungen betraut.
Chronologisch galt es sich auf das Jahr 84 auf zwei wichtige Termine besonders
vorzubereiten:
1. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens unseres Sängerkreises HöxterWarburg wurde ein Festkonzert in unserer Bürgerhalle für den 15.
September geplant, für das wir notwendigerweise den äußeren Rahmen zu
erstellen hatten.
2. Als Höhepunkt unserer Chorarbeit sollte eine Tonbandaufnahme zusammen
mit der Frauensinggemeinschaft in unserer Bürgerhalle erstellt werden.
Unser Chorleiter erläuterte dieses für uns noch dubiose Vorhaben und
setzte den Termin für den 10. November fest.
Auf andere feststehende Termine wurde noch einmal hingewiesen: wie die
Bartholomäus-Kirmes, Auftritte in Driburger Kurheimen u. am Driburger
Ehrenmal am Totensonntag, am Kaiserbrunnen in Brakel u. auf Bitten von
Pastor Adler wurde ein Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche Herste geplant.
Nach etwa zweiständiger intensiver Arbeit und einem anstrengendem Jahr,
hatten wir das Freibier dann ehrlich verdient.
Zieht man am Ende des Jahres Bilanz, so staunt man immer wieder über die
vielen u. die Vielfalt der Ereignisse, die nun in chronologischer Reihenfolge
aufgezählt werden:
1.) 12.01. Ständchen und Feier anlässlich des 60.Geburtstages unseres
Driburger Sangesbruders Dieter Bulk
2.) 14.01. Generalversammlung mit Vorabendmesse
3.) 29.01. Ständchen und anschließender Bewirtung anlässlich des.
80.Geburtstages unseres Gönners Herrn Kälbel
4.) 18.03. Sängerkreistagung in Fölsen
5.) 29.03. Chorkonzert in Dreizehnlinden
6.) 12.04. Ständchen mit anschließender Bewirtung anlässlich des
50.Geburtstages unseres aktiven Hugo Stiewe

7.) 01.05. Singen in der Kirche zur Silberhochzeit unseres Jubelpaares Alois
Weskamp
8.) 03.05. Chorkonzert in der Eggelandklinik
10.05. Ständchen zur Diamantenen Hochzeit des Jubelpaares Temme
17.05. Nachfeier zur Silberhochzeit unseres aktiven Alois Weskamp beim
Vereinswirt Budnik
9.) 30.05. Spanferkelessen bei Budnik (Spender: Josef Tewes)
10.)
01.06. Grillabend am Fuße der Iburg
11.)
15.06. Vorstandssitzung
12.)
16.06. Singen in der Kirche zum 30-tätigen Seelenamt für Frau
Agnes Peters
13.)
30.06. Ständchen u. Feier der Silberhochzeit Jubelpaares Heinrich
Grewe
14.)
07.08. Ständchen u. Umtrunk zum 75. Geburtstag unseres Driburger
Sangesbruders Hammerschmidt.
15.)
11.08. Grillabend im Bornegrund
16.)
26.u.27.08. Bartholomäus-Kirmes
17.)
06.09. 50-jähriger Geburtstag unseres Driburger Sangesbruders
Voßmann mit gemütlichen bei Budnik
18.)
15.09. Festkonzert zum 50. Bestehen des Sängerkreises HöxterWarburg in unserer Bürgerhalle
19.)
17.09. Gemütlicher in der Küche der Bürgerhalle
20.)
11.-14.10. Wienfahrt
21.)
27.10. Festakt u. Ball als Abschluss Feier des 50-jährigen Bestehen
des Sängerkreises in der Stadthalle Brakel
22.)
10.11. Tonbandaufnahme in der Bürgerhalle
23.)
18.11. Singen am Ehrenmal in Bad Driburg am Volkstrauertag
24.)
29.11. Chorkonzert in der Eggelandklinik
25.)
06.12. Chorkonzert in der Caspar-Heinrich-Klinik
26.)
18.12. Singen am Grab unseres verstorbenen, treuen Mitgliedes
Johannes Künneke
27.)
26.12. Singen am 2.Weihnachtstag im Festhochamt Herste
Somit kommen wir auf 29 Veranstaltungen ohne die wöchentlichen Proben und
wenn wir dann von unserem Dirigenten schwarz auf weiß diese Denkstütze in
Firm eines DIN 4-Bogens ausgehändigt kriegen, dann muss der Urheber dieser
kleinen Datenbank, ob dieser verwirrenden Anzahl von Terminen, manchem
verdutzten Sänger noch Nachhilfeunterricht erteilen und zwar derart, dass auch
dieser nachher fest davon überzeugt ist, dass diese vermeintliche Sturmflut von
Terminen eigentlich nur eine kleine Springflut ist, die ihn bei seinem
Singenthusiasmus eigentlich gar nichts anhaben kann. Im Übrigen sollen wir
doch unserem Chorleiter dankbar sein, dass er sich dieser Mühe unterzieht und
für uns vorausdenkt, damit auch wir auf lange Sicht planen können. Und zu
klagen, dass einer durch zu große Beanspruchung körperlich u. geistig abbaue,
dafür gab es keinen Grund, denn schon im ersten Halbjahr wurden wir über 13
mal zu reichem und abwechslungsreichen Tisch geladen und so konnte sich jeder
fit machen und reichlich geistige Getränke, an denen es nie fehlte, sorgen für

Stimmung und gute Laune. Wie schon berichtet, machte Sangesbruder Bulk im
zeitigen Januar damit den Anfang.
Am Ende desselben Monats konnten wir unserem Jubilar, Herrn Kälbel ehren.
Er konnte auf das Alter von 80 Jahren zurückblicken. Als großzügiger Gönner
unserer Istruper Vereine hat er im Laufe der Jahre alle Vereine mit großen und
kleinen Scheinen unterstützt. Für alle Vereine war es Ehrensache ihn für seine
fördernde Unterstützung zu danken. So strömten am 29. Januar alle singenden
und musizierenden Istruper zur Villa Kretzer, wo unser Jubilar, von Käthe
bemuttert u. gepflegt wird. Ganz im Gegensatz zum regnerisch, eisigen Wind,
standen die musikalischen Gratulationen. Der gemischte Chor eröffnete, diesmal
unter der Leitung von Reinhard, denn unser Dirigent musste sich einer
schmerzhaften Operation unterziehen, den Gratulantenreigen. Reinhard u. der
Chor machten ihre Sache soweit ganz gut – nur als der Männerchor sang: „Lasst
uns beim Wein …“, da war Alois in seinem Element und er preschte allen feurig
voraus …, seitdem soll er vorwiegend auf Sekt umgestiegen sein. Nach den
Sängern wirbelten die Trommler ihr Ständchen u. den würdigen Schluss bildeten
die Bläser. Anschließend gab es für das Fußvolk belegte Brote u. reichlich
Freibier bei Budnik u. Pieper. Indessen vergnügten sich die Honoratioren noch
lange bei unserem Jubilar.
Nach längerer Durststrecke war es unser Helfer in der Not, Hugo, der uns Brot
und Gerstensaft einlud. Unter dem grellen Schein einer 200-Watt-Birne, die er
eigens installiert hatte, sangen wir begeistert unser Ständchen zum 50-jährigen.
Dann folgte Fest auf Fest und der Monat Mai wurde zu einer echten
Wonnemonat.
Eine Diamantene Hochzeit ist in unserem kleinen Ort schon etwas Besonderes.
Am 10. Mai konnte das Ehepaar Temme, in erstaunlicher Rüstigkeit diesen
Jubeltag begehen. Für alle musizierenden Vereine unseres Ortes, war es eine
besondere Ehre, dem Jubelpaar 65. Wiederkehr ihres Hochzeitstages
musikalische Ständchen zu bringen. Die Familie Temme bedankte sich mit
belegten Brötchen und Freibier. Im Hinterzimmer bei Pieper ging es dann noch
hoch, aber gesittet her – immer in feiner Ordnung – rechts die Herren; links die
Damen. Und als Sangesbruder Fromme die Stimmung so recht auf dem
Höhepunkt gebracht hatte, kam es zu einem Wettsingen der beiden Geschlechter,
wo was Kraft und Stärke anging, die Männer eindeutig vorne lagen. Liedervater
Stiewe überraschte alle mit einem Handwerkslied, das gar nicht zu Enden schien
– über 10 Strophen trug er frei vor.
Zwei unserer treuesten Aktiven feierten im verflossenen Jahr ihre Silberhochzeit.
Beide der Maurerkunst angehörig geht der Ruf der treuen Pflichterfüllung und
Strebsamkeit voraus. Auf diesen hohen Tag hatte sich unser singender Tenor
Alois schon lange vorbereitet und er hämmerte und renovierte bis tief in die
Dunkelheit u. alsbald erstrahlte sein Haus im neuen Glanz. Nicht aus Kredit;
sondern auch Fleiß u. Ausdauer sind Tugenden des unermüdlichen
Häuslebauers. Und trotzdem hat er immer ein frohes Lied auf den Lippen und
wenn es um Proben oder Auftritte geht, dann ist er doch immer zur Stelle. Und so
freuten wir uns, dem singenden Jubelpaar durch unsere gemischten Chöre die
Silbermesse noch feierlicher gestalten zu können. Dieses geschah am 1. Mai u. 17

Tage später lud uns unser Sangesbruder zu Freibier und Brötchen mit Wurst aus
seiner Hausschlachtung dick belegt, bei Budnik zu Tisch.
Unser Bass Heinrich wollte dem nicht nachstehen. Am 30. Juni nach dem
Ständchen zur Silberhochzeit, erinnerte unser erster Vorsitzende an dem
Polterabend am 29.6.59 in Borlinghausen, der ihm ganz lebendig in Erinnerung
war. Neugierig geworden, habe ich in der Chronik geblättert u. dastand, zu einer
Zeit als grüne Hochzeiten in unserem Verein noch häufig waren, wörtlich zu
lesen “Trommlercorps u. Musikkapelle voraus marschierten man im Dorfe ein….
Das anschließende Zusammensein war fast ein Schützenfest für das Dörfchen
Borlinghausen.“ Alle aktiven Sänger konnten auch diesmal wieder erleben, wie
gesellig u. lustig eine Familienfeier sein kann. Zu dem großen Familienkreis der
Doppelhochzeit in unserer Bürgerhalle gesellten sich noch Knüppler, Kegelklubs
u. Männerchor. Der Pastorenbruder verstand es in humoriger Art,
Familienmitglieder u. nette Begebenheiten zu glossieren. Vorträge, Lieder und
Spiele erhöhten die Stimmung. Aber einer geriet ganz aus dem Häuschen, als er
bei einem Tanzspiel ein heißes Höschen verpasst kriegte. Da schien jungmannes
Kraft in seine Glieder zurückzukehren. Ein anderer Josef dachte derweil, wo
kommen bloß alle mit ihren schwergefüllten Tellern her? Schnell hatte er die
Spur zur Küche heraus. Was er da zu sehen bekam, weitete ihm Augen und
Magen. Die schönsten Leckereien breiteten sich in verwirrender Art aus – wie im
Schlaraffenland. Es war schon eine großzügige Feier.
Nach der Probe am 30. Mai erlebten viele Sänger eine Gaumenfreude ganz
überraschender Art. Gemunkelt hatte man schon lange, aber die Realität war
dann doch berauschend. Manch einem gingen die Augen über, als sich Budniks
Gast Tür öffnete u. Hugo, Franz-Josef u. Josef eine Zinkwanne hereinschleppten
auf der uns der Duft eines ausgewachsenen Spanferkels von über 50 Pfund
ausgenommen, entgegenschlug. Als Hofdamen unsrer Teller dann überhäuften,
fühlten wir uns wie mittelalterliche Raubritter, bei ausschweifendem Gelage. In
der genussvollen Stille hörte man das Schmatzen lüsterner Genießer Mäuler. All
unsere Anstrengungen halfen nichts, es blieben nicht nur Knochen über. Selbst
für die gestandenen Sangesbrüder Josef und Lorenz, wurde dieser Abend zur
Qual der Wahl – mussten sie sich bei einer Betriebsfeier noch eine doppelte
Portion einverleiben – „Oh welche Freude …“!
Am 7. August fuhren wir bei der Villa Hammerschmidt vor. Vom Balkon aus
nahm unser Driburger Sangesbruder die Chorgesänge zu seinem 75. Geburtstag
entgegen. In der geräumigen Gartenanlage hatten wir keine
Aufstellungsschwierigkeiten. Und während einige nette Helfer, Brötchen, Bier
und Schnaps herumreichten, bekam unser Silberknabe Alois vom Jubilar
eigenhändig – na was denn?
Einen Monat später, am 6. September hatten wir wieder ein Geburtstagskind
unter uns. Unser Driburger Sangesbruder Voßmann wurde 50 Jahre alt. Mit
Worten, die so recht aus dem Herzen gesprochen waren, bedankte er sich bei
seinen Sangesbrüdern für die fruchtbringende Gemeinschaft, in der es Spaß
mache, zu singen. Aber er fand nicht nur dankbare Worte, sondern nach dem
Motto „Leib und Seele bilden eine Gemeinschaft“, bedachte er auch das leibliche
Wohl, neben einigen Runden mit Zigeunern und Jägern aus Budniks Küche.

Zur Tradition geworden sind auch schon die Gaumenfeste beider Vereine. Am 1.
Juni waren viele Sänger und Sängerinnen der Einladung des Driburger Vereins
gefolgt. Am Hang der Iburg waren Bänke und Tische angefahren. Würzige Düfte
durchzogen bald den Buchenhain und in der reinen Waldesluft schmeckten die
gutgewürzten Steaks, der saftige Bauch und die delikaten Würstchen, wieder
einmal recht herzhaft. Zu Dursten brauchte auch niemand, denn Bier um Bier
sprudelte vom Fass. Bald wurde es wieder urgemütlich, sodass nicht einmal
Franz-Josef, der ein erfrischendes Fußbad nahm, den Nieselregen merkte.
Genauso urig war es auch wieder in Kerstings Schuppen, wo am 11. August der
Istruper Verein zu Josefs Bällchen u. zu Freibier eingeladen hatte. Mit zwei
delikaten Tupfern überraschte uns dann noch unser stets rührige Sangesbruder
Hugo. Als Leckerbissen servierte er uns im Juli nach anstrengender Probe
geräucherte Forellen. Ein anderes Mal verwöhnte er uns wieder nach
anstrengender Probe mit delikaten Schmand Heringen nach altem
Hausfrauenrezept. Wen wundert es da schon, dass bei so viel köstlichen
Leckereien, man es kaum noch erlebt, dass nach austragender Probe unser
Burkhard eine Sonderportion kommen lässt.
Als gesellschaftlichen Höhepunkt unseres Vereinsjahres erlebten viele Sänger
mit ihren Frauen eine viertägige Wienfahrt. Sehr gut vorbereitet wurde sie von
unserem aktiven Hugo u. unterstützt wurde er dabei von Franz-Josef. Keine
Mühen waren ihnen zu viel u. keine Wege zu weit, fuhren sie doch eigens bis nach
Passau, um an Ort und Stelle für Übernachtung zu sorgen. Für die vielen
Vorbereitungen u. umsichtige Betreuung soll hier ein Dank festgehalten werden.
46 Teilnehmer traten am Donnerstagmorgen, den 11. Oktober, gut gelaunt u.
voller Erwartung die Fahrt nach Süden an. Wie fast den ganzen Sommer über,
waren auch an diesem Morgen leider der Himmel verhangen. Ein
Begrüßungstrunk lockerte schon bald die Zungen und mit frohen Liedern und
Witzen vom Band verging schnell die Zeit. Durch die reizvolle mitteldeutsche
Gebirgslandschaft erreichten wir bald unseren ersten Parkplatz. Ein
Überraschungsfrühstück a dem Hause Stiewe, reich garniert mit Tomätchen,
Gurken u. Eiern, ließ die Herzen dankbar höherschlagen. Schon am frühen
Nachmittag erreichen wir die Drei-Flüsse-Stadt Passau. Im schwarzen Ochsen
irrten wir durch labyrinthartige Gänge gelangten wir zu unseren Schlafstellen.
Ein Altstadtbummel mit den vielen engen Gässchen u. ein Konzert auf der
größten Orgel der Welt, im barocken Dom, hinterließen erste bleibende
Eindrücke. Zeitig, am nächsten Morgen ging es über die Grenze nach Österreich.
Und während wir etwas traurig waren, weil dichter Nebel die schöne Landschaft
verhüllten, hatte sich unser Junggeselle Josef ganz gemütlich am Mikrofon
niedergelassen. Schnell erwärmte er unsere Herzen mit entwaffnenden, trockenen
Humor, dem ihm wohl keiner zugemutet hätte. Er unterhielt uns mit
hintergründigen Dönekens: Wie Bruno sein Zimmergenosse sich vor dem Spiegel
striegelt, anstatt ihn zum Frühstück zu wecken, von Kretzers Scheidung u. alle
wurden hellwach u. ganz monoton klang es immer wieder aus dem Mikrofon
„Bitte rotes Büchlein ..“ so munterte er alle auf und anstatt Grammophon u. kalte
Platte gab es erfrischende Bauernkost. Er verstand es, uns mit eigenen
Berlinerlebnissen zu fesseln u. mit dem Landmann zu erfreuen u. das Lied von
der Postillusion, war auch nicht schlecht. Das war ein Humor, der unsere Herzen

nachhaltig erwärmte. Und mit Gesängen aus dem roten Büchlein kamen wir bald
zum sehenswerten Kloster Melk. Ein verhängnisvoller Irrtum hätte einige bald
um diese Sehenswürdigkeit gebracht. Dass die Mönche des heiligen Benedikt so
unverschämte Preise nahmen, 14 DM pro Nase sorgte für Verwirrung. Da hatte
doch mancher Schilling mit DM verwechselt. Erleichtert im Herzen und im
Portemonnaie wurde uns für ein Entgelt von 2,70 vieles geboten. Unvergessen die
endlos scheinenden Gänge, die alte Bibliothek, die goldene Stiftskirche u. die
herrliche Außenfassade. Von dort aus führte uns die Reise durch die bekannte
Wachau unserem Hauptziel Wien entgegen. Am späten Nachmittag erreichten
wir Wien u. unser Erstklasse Novotel. Auch die Großzügigkeit dieses Hotels half
nicht über einen kleinen Veranstaltungsfehler hinweg, wir saßen weitab von
Wien fest u. für die meisten wurde es mit dem Nachtleben nichts. Viele
entschlossen sich zu einem kleinen Bummel zum gegenüberliegenden Flugplatz,
andere machten es sich in der Hausbar gemütlich. Nur eine kleine Gruppe von
unermüdlichen hatte es sich in den Kopf gesetzt, Wiener Gemütlichkeit bei
Zigeunermusik aus der Puszta zu erleben. Bald war ein Lokal mit einer solchen
Kapelle ausfindig gemacht und gerade wollten wir es uns in dem halbdunklen
Gewölbe gemütlich machen, wurde uns auch schon die feudale Speisekarte
gereicht. Da wir Musik hören u. nicht speisen wollten, wurden wir höflich, aber
bestimmt in einen kahleren Nebenraum. Unser Weltmann, Josef Stiewe, ersann
schnell verblüffende Abhilfe. Schnell wurden einige schon vom Prei her
rotwerdende Rosen besorgt, ein Geburtstagskind erfunden, ein kleiner Schein
lockte und schon hatten wir Kapelle an unserem Tisch, die dann ein herrliches
Wunschkonzert veranstaltete. Am Samstag erlebten wir dann ein Haus dieser
Weltstadt. Sicher steuerte uns Herr Ridder durch die breiten Geschäftsstraßen u.
engen Patrizierwinkel, kundig geführt von einer charmanten Wienerin. Bald
hätten wir unseren Bruno, der von so viel Glanz ganz hingerissen war, verloren.
Ausgerechnet, als wir zur Dressur der Lipizzaner schritten, verlor er den
Anschluss. Wir bewunderten viele berühmte Bauten u. Denkmäler u. hatten
Führungen im Stephansdom u. dem barocken Schloss Schönbrunn. Am
Nachmittag bummelten wir im Prater mit seinem Riesenrad und bevor es dann in
Grinzing hoch herging, hatten wir noch einen herrlichen Blick auf Wien. Und in
einem typischen Weinlokal brachten uns nicht die Schrammler, sondern die
Heurigen in Hochstimmung. Nur die Nachwehen waren für einige zum Kotzen u.
andere waren so verwirrt, dass sie nicht mehr zwischen mein und dein Weib
unterscheiden konnten. Um Mitternacht sollen einige noch ein Ernüchterungsbad
genommen haben. Auf der langen Heimfahrt durch idyllische u. wechselvolle
Berg- und Seenlandschaften, fanden wir Muße über die vielen Eindrücke und
Erlebnisse nachzusinnen. Darin waren sich alle einig, dass diese Fahrt eine
Bereicherung für jeden Teilnehmer war. Nach diesen Berichten mag nun der
Eindruck entstanden sein, als hätten wir Sangesbrüder nur gespeist, getrunken
und Urlaub gemacht. Der Eindruck wäre falsch, denn hart geprobt u. gearbeitet
haben wir auch.

Vorwiegend in die zweite Hälfte des Jahres 84 fielen die öffentlichen Auftritte
und Veranstaltungen, auf die wir lange und hart hingearbeitet hatten. Die
wenigen öffentlichen Auftritte im ersten Halbjahr waren die beiden Konzerte am
29. März in Dreizehnlinden u. am 3. Mai in der Eggelandklinik. Die vielen
Gratulationsauftritte, die natürlich auch gemeinsame Chordarbietungen waren,
sollen nicht al einzeln erwähnt werden. Die vielen Vor- u. Nacharbeiten für die
Bartholomä-Kirmes am 26. u. 27. August mit einigen neuen Ideen soll hiermit
auch nur eine kurze Erwähnung finden. Auch im Jahr 84 war diese zweitägige
Veranstaltung wieder ein voller ideeller, kultureller u. finanzieller Erfolg.
Am 15. September veranstaltete der Sängerkreis Höxter-Warburg zu seinem
50.Geburtstag ein Festkonzert in unserer Bürgerhalle. Zunächst hatten wir für
den äußeren Rahmen zu sorgen. Dabei ist das Schleppen der vielen Stühle die
schwerste Arbeit. Einige hundert Stühle wurden in Reih und Glied geordnet. Das
Klavier wurde heruntergewuchtet u. eine Empore gebaut, die eigens von Gehrden
herüber transportiert wurde. Ein großes Transparent wurde an der Wand
befestigt und Josef gab dem Ganzen mit einem prächtigen Blumenschmuck den

festlichen Glanz. Am Samstagabend füllte sich die Halle bis auf den letzten Platz,
darunter auch über hundert Zuhörer. Zu dem Thema: „Die vier Jahreszeiten im
besangen die 9 teilnehmenden Chöre den Frühling, den Sommer, den Herbst und
den Winter. Mit den beiden Sätzen „Sommer-Ruf“
von Grimpe und „Kommt, ihr G´spielen“ von Frank, zeigte unsere
Chorgemeinschaft wieder eine beachtliche Leistung.
Dieses Konzert, dass durch den Bezirkschorleiter Hubert Buthe eröffnet wurde u.
der Sängerkreisvorsitzende, Hans Kaiser durch einen kurzen historischen
Rückblick einleitete, verlief harmonisch und zu aller Zufriedenheit. Nach
zweistündigem Konzert rundete ein geselliges Beisammensein den Abend ab.
Sängerinnen und Sänger aus unseren Reihen sorgten für Getränke u. würzige
Speisen.

Lohn der mühevollen Vor- und Nachbereitungen war ein gemütliches
Beisammensein in der Bürgerhalle am 17. September.
Den Höhepunkt des Jubeljahres bildete eine Großveranstaltung auf Kreisebene
am 27. Oktober in der Stadthalle Brakel. Wie die meisten Vereine, waren auch
wir mit unserer Vereinsfahne und einer kleinen Abordnung zugegen. Alles, was
Rang und Namen hat im Sängerkreis und viel Prominenz aus dem Kreis hatte
sich eingefunden. Es war schon eine beachtliche Kundgebung mit vielen
Höhepunkten, und einem davon gelang unserer Frauensinggemeinschaft mit
einem besonders gut gelungenen musikalischen Beitrag, der mit langanhaltendem
Beifall bedacht wurde.
Für viele Teilnehmer war der in die Tiefe gehende Vortrag des Präsidenten des
Nordrhein-Westfälischen Sängerbundes, Hans Laufenberg , eine echte
Bereicherung. Er überreichte auch dem Landrat Alex Brunnberg, für seine
Verdienste als Politiker, für den Chorgesang, die goldene Plakette des
Sängerbundes.
Der eigentliche Höhepunkt unserer musikalischen Arbeit war der Lohn für
jahrelange, intensive Chorarbeit unter unserem Chorleiter Burkhard Künneke,

war die Tonbandaufnahme am 10. November in unserer Bürgerhalle. Dank
seiner Beziehungen war es ihm gelungen, zwecks Studienaufnahmen ein Team
von der Musikschule Detmold zu engagieren, bei wir das Studienobjekt waren.
Und studiert und gepaukt haben wir, manchmal bis an die Grenze unserer
Belastbarkeit und mancher wir sicher im Geheimen gedacht haben, auf was
haben wir uns da bloß eingelassen. Nachdem wir dann endlich rhythmisch,
textlich und auch mit den Endungen einigermaßen sicher waren, kam auch noch
das schwierige Problem mit dem Absacken der Tonhöhe. Nach dem hektischen
Schlussspurt und einem letzten dringenden Appell fanden wir uns gegen 14.oo
Uhr mit dem Verzweiflungsmut des Tüchtigen, zur Aufnahme bereit. Leider
fehlte die Atmosphäre des Publikums, dafür belastete uns aber eine innere
Gespanntheit. Konzentration und Ruhe, eiserne Ruhe war nun die Devise, kein
Husten, kein Scharren, kein Knistern nur sauberer Chorgesang war gefordert. So
sangen wir in nur zwei allerdings sehr hochempfindlichen Mikrophonen hinein.
Der Tonmeister hatte sein Studio in der Küche eingerichtet, dass auch nur aus
wenigen Instrumenten bestand. Er saß vor dem wichtigsten Gerät, einem
koffergroßen Kasten, mit einer verwirrenden Zahl von Schaltmöglichkeiten. Und
dieses technische Wunderding ist übertrieben gesagt, in der Lage, aus Gretchens
Hinterhofstimme eine Plattenkönigin zu machen. Ob das bei uns gelungen ist,
lassen wir uns überraschen. Wer den Kopfhörer einmal übergestülpt hat und die
kritischen Hinweise eines sehr netten Könners noch im Ohr hat, weiß wie
hochempfindlich diese Geräte regieren. Neben anderen störenden Geräuschen
von außen, wusste aber leider der Trecker, der ausgerechnet zu der Zeit der
Aufnahme, um das Gelände herumknatterte, nichts von der Störung, die der
Fahrer verursachte. Geduldig, aber dennoch ehrgeizig wiederholten wir die
Chorsätze, bis auch der Tonmeister leidlich einverstanden war. Wir waren froh
und auch ein wenig Stolz, als gegen 20.oo Uhr das erlösende, geschafft kam. Als
schönen Lohn werden wir uns hoffentlich als einzigen Chor bald selbst hören
können und auch noch in 10 Jahren und mit diesem ehrgeizigen Ziel vor Augen,
sind wir auch diesem ehrgeizigen Ziel vor Augen, sind wir auch in unserer
Chorarbeit tüchtig gefördert worden.
Von Ausruhen auf unseren Lorbeeren, konnte selbst nach dieser anstrengenden
Novemberwoche keine Rede sein. Für die kommenden Auftritte mussten Chöre
gründlich aufgefrischt werden.
Schon am 18. November gaben wir ein Konzert in der Eggelandklinik und unter
weniger guten Voraussetzungen am 6. Dezember in der Caspar-Heinrich-Klinik.
Zweimal wurden wir bei Trauerfällen zusammengerufen. Schon am 16. Juni
sangen wir zum 30-tägigen Seelenamt der Verstorbenen Frau Agnes Peters in
unserer Pfarrkirche. Am 14. Dezember 84 starb nach langem, geduldigen Leiden
der Vater unseres Dirigenten, Johannes Künneke, im Alter von 71 Jahren. Bis zu
seiner Krankheit war er aktiver Sänger. Wir nahmen am offenen Grabe
Abschied von unserem treuen Sänger Johannes Künneke mit dem gemischten
Chor: „Süß und ruhig ist der Schlummer“ von Joh. Georg Treck.
Am 2. Weihnachtstag beendeten wir das erfolgreiche Sängerjahr 1984 mit
weihnachtlichen Chorsätzen zum Hochamt in der Pfarrkirche Herste.
Zum guten Schluss möchte ich noch von einer kleinen überraschenden Kuriosität
erzählen. Zu einem lukrativen Wettbewerb hatten sich unter der Vielfalt der

Bewerber auch zwei Anwärter aus unserem gemischten Chor eingefunden. Wenn
wir schon oft zusammen singen, dachten sie, warum sollen wir da nicht auch mal
ein Tänzchen wagen. Mit meisterhaftem Geschick in stoischer Ruhe drehten sie
Runde um Runde. Mit ihrem rhythmischen Gleichklang, dank der vielen
Chorproben schlug dieses Team alle Mitbewerber aus dem Feld. So holten sich
Brigitte und Franz-Josef beim Kartoffeltanz der Feuerwehr den Meisterkranz.
An diesem Abend eroberten sich die beiden nicht nur unsere schmunzelnde
Anerkennung, sondern auch ein Fässchen Gerstensaft. Mit dieser erfreulichen
Begebenheit möchte ich den Jahresbericht 84 schließen.
Jahresbericht 1 9 8 5
Die Generalversammlung am 12. Januar 1985 im Vereinslokal Budnik war
relativ gut besucht. 40 Freunde der Chormusik konnte unser 1.Vorsitzender
Johannes Allerkamp begrüßen. Unser ihnen unser ältestes Mitglied, Heinrich
Kälbel. Hier in diesem würdigen Kreis soll es erwähnt werden, wenn er es auch
gern verheimlichen möchte, dass unser Gönner Heinrich im Jahre 85 unserem
Verein wieder mit einer ansehnlichen Spende unterstützt hat. Ganz herzlich
begrüßte er auch unseren Liedervater, Josef Stiewe, der mit 79 Jahren immer
noch aktiv mitwirkt. Unser Vorsitzender bedankte sich bei allen Sängern für ihre
Bereitschaft dem unermüdlichen Einsatz unseres Chorleiters nachzueifern, der
durch seine Zähigkeit und Zielstrebigkeit das höchst mögliche aus unserem Chor
heraushole. Er lobte auch die gute Zusammenarbeit mit dem Driburger
Männergesangverein und der Frauensinggemeinschaft.
Der Schriftführer hielt ausdrücklich Rückblick auf ein an chormusikalischen und
gesellschaftlichen Höhepunkten reiches Jahr 1984, wohl eines der reichsten Jahre
in seiner 116. Vereinsgeschichte.
Bei der kritischen Rückschau unseres Chorleiters überwog die positive Bilanz.
Aus seinen Worten klang die Zufriedenheit über die gute Zusammenarbeit mit
den Sängern. Er lobte besonders die Disziplin und Geduld der Sänger bei den oft
anstrengenden Proben. Er machte aber auch deutlich, dass gerade in der
heutigen Zeit der Überangebote in den Medien, der Chorgesang nur durch
Leistung bestehen könne, die nur durch den persönlichen Einsatz eines jeden zu
erreichen sei. Dieses Bewusstsein habe sich nie in unserer Chorgemeinschaft
weithin eingestellt. Nur unter dieser notwendigen Voraussetzung können wir
auch in Zukunft erfolgreich weiterarbeiten. Für das Jahr 85 sei die Chorarbeit
vorwiegend auf das Einstudieren neuer Chorsätze gerichtet.

Nach dem Kassenbericht unseres nunmehr verstorbenen Albert Oeynhausen
erfolgte als wichtiger Punkt die Neuwahl des Vorstandes. Unser Liedervater,
durch Erfahrung routiniert, brachte in einem zeitlichen Rekordergebnis die
Wahl zügig und reibungslos über die Bühne. Er schlug die Wiederwahl des
bewährten Vorstandes vor und das fand ein allgemeines, zustimmendes Echo.
Nach kurzer Wahlzeremonie, stand der neue - alte Vorstand wie folgt fest:
1. Vorsitzender:
Johannes Allerkamp
2. Stv. Vorsitzender:
Josef Osterloh
3. Schriftführer:
Alois Rüther
4. Kassenwart:
Albert Oeynhausen
Zum erweiterten Vorstand wurden gewählt:
Hugo Stiewe, Franz-Josef Grewe, Josef Tewes und Josef Muhr

Als Fahnenträger wurden bestimmt: Alois Weskamp, Josef Weskamp
u. Martin Loth
Als einzig Neuer wurde unser bewährtes Mitglied Josef Muhr in den Vorstand
berufen. Eine logische Folge seines Einsatzes für unseren Verein, besonders als
Organisator für den Blumenschmuck.
Johannes Allerkamp bedankte sich im Namen aller Gewählten für das
überwiegende Vertrauen, auf das man auch in Zukunft bauen könne.
Bei dem Punkt Planungen für 85 wurden folgende Veranstaltungen vorgesehen:
Bartholomäus-Kirmes, Chorkonzerte in Driburger Kurheimen, Singen am
Kaiserbrunnen, Teilnahme an den Stiftungsfesten in Bredenborn und Bosseborn,
Singen in der Christmette in Istrup, ein Chorkonzert in der Bürgerhalle zum
Stiftungsfest der Frauensinggemeinschaft und eine eintägige Ausflugsfahrt.
Ferner wurde der einstimmige Beschluss, unseren Verein rechtsfähig zu machen,
gefasst.
Nach zweistündiger Sitzung konnten wir dann endlich zu dem gemütlichen Teil
übergehen u. alle ließen sich das vorzügliche aus Budniks Küche und der
Vereinskasse gut schmecken.
Am 1. Februar hielt der Driburger Männerchor „Frohe Einigkeit“ Rückblick auf
das Jahr 84. Wie es schon guter Brauch geworden ist, nahmen einige Aktive aus
Istrup an dieser Versammlung teil. Unser Glückwunsch gilt den bewährten
Sängern Willi Voßmann, Herbert Denter und Otto Dzikowski, die mit der
Ehrennadel des Deutschen Sängerbundes ausgezeichnet wurden.
Um unseren Blick ein wenig über unsere eigenen Belange zu lenken, soll hier kurz
auf die Sängerkreistagung am 17. März in Bergheim eingegangen werden. Der
Sängerkreisvorsitzende, Hans Kaiser aus Scherfede, nannte sehr treffend die
Arbeit in den Chorgemeinschaften, eine sinnvolle Nutzung der Freizeit im
selbstlosen Dienst an die Gemeinschaft. Dieser Aufgabe fühlten sich im
Sängerkreis Höxter-Warburg, 52 Chöre in 44 Orten, verpflichtet. Diese teilen
sich auf in 31 Männer-, 18 Gemischte, nur 2 Frauen- u. einem Kinderchor in
Fürstenau. Mit der Zelterplakette, der höchsten Auszeichnung des Deutschen
Sängerbundes werden im Jahre 86 anlässlich ihres 100-jährigen Stiftungsfestes
die drei Vereine: Eintracht Ottbergen, Germania Herstelle und Eintracht
Dalhausen ausgezeichnet. Auch unser Chorleiter hielt in seiner Kreischorleiter
einen beachtenswerten Vortrag. Er ging auf das Problem der Liedauswahl, die
Sauberkeit des Vortrages und die inhaltliche Darstellung des Liedes ein. Er wies
auf die Maßnahmen hin, die für den Nachwuchs, die Weiterbildung von
Chorleitern und die Ausbildung von Vize-Chorleitern ergriffen worden sind. Er
zeigte ein weiteres Wirkungsfeld auf, nämlich die choristische Stimmbildung von
Sängerinnen und Sängern, wie sie im Bezirk Beverungen anläuft. Solch eine
Stimmbildung wäre auch für unseren Chor fruchtbringend. Für diese
Bemühungen auf überregionaler Ebene soll unserem Burkhard an dieser Stelle
eine besondere Anerkennung ausgesprochen werden, denn unser Chor profitiert
naturgemäß von seinen Bemühungen, ist er doch für ihn ein Acker, wo er in
mühevoller Kleinarbeit Erfahrungen sammelt und auswertet.

Ein schmerzvoller Verlust für uns alle war der plötzliche Tod unseres Kassierers
Albert Oeynhausen. Zwei Tage nach seinem 73. Geburtstag verstarb er am
Abend des 25. April, nach kurzer schwerer Krankheit. Obwohl er schon 73 Jahre
alt war, hatte bei seiner Vitalität keiner von uns damit gerechnet, dass dieser
allseits beliebte und treue Diener unseres Vereins so schnell für immer aus
unserer Mitte genommen würde. Als 16-jähriger Jüngling trat er 1928 dem
Verein bei. In all den langen Jahren war er nicht nur ein aktiver Sänger, sondern
er entwickelte sich durch seine Hilfs- und Einsatzbereitschaft zu einer fest
unentbehrlichen Stütze unserer Liedertafel. Nach dem unseligen 2. Weltkrieg
normalisierte sich das Vereinsleben erst allmählich und mit dem
Konsolidierungsjahr 1952 übernahm er offiziell das Amt des Kassierers. Erst seit
diesem Jahr wird auch unsre Vereinschronik regelmäßig geführt. Schon in dem
ersten Jahresbericht, der Verein hatte anlässlich einer Feier belegte Brötchen,
denn er kann so schlecht vom Geld scheiden“. 1964, also 12 Jahre später ist
folgendes im Jahresbericht zu lesen: „ Es schloss sich das Verlesen der Mitglieder
und der Bericht des Kassenwartes an, wobei sich ein Kassenbestand zum 1.
Januar von 103 DM und 19 Pfennigen ergab, doch sei hier bemerkt, dass unser
tüchtiger Kassierer Albert Oeynhausen mit zäher Geschicklichkeit noch manchen
säumigen Beitragszahler den rückständigen Betrag aus der Tasche ziehen konnte.
Ob dieses Erfolges strahlte unser lieber Kassenwart noch eine ganze Woche lang
übers ganze Gesicht, denn mit dem Geld umzugehen, dass versteht er.“

geboren: 23.04.1912
Diese beredten Zeugnisse ließen sich noch Jahr um Jahr fortführen. Mit großer
Gewissenhaftigkeit und Vertrauenswürdigkeit übte er über diese große
Zeitspanne sein nicht immer angenehmes Amt aus. Und bei der jährlichen
Zeremonie des Kassenberichtes lauschten alle seiner energisch klaren Stimme,
wenn er sachlich und korrekt Jahr für Jahr seinen Kassenbericht vortrug.
Darüber hinaus opferte er sehr viel Zeit für die verschiedenen Aufgaben. Ob es
bei Theateraufführungen, bei den Vorbereitungen und Durchführungen der
vielen Feste oder noch beim Herrichten unseres Musikraumes ging, Albert
Oeynhausen war immer tatkräftig zur Stelle. Er sorgte für Geschenke bei
Jubiläen, für Kränze bei Beerdigungen, er rief alle Sänger zu freudigen und
traurigen Anlässen zusammen. Er dachte an alle Kleinigkeiten und war das
mahnende Gewissen des Vereins. Bis zuletzt war er unermüdlich für seine
Liedertafel tätig. Niemand kann mit Worten die viele Kleinarbeit dieses treuen,
verdienstvollen Sängers würdigen. Trotz aller Mühen ist er immer eine
Frohnatur geblieben. Durch seine Pflichttreue, Hilfsbereitschaft und sein
aufrichtiges Wesen möge er uns in unseren Herzen unvergessen bleiben.
Am Dienstag, den 30. April wurde Albert Oeynhausen unter großer Teilnahme
der Bevölkerung beigesetzt. Wir sangen das Miserere und ein Grablied. Viele
haben am offenen Grab eine Würdigung im Namen des Männergesangvereins
erwartet. Angesichts der eigenen Betroffenheit fühlte sich niemand vom Vorstand
in der Lage, am offenen Grabe eine Würdigung vorzunehmen.
Ein nun folgender Jahresbericht zeigt, dass wir uns auch im Jahre 85 nicht auf
unsere Lorbeerblätter ausgeruht haben.
1.) 06. Januar: Geistliches Chorkonzert zu Weihnachten in der Pfarrkirche
St. Peter und Paul Bad Driburg
2.) 12. Januar: Generalversammlung im Vereinslokal Budnik
3.) 01. Februar:Generalversammlung des Driburger Männergesangvereins
Frohe Einigkeit
4.) 07. Februar: Chorkonzert in der Fachklinik am Rosenberg
5.) 04. März: Eintragung ins Vereinsregister
6.) 17. März: Sängerkreistag in Bergheim
7.) 31. März: Vorstandssitzung zur Erstellung eines Heimatkalenders

8.) 12. April:

Ständchen und Feier zum 60. Geburtstag unseres aktiven
Josef Kersting
9.) 19. April: Ständchen zum 80. Geburtstag von Herrn Dörries
10.)
20. April: Dia- und Filmabend über die Wienfahrt, Bad Driburg
11.)
30. April: Beerdigung unseres Kassenwartes Albert Oeynhausen
12.)
04. Mai:
Teilnahme am Stiftungsfest in Bredenborn zum 90jährigen Bestehen
13.)
12. Mai:
Singen in unserer Pfarrkirche zum Muttertag
14.)
19. Mai:
Teilnahme am Stiftungsfest in Bosseborn zum 90jährigen Bestehen
15.)
16. Juni:
Eintägiger Ausflug ins Hessenland
16.)
Vorstandssitzung zur Vorbereitung der BartholomäKirmes
17.)
27. Juli:
Ständchen und Feier zum 60. Geburtstag unseres
aktiven Bruno Kleine
18.)
24./25.08. Tanz und Bartholomä-Kirmes
19.)
05. September: Außerordentliche Mitgliederversammlung – FranzJosef Grewe wird neuer Kassierer
20.)
07. September: Konzert in Alhausen
21.)
09. September: Singen am Kaiserbrunnen
22.)
14. September: Grillabend am kühlen Quell (Bornegrund)
23.)
09. November: Ständchen bei unserem hochwürdigen Pfarrer
24.)
01. Dezember: Jubiläumskonzert zum 20-jährigen der
Frauensinggemeinschaft
25.)
24. Dezember: Singen in der Christmette
Zu einer kleinen Erinnerungsfeier hatte Hugo am 20. April im Vereinslokal
Budnik eingeladen. In Film und Bild wurde noch einmal die unvergessene
Wienfahrt lebendig. Unter dem Motto „Als die Bilder laufen lernten“ zeigte
Klaus vor vollbesetztem Haus seine gelungenen Schnappschüsse und Josef zeigte
uns herrliche Dias historischer Denkmäler und Bauten. Das Programm wurde
erweitert mit einmaligen kulturhistorischen Aufnahmen und eindrucksvollen
landschaftlichen Bildern von Istrup. Sie stammen aus einer Bildersammlung von
Willi Schiffels. Dem Verein ist es gelungen umso einmalige Schätze der Welt zu
erhalten. Diese Diaaufnahmen sind für unseren Chorleiter Burkhard vielleicht
der entscheidende Anlass gewesen, einen ortseigenen Kalender zu erstellen.
Auf einer Vorstandssitzung der beiden Gesangvereine Anfang April legte
Burkhard den in seinem nimmermüden Ideenreichtum entwickelten Plan dar. Er
fand interessierte Zustimmung. Und so entstand mit viel Fleiß und Geschick
zusammengestellt ein kleines Kunstwerk im sauberen, übersichtlichen Druck. Mit
den sinnvollen Sprüchen und den heimatlichen Bildmotiven kann sich jeder
Istruper identifizieren, zumal das Istruper Lied in diesem Dauerkalender jetzt
einen würdigen Platz gefunden hat. Für manches Wohnzimmer ist er inzwischen
ein kleines Zierstück und für Istruper in der Ferne ein freudiges
Erinnerungsstück an seine Heimat.
Ein bleibender Schatz für alle Istruper Sängerinnen und Sänger ist unsere
„eigene“ Musikkassette. Wer von uns hat nicht voller Spannung und Erwartung

den eigenen Liedern gelauscht. Es ist schon ein erhebendes Gefühl, als
Mitwirkender beteiligt zu sein. Wir können uns mit berechtigtem Stolz über diese
ansprechende Leistung freuen und auch in 10 oder 20 Jahren werden wir diese
Kassette genau noch so gerne hören – ja vielleicht noch lieber, als heute. Unsere
diesjährigen Auftritte begannen wir mit der Teilnahme an dem „Geistlichen
Chorkonzert“ am 6. Januar in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Bad
Driburg. Es war ein großes musikalisches Ereignis der acht Chorgemeinschaften
der Driburger Großgemeinde. Durch negative Umstände haben wir uns bei einer
großen Hörerschaft weit unter unseren Möglichkeiten dargestellt. Wir hatten den
äußeren Rahmen und die repräsentative Möglichkeit nicht erkannt. Wenn wir
mit unseren Weihnachtschören „Nun ist es Zeit, zu singen hell“ – Heilige Nacht –
Jubilate – auch nicht versagt haben, so konnten wir gemessen an andere Auftritte
nicht zufrieden sein.
Dieses Negativbild galt es am 7. September in der Dreizehnlindenhalle in
Alhausen zu revidieren. Der Alhauser Kirchenchor hatte zu einem Konzert
eingeladen. In einem netten, abwechslungsreichen Rahmen verlebten wir einen
angenehmen Abend. Nach unserem Auftritt hatten wir den Eindruck, dass wir
uns in die Herzen der Zuhörer gesungen hatten und gezeigt hatten, zu welcher
Leistung wir im Stande sind.
Am 7. Februar gab die Chorgemeinschaft Istrup-Bad Driburg ein Konzert in der
Fachklinik am Rosenberg. Es war das einzige Chorkonzert in einer Kurklinik im
Jahr 85. Es hätte ein größeres Publikum verdient gehabt.
Nach längerer Pause konnten wir mal wieder an Stiftungsfesten teilnehmen. Am
4. Mai folgten wir einer Einladung des MGV Concordia Bredenborn zu seinem
90-jährigen Stiftungsfest. Wie aus einer Festschrift mit Chronik, die über 130
Seiten umfasste, hervorgeht, ist es ein selbstbewusster Verein mit langer
Tradition. Obwohl es die Bredenborner verstehen, großartige Feste aufzuziehen,
stand dieser Abend für das Publikum unter keinem günstigen Stern. Die
Stadthalle, in der wir auftraten, stammt aus dem Jahr 1936 und sollte u.a. auch
den kleinen Leuten in der Erntezeit zum Dreschen ihres Getreides zur Verfügung
gestellt werden. So ist es erklärlich, dass in 50 Jahren der Zahn der Zeit an der
Halle genagt hat und wir verwöhnten Istruper an diesem zügig, nasskalten
Maiabend kalte Füße bekamen und uns nicht recht wohl fühlten. Nur einer
kleinen Hörerschaft war es in einer Seitennische vergönnt, den teilweise guten
Darbietungen zu folgen. Auch wir haben mit unseren Vorträgen einen guten
Eindruck hinterlassen, wie der anhaltende Beifall zeigte. Ebenfalls im Mai feierte
der Männergesangverein Cäcilia Bosseborn sein 90-jähriges Jubiläum. Nach den
gelungenen Auftritten, auch unser Chor hatte in der schwüle des Zeltes einen
guten gesanglichen Eindruck hinterlassen, formten sich die vielen Vereine zu
einem großen Festzug. Der sonst so verträumt liegende Ort hatte sich
herausgeputzt und zeigte festliche Hochstimmung und wir konnten als kleiner
bunter Tupfer zum Höhepunkt der Feier beitragen.
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Glück liegt doch so nah! So dachten am
16. Juni etwa 50 Sangesfreunde, die auf das Organisationstalent Hugos
vertrauten, denn es gelang, Petrus zu überlisten und ihm im so verregneten
Sommer einen sonnigen Tag abzutrotzen. Unter frohen Gesängen und modernen
Märchen, dargeboten von der Märchenfee Frau Künneke, erreichten wir bald

unser erstes Ziel die Barockstadt Fulda. Wir besichtigten den Dom und das Grab
des hl. Bonifatius. Wir lernten das barocke Schloss kennen, u.a. auch einen Raum
mit einer Vielfalt von wertvollen Märchensammlungen, vor allem der Gebrüder
Grimm. Nachdem wir uns im großzügigen Restaurant des Kolpinghauses
gestärkt hatten, ging es durch die Rhön mit seinen weiten Kuppeln zum
Kreuzberg. Hier musste man den Eindruck gewinnen, dass die Franziskaner
schon immer wussten, wie man die Seelen der Menschen gewinnen kann. Da
müssen sie auch schon ein kleinwenig vom Teufel abgeschaut haben, denn die
strengen Regeln des hl. Franziskus hätten diese Menschenmassen nicht angelockt
und in Ekstase versetzt.
Den Nachmittag verbrachten wir auf der Wasserkuppe und entspannten uns bei
den Seglern der Lüfte.
Einen schmerzlich besorgten Ausklang machte uns Frau Osterloh. Nach einer
sehr zügigen Rückfahrt waren alle erleichtert, als wir die sonst stets humorvolle
Sangesschwester im Josefs Hospital zu Warburg in guter ärztlicher Betreuung
wussten. Ansonsten können wir diese schöne Tagesfahrt in die Reihe unserer
gelungenen Ausflüge einreihen.
Unsere Aktivitäten und öffentliche Auftritte in Istrup selbst waren vorwiegend im
letzten Drittel des Jahres 85.
Zu einem vollen Erfolg gestaltete sich die Bartholomä-Kirmes am 24.u.25.August.
Der Tanzabend, vornehmlich an der Theke, wurde bei den erschwinglichen
Preisen mehr von der jüngeren Generation wahrgenommen. Viele zahlten
großzügig mehr Eintritt als gefordert, so dass wir schon an Eintrittsgeldern rund
200 Pfennige mehr hatten.
Besonders erfreulich war wieder der rege Besuch am Bartholomä Tag. Vielen
Istrupern würde schon etwas fehlen, wenn sie diese abwechslungsreiche
Veranstaltung missen müssten. So kamen Besucher und Veranstalter voll auf ihre
Kosten.
Gesanglich traten wir in Istrup zum ersten Male am 12. Mai öffentlich auf. Wir
unterstützten die Frauen im Hochamt anlässlich des Muttertages.
Am 8. September veranstalteten unsere vereinten Chöre und die Blaskapelle
Istrup einen musikalischen Nachmittag am Kaiserbrunnen mit gelungenen
Darbietungen. Es sollte jährlich im Rahmen eines Kulturabkommens mit der
Stadt Brakel stattfinden.
Am Samstagabend, den 14. September haben wir uns beim Grillabend am
lodernden Feuer am kühlen Quell der Bornegrund für kommende Aufgaben
gestärkt
So sangen wir am 9. November zu Ehren unseres hochwürdigen Pastors Suray in
der Messe und im Jugendheim. Besonders der Vortrag der polnischen Hymne:
Von der Schwarzen Madonna Tschenstochau hat ihn tief ergriffen. Anschließend
bedankte er sich im Pfarrheim in gemütlicher Runde mit einem Imbiss und
Umtrunk.
Den gesanglichen Höhepunkt des Jahres 85 gestalteten die Sängerinnen und
Sänger unserer Chöre am Adventssonntag des 1. Dezember mit dem Konzert
zum 20-jährigen Bestehen der Frauensinggemeinschaft. Für einen solchen
Auftritt muss man auf lange Sicht hinarbeiten. In intensiver Kleinarbeit haben
wir Probe für Probe neue Chorsätze erarbeitet. Wir haben uns an tragende

Chorsätze; „Die Nacht“, „Nächtliches Ständchen “ aber auch an den
„Ambrosianischen Lobgesang“ herangewagt; jedoch „Die Spanischen Nächte“
haben uns am meisten zu schaffen gemacht. Die ungünstigen Umstände, die teils
schlecht besuchten Proben im Sommer und der Probenausfälle im Oktober durch
einen Krankenhausunfall unseres Chorleiters, zwangen uns zu einer
„Profiwoche“ Ende November. Wenn auch teils mit Widerwillen und
unterschwelligen Murren befolgten alle diese notwendige Maßnahme. Der
großartige Erfolg dieses Konzertes hat unser Ansehen gefördert. Vor einem
interessierten Publikum h en wir ein farbiges, abwechslungsreiches Programm
dargeboten, bereichert durch Vater Schmidt an der Trompete und sein Sohn
Michael am Klavier. Wir waren noch Gäste unserer Sangesschwestern, die uns
an ihre Feier teilhaben ließen und uns bei Budnik mit köstlich belegten Brötchen
und geistigen Getränken verwöhnen. Den Abschluss des Gesangjahres bildete die
Mitgestaltung der Christmette. Dieses Singen in der Heiligen Nacht ist für uns
auch ein Dankgebet.
Ein Dankeschön möchten wir auch jenen zwei mit der Scholle verwachsenen
Sangesbrüdern sagen, die uns an der Feier eines runden Geburtstages teilhaben
ließen.
Wir folgten gern der Einladung eines Mannes, dessen Jugend geprägt wurde von
der Geburt – und dem glorreichen Aufstieg des 3.Reiches -, der aber auch selbst
Zeuge war des unerbittlichen Krieges in den Schlachten Russlands bis zu seinem
bitteren Ende. Frohe stürmische Jugendjahre wechselten mit sehr harten
Schicksalsschlägen. Die Devise seines unerschütterlichen Lebenswillen ist es, hart
zu arbeiten und fröhlich zu feiern. Und so ließ unser Josef sich nicht Lumpen, ein
fettes Schwein musste her und jeder konnte sich an den deftigen Bällchen und
saftigem Krautsalat laben. Leider hatten ihn die geladenen Sängerfrauen, wo die
holde Weiblichkeit unseren Josef sonst immer umschwärmte, an diesem 60.
Geburtstag hart enttäuscht. Dennoch verlebten die Sänger und die stets zum
Löschen bereite Feuerwehr einige gastliche Stunden in der Bürgerhalle.
Ganz still und bescheiden ist auch unser Bruno zum „Mittelalter“ herangereift.
Auf dem Aspen haben wir schon manchen vergnügten Abend verlebt und gern
lenkten etwa 30 erwartungsvolle Sänger ihre Schritte in dem Tal der Felder
„Wiesen und Wälder“. An den langen Tischen der festlichen Diele umfing uns
bald eine anheim hefteten, wo einst schwere Schinken und lange Würste hingen
und sich an dem schwarzen Fachwerk der hell gekälkten Wände mit den alten
Krügen und Jagdtrophäen weideten, durchzogen schon köstliche Düfte die Weite
des Raumes. Wie Prinzen wurden Bruno und seine Gäste von kecken
Prinzessinnen und aufmerksamen Hofdamen umhegt und bald fühlten sich alle
ins höfische Mittelalter versetzt. Genießerisch labte man sich an pikanter
serbischer Suppe und an gegrillten Köstlichkeiten. So umsorgt von lieben
Menschen, gestaltete sich dieser Abend für alle Beteiligten zu einer
unvergesslichen, gemütlichen Familienfeier. Da wurden alte Dönekens lebendig
und ein „Frommer Hofnarr“ erfreute Jung und Alt mit herzhaften Späßen.
Bei so viel liebenswerter und herzlicher Atmosphäre kann ich voll mit jeden
Sangesbrüdern übereinstimmen, die da schwärmten: Wenn ich Jungfrau wäre,
wäre Bruno nicht lange mehr Junggeselle!

Zwei wichtige Veränderungen hat unser Verein im Laufe des Jahres 85 erfahren.
Zum einen wurde Anfang September auf einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung Franz-Josef Grewe einstimmig zum neuen Kassierer
gewählt. Dazu wünschen wir ihm eine erfolgreiche Hand und einen findigen
Spürsinn, damit die Vereinskasse immer gefüllt sein möge.
Ein Beschluss von eventueller großer Tragweite, den wir schon 1980 gefasst
hatten, wurde nun in aller Stille über die Bühne gebracht. Am Montag, den 4.
März um 17.oo Uhr wurde im Anwaltsbüro Allerkamp unter Anwesenheit des
geschäftsführenden Vorstandes in einem nüchternen, juristischen Akt unser
Verein zu einer rechtsfähigen Institution erhoben. Kernpunkt der Eintragung ins
Vereinsregister ist, dass für Schäden, die durch den Verein verursacht werden,
nur noch das Vereinsvermögen aber nicht mehr das Vermögen eines jeden
Mitgliedes haftbar gemacht werden kann.
Nunmehr können alle, die um ihr großes Vermögen bangen mussten, wie z.B.
August Stieren mit seinem Schweineberg, Burkhard Künneke Lehrerehepaar,
Geheimvermögender Lorenz Versen, Villenbesitzer Alois Weskamp und solche,
die exklusive Autos fahren, aufatmen. Hier wollen wir uns nicht ereifern, wer am
reichsten ist. Um gesund zu bleiben, kommt es auf den ruhigen Schlaf an, den
können jetzt alle wiederfinden. So meint es in seiner schlichten Bescheidenheit,
unser Vorsitzender Johannes, und der muss es doch am besten wissen.

Jahresbericht über die Chorarbeit und das Vereinsleben für das Jahr 1 9 8 6,
verlesen auf der Jahreshauptversammlung am 1.3.1987 im Jugendheim des
Pfarrhauses.
Wenn wir uns am Ende des Vereinsjahres 86 die kritische Frage stellen, war das
verflossene Jahr für unsere Sängergemeinschaft ein erfolgreiches, hat es uns
musikalisch weitergebracht? Dann dürfte bei den meisten Aktiven die Antwort
ein zögerndes „Ja“ sein. Wir alle waren als Aktive auch im Jahr 86
wiedergefordert – und dass einige unter uns viel Zeit und Kraft für unsere
Sängergemeinschaft eingebracht haben, dafür sollten wir alle dankbar sein. Noch
ehe das Jahr 86 richtig begonnen hatte, veranlasste einer unserer aktivsten
Sänger zu neuen Proben. Unser erster Vorsitzender musste zur Feder greifen, um
einen Sänger zu charakterisieren, der sich von frühester Jugend an weit über
unseren Verein hinaus, für die Dorfgemeinschaft verdient gemacht hat. Für
unseren Jubilar aber gab es am 5. Januar eine große Gratulationskur.
An diesem Tag hatte unser Liedervater Josef Stiewe zu einer großen Feier in der
Bürgerhalle eingeladen und alle Vereine, um die er sich verdient gemacht hatte,
ob Schützen oder Feuerwehr, ob Turner oder Spielmannszug, alle fühlten sich
ihm verpflichtet. Auch unsere Sängergemeinschaft stimmte in selten dagewesener
Begeisterung ihm zu Ehre ihre Chöre an. Mit Gelassenheit und freudigem Herzen
nahm er die Laudatio seines Wegbegleiters und 1. Vorsitzenden entgegen. Wer
hätte wohl treffender und lebendiger seine Lebensgeschichte darstellen können?
Er entwarf ein Lebensbild mit so einmalig, typisch dörflichen Schilderungen über
8 Jahrzehnte hinweg mit daran treffender Charakterisierung zugleich, Istruper

Dorfgeschichte dokumentiert wird. Dieses einzigartige Zeitdokument, soll in
dieser Chronik einen würdigen Platz finden.
Würde man unseren Liedervater heute fragen, was ihn am Tag seines 80.
Geburtstages noch tief beeindruckt hat, dann wird er sicherlich an den
feierlichen Dankgottesdienst denken, mit dem erhebenden Chorgesang, dem
feierlichen Posaunenklang (Solist Schmidt) und den sinnvollen Fürbitten,
verlesen von Chormitgliedern. Wenn es dann im Volksmund hieß: da ist ja keine
Steigerung mehr möglich, dann können wir stolz sein, dass dieser gelungene
Höhepunkt einem Istruper zu Teil wurde, der mit ganzem Einsatz und ganzer
Seele ein echter Istruper war und ist!
Und wenn du lieber Josef dich im Altweibersommer in deinem kleinen Garten
neben dem Fachwerkhäuschen auf einen schlichten Holzstuhl zwischen
Stangenbohnen und Kohlköpfen ausruhst und rüstig auf ein langes Leben
zurückblicken darfst, dann mögest du die schweren und bedrückenden Stunden
vergessen und mehr an die angenehmen und schönen Stunden denken, das macht
das eben erträglicher und viele Stunden versöhnlicher. Dieser weise Lebensrat
gilt auch für unsere drei aktiven Sänger, die im vergangenen Jahr das 75.
Lebensjahr überschritten haben.
Zur Generalversammlung am 11. Januar 87 konnte unser 1. Vorsitzender
Johannes Allerkamp, 28 Vereinsmitglieder begrüßen. Allen Anwesenden dankte
er für die im Jahre 86 geleistete Arbeit. Besonders bedankte er sich bei unserem
Chorleiter Burkard Künneke. Er fand anerkennende Worte für die gute
Zusammenarbeit mit unseren Driburgern Sangesfreunden und der
Frauensinggemeinschaft. Er bedauerte allerdings, dass im Schnitt 6 aktive
Sänger bei jeder Probe gefehlt hätten.
Es folgte der ausführliche Bericht des Schriftführers. Dann legte unser neuer
Kassierer, Franz-Josef Grewe, seinen ersten Kassenbericht vor. Er legte die
Bewährungsprobe mit Erfolg ab, und alle freuten sich mit ihm über die gute
finanzielle Lage unseres Vereins. Bei seinem verantwortungsvollen Amt und den
finanziellen Überlegungen möge er stets den Absatz 2 des Paragraphen 11
unserer Satzung bedenken, der aus finanzpolitischen Gründen jetzt endgültig so
lautet: Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt
das Vermögen des Vereins an die Stadt Brakel, die es unmittelbar und
ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke in der
Ortschaft Istrup, zu verwenden hat.
Es folgten Überlegungen und Ratschläge unseres Chorleiters, um die Arbeit noch
effektiver werden zu lassen. Mit Nachdruck mahne er die „Säumigen“ ihren
Verpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft nachzukommen. Die Vorhaben für
das Jahr 86 konnten nur zum Teil erfüllt werden. Viele neue Termine mussten im
Laufe des Jahres in unsere Planungen neu aufgenommen werden, wie eine
Jahresübersicht zeigt.
Nach über zweistündiger in Harmonie verlaufende Sitzung ging es zum
gemütlichen Teil über. Es folgte nun die Jahresübersicht, die neben den 42
intensiven Proben, noch 3 Vorstandssitzungen und 25 Veranstaltungen aufweist:
1.) 05. Januar: Mitgestaltung der Messe und Feier in der Bürgerhalle zum
80. Geburtstag unseres Liedervaters Josef Stiewe
2.) 11. Januar: Generalversammlung im Vereinslokal Budnik

3.) 21. Februar:Konzert in der Fachklinik am Rosenberg
4.) 10. April: Konzert in der Eggelandklinik
5.) 01. Mai:
Mitgestaltung der Messe in der Bürgerhalle und
anschließendes Konzert der vereinigten Chöre und der
Musikkapelle zum Fest des Spielmannszuges
6.) 10. Mai:
Teilnahme beim Sängerfest in Siddessen
7.) 28. Mai:
Mitgestaltung der Messe und Feier in der Bürgerhalle zum
75. Geburtstag unseres 1. Vorsitzenden Johannes Allerkamp
8.) 20. Juni:
Ständchen zum 60. Geburtstag unseres passiven Mitgliedes
Helmut Gieffers
9.) 20. Juni:
Ständchen und Feier zur Silberhochzeit unseres Aktiven
Lorenz Versen
10.) 28. Juni:
Grillabend der Liedertafel im Bornegrund
11.)
11. Juli
Ständchen zum 60. Geburtstag Heinrich Vogt
12.)
24. August: Bartholomä-Kirmes
13.)
31. August: Ständchen und Feier unseres Sangesbruders Bernhard
Böddeker zum 60. Geburtstag
14.)
5.-7.Sept.: Trier-Luxemburg-Fahrt
15.)
13. Sept.: Mitgestaltung zur Messe der Silberhochzeit Jubelpaar
Böger
16.)
14. Sept.: Mitgestaltung der Messe und Feier in der Bürgerhalle
zum goldenen Priesterjubiläum Pfarrer Paas
17.)
19. Oktober:Gutachtersingen im Gymnasium Brakel
18.)
22. Oktober:Ständchen und Feier zum 75. Geburtstag unseres
Sangesbruders Hermann Fromme
19.)
23. Oktober:Beerdigung von Frau Krawinkel
20.)
25. Oktober: Mitgestaltung der Messe und Feier zur goldenen
Hochzeit unseres Sangesbruders August Hammerschmidt
21.)
01. Nov.:
Singen zu Allerheiligen auf dem Friedhof
22.)
16. Nov.:
Singen am Ehrenmal zum Volkstrauertag
23.)
24. Nov.:
Beerdigung des langjährigen Dirigenten Richard
Meschede in Brakel
24.)
24. Dez.:
Singen in der Christmette
25.)
28. Dez.:
Weihnachtsfeier in der Bürgerhalle
Im Frühjahr standen zwei Konzerte in Driburger Fachkliniken auf unserem
Plan. Auf beide Veranstaltungen haben wir uns gewissenhaft vorbereitet, so dass
unsere Chorgemeinschaft ein abwechslungsreiches Programm bieten konnte.
Leider fand unser Auftritt am 21.2. in der modernen Klinik am Rosenberg nur
wenig Resonanz.
Ganz anders unser Auftritt am Samstag, den 10.4. in der Eggelandklinik. Vor
einer dankbaren Hörerschaft und einem interessierten Leiter ist es dort eine
Freude zu singen. Hier kam auch unser Sangesbruder Erich zur Wirkung. Als
Rentner nutzt er seine Zeit zu dichterischen Freiheiten. Mit einigen Ideen und
recht originellen Versen und Vorträgen hat er uns schon oft überrascht und für
Auflockerung und Erleichterung gesorgt – so auch hier mit dem Kur Lied: „In
der Eggelandklinik“. Wenn seine Entwicklung so voranschreitet, wird er bald ein

ernsthafter Anwärter für den Orden „Wider den tierischen Ernst“ sein. Unserer
vollen Unterstützung darf er gewiss sein.
Eine sinnvolle Anregung unseres aktiven Josef Stiewe, jun., Vorsitzender der
CDU Ortsgruppe und des Spielmannszuges, haben wir wohlwollend aufgegriffen.
Am Tage des Spielmannzuges am 1. Mai haben wir in der Messe gesungen und
beim anschließenden Konzert zusammen mit dem Spielmannszug für einen
feierlichen Rahmen gesorgt. Das viele Sänger noch beim Kuchenbüffet, der
Tombola an der Theke zugeschlagen haben, sollte nicht unerwähnt bleiben. Uns
Sängern ist es eine Freude, andere Vereine im Ort, blühen und wirken zu sehen.
Für das kulturelle Ansehen unserer Gemeinde sind blühende Vereine von
wesentlicher Bedeutung.
Am Sonnabend, den 10. Mai sind wir beim Sängerfest in Siddessen aufgetreten.
In der Oesehalle herrschte eine freudige Stimmung. Unsere beiden Vorträge:
„Das Morgenrot“ und „Spanische Nächte“ wurden mit viel Beifall bedacht.
Am Ende des Wonnemonat Mai, den 28. Mai hatte ein Mitglied unserer
Liedertafel, der durch seine Aktivitäten über Jahrzehnte hinweg weit über die
Grenzen unserer Gemeinde einen guten Ruf hat, zu einer kleinen Nachfeier
anlässlich seines 75. Geburtstages geladen. Im vertrautem Kreise seiner
Verwandten, den Mitarbeitern und den Sängern nahm die Feier einen netten
Verlauf. Alle Sänger fühlten sich herausgefordert, unserem ersten Vorsitzenden
durch ihre gesanglichen Vorträge gebührend zu danken. Sowohl in der Messe als
auch im Bürgerhaus konnte er sich von der Leistung „seines“ Chores
überzeugen. Der Schriftführer versuchte seine Verdienste im Beruf, in der
Gemeinde und für unseren Männergesangverein zu würdigen. Frau Osterloh
hatte in Gedichtform nette Begebenheiten aus seinem Leben in humoristischer
Weise vorgetragen. Angenehm überrascht wurde er natürlich von dem sinnvollen
Geburtstagsgeschenk seiner Liedertafel. Zu einem großen Lebensbaum sind alle
Aktiven zusammengestellt. Möge er für unseren ersten Vorsitzenden eine
lebendige Erinnerung sein, für unseren Verein ein Sinnbild der Stärke und
Fruchtbarkeit. Übrigens hat dieser Vereinsbaum eine nette Geschichte. So erhielt
August Tomkowiak die Nachricht, sich bei Burkhard fotografieren zu lassen, für
einen Aprilscherz. Einer nach dem anderen gab sich in Burkhards Atelier die
Klinke. Wie ein ungläubiger Thomas zog Bruno noch schnell Kamm und Spiegel
aus einer Westentasche und Josef Weskamp rückte seine übergroße Krawatte ins
Rampenlicht. Und als alle ihr schönstes Sonntagsgericht aufgesetzt hatten, da
kam die Überraschung – unser Hoffotograf hatte vergessen, einen Film
einzulegen. So musste die ganze Prozedur, die doch geheim bleiben sollte, noch
einmal gemacht werden.
Am Freitag, den 20. Juli brachten wir unserem Bäckermeister und passiven
Mitglied Helmut Gieffers ein frisch – fröhliches Ständchen zu seinem 60.
Geburtstag. Er beteuerte gerne mit uns zu singen, aber leider müsse aufgrund
seiner „klangvollen“ Stimme Rücksicht auf seine Kunden nehmen.
Gleich danach hetzten wir zum „Sommerhäuschen“ unseres Sangesbruders
Lorenz. Dieses schmucke Häuschen, mit Recht sein ganzer Stolz, ist der sichtbare
Erfolg, einer sparsamen Lebensführung. Seine heimliche Liebe gilt dem
Männergesangverein deren armes Mitglied er seit über dreijahrzehnten ist.
Wenn er zuweilen auch mit seinem Westfälischen Dickschädel seinen Unmut

kundtut, möge seine Begeisterung für den Gesang ihn uns noch lange als
wertvollen 2. Bass, erhalten. Wir brachten dem Silberpaar Gisela und Lorenz ein
verspätetes aber herzliches Ständchen. Im geräumigen „Klubraum“ des
Kellergeschoßes erlebten wir einen sangesfrohen Abend, bei reichlichem Essen
und Trinken. Und mein lieber Lorenz, wie sehr ich mich als Freund und
Schriftführer über diesen Abend gefreut habe, das hast du vielleicht noch in
deinen Ohren.
Am Sonnabend, den 28. Juni fanden sich die meisten Sänger zum großen
Grillfeuer im Bornegrund ein. Bei herzhaft gegrillten und reichlich Gerstensaft,
vergingen die sangesfrohen, gemütlichen Stunden, wie im Flug.
Am Freitag, den 11. Juli fuhren wir nach einer Kurzprobe auf Heinrichs Hof, um
uns bei ihm in Erinnerung zu bringen. Unser Ständchen galt seinem 60.
Geburtstag. Wir hoffen, dass er beim Klang vertrauter Chöre Sehnsucht
verspürt, denn wie steht in der Bibel geschrieben: Deine Talente sollst du nicht
ängstlich vergraben, sondern mit ihnen wuchern!
Anfang August hatte der Driburger Männerchor zu einem Grillabend geladen.
Am Fuße der Iburg waren das immer erholsame, lukullisch freudige Ereignisse.
Diesmal zwang Petrus mit Dauerregen zum Umdisponieren. Dennoch erlebten die
Anwesenden in unserer Bürgerhalle einige gesellige, frohe Stunden bei Gegrillten
und Fassbier.
In zwei Vorstandssitzungen am 17. Juni und 27. Juli ging es im Wesentlichen um
die Vorbereitungen für unsere Bartholomä-Kirmes. Aus verschiedenen
Erwägungen wurde der Beschluss gefasst, auf die Tanzveranstaltung am
Vorabend von Bartholomä vorläufig zu verzichten, damit sich alle in Ruhe auf
das Patronatsfest vorbereiten konnten. Mit neuen Ideen und altbewährten
Rennern wollte man sich intensiver auf die eigentliche „Kirmes“ am BartholomäTag konzentrieren.
Am Nachmittag herrschte dann auch reges Treiben, besonders großer Andrang
war dann am 24. August am Basar. Auch das reichliche Kuchenangebot war bald
geräumt und die Lose für die große Tombola waren bald vergriffen. Ob sich die
große Mühe der Sängerinnen und Sänger auch finanziell gelohnt hat und unsere
Entscheidung auf Tanz zu verzichten, keine zu großen Nachteile gebracht hat,
darüber wird uns unser Kassierer Auskunft geben.
Am Sonntagnachmittag, den 31. August erwartete uns im romantisch gelegenere
Glasort Siebenstern unser Sangesbruder Bernhard. Im Garten hinter seinem
Häuschen, hallten die freudig, aber dezent vorgetragenen Chöre zu seinem 60.
Geburtstag vom nahen Wald wider. Wanderlust und Sangesfreude sind in seinem
Herzen vereint und an wie viel geselligen Stunden hat er uns zu frohen Gesängen
mitgerissen. Oft hat er uns durch Liedvorträge erfreut und wenn er in
weinseliger, fortgeschrittener Stunde frei und frisch das Lied vom „Kacken“
präsentiert, da wird auch der frommsten Seele bewusst, dass sogar Priester und
Nonnen auch nur Menschen sind. Nach dem Motto: Oh welche Freude – haben
wir bei ihm tüchtig zugelangt und selbst unser Johannes brauchte sich keine
Zurückhaltung auferlegen, da alle Salate von der Gattin des Hauses liebevoll auf
Diät zubereitet waren und in seinem Eifer hat er sogar die Wiener Würstchen
und das Bitburger Bier für Diätkost gehalten. Keine Mühe hatte Bernhard
gescheut es uns gemütlich zu machen und mit seinem gläsernen Vorbau hat er in

raffinierter Weise aus der Garage einen geselligen Raum gezaubert, in dem bei
froher Stimmung die Stunden wieder einmal zu schnell vergingen.
Wenige Tage später, am Freitagmorgen, den 5. September starteten etwa 40
Sangesfreunde zu unserer Trier – Luxemburg-Fahrt. Von unserem guten Geist
Hugo, wieder einmal sorgfältig vorbereitet, bleibt sie für alle Teilnehmer ein
unvergessenes Erlebnis. Gutgelaunt, gemütlich in ihren Sitzen gelehnt, genossen
wir bei herrlichem Sonnenschein die abwechslungsreichen Landschaften des
Waldecker Landes, des reizvollen Edertales und die Rebenhänge der Mosel mit
den verträumten Weinorten und den trutzigen Bergruinen aus vergangener Zeit.
Nach kurzweiliger Fahrt fanden wir in Konz bei Trier angenehm Unterkunft.
Am Samstagmorgen führte uns ein erfahrener Stadtführer durch die
kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten der Römer- und Bischhofstadt Trier.
Beeindruckend noch als Ruinen die Thermen und Theater, die von der hohen
Kultur und der irdischen Lebensauffassung der Römer zeugte. Wir bewunderten
die Konstantin-Basilika, zu seiner Zeit der größte Raum der Antike. Von hier aus
regierte Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert das römische Weltreich. Tiefe
Eindrücke hinterließ auch der Dom. Am Nachmittag wurde die Fahrt durch das
Großherzogtum Luxemburg ein zweites Erlebnis. Die wehrhafte Kulisse von
Luxemburg ist beeindruckend und beweist, dass hier einst die stärkste Festung
Europas war. Heute ist die Stadt mit dem Europaparlament, großer Banken und
Radiosendern ein Anziehungspunkt für den Fremdenverkehr. Auch
landschaftlich ist das kleine Ländchen abwechslungsreich und reizvoll. Voll mit
neuen Eindrücken und trotzdem entspannt kehrten wir am frühen Sonntagabend
zurück. Es war wieder eine gelungene Fahrt des Männergesangvereins.
Am Rande sei noch eine kleine Begebenheit bemerkt. Als unser Reiseführer an
historischer Stätte uns zur Göttin der Fruchtbarkeit führte, da fühlte sich ein
Sänger urplötzlich von einem inneren Drang getrieben und wie ein alter Römer,
der um die göttliche Kraft dieser Göttin buhlt, schritt er mutig allen weit voraus
und näherte sich wie ein heiliger Josef, dieser ihn noch weithin unbekannten
Göttin. Die Wirkung seines inbrünstigen Gebotes muss durchschlagend genossen
sein. Noch am gleichen Abend habe es dem selbigen zur Diskothek getrieben. Nur
mit knapper Not ist er einer falschen Göttlichen entgangen und Istrup als
Junggeselle erhalten geblieben.
Diese erholsame Fahrt hatten wir sehr nötig, denn in den folgenden Monaten
erwarteten uns hektische Tage mit sehr vielen unvorhergesehenen Proben und
neuen Terminen.
Schon am 13. September sangen wir in der Messe des Silberpaares Helene und
Karl Böger.
Am 14. September hatte Pfarrer Paas die gesamte Gemeinde zum Jubelfest
anlässlich seines 60. Priesterjubiläum eingeladen. Am Morgen sangen wir in der
Messe und am Nachmittag beteiligten sich alle Vereine des Ortes an der
Gestaltung der Feier in der Bürgerhalle. Für das leibliche Wohl gab es belegte
Brötchen und Getränke. Für das Gelingen bedankte sich der geistliche Rat, wobei
er die Sänger noch besonders erwähnte.
Ein zielgerichteter Höhepunkt für den choristischen Gesang war das
Gutachtersingen am Sonntag, den 19. Oktober in der Aula des Gymnasiums in
Brakel. Mit dem Chorsatz: „Der Mond ist aufgegangen“ von Matthias Claudius

hatte Burkhard die Kühnheit besessen, eine Vertonung unseres Gutachters
Gerhard Rabe zu wählen. Aber besonders schwer tat sich der Chor hier mit dem
zweiten Lied: „Den spanischen Nächten“. Von dem Zauber der Nächte, noch von
dem beglückenden Gefühl eines Toreros, auf den die Frauen schauen, war nichts
zu spüren. Bei der letzten anstrengenden Probe legte Burkhard entnervt seinen
Kopf aufs Klavier und dachte, das muss doch in die Hose gehen. Ein Zurück gab
es nicht mehr, da war nur noch auf die Eingebung eines Höheren zu hoffen. Als
wir dann mutig du konzentriert in der Aula antraten, da war das Wunder
vollbracht. Würdig konnten wir uns in der Reihe der gelungensten Vorträge
einreihen und wie Honig geht es runter über unsere arg strapazierten Herzen,
wenn im Gutachterurteil zu lesen ist: Der Chor konnte durch seine beiden
Liedvorträge überzeugen. Insgesamt eine gute Leistung – und man höre und
staune – die stimmliche Ausführung der Melodiestimme durch den I. Tenor ist zu
loben!

Nach diesem gelungenen Auftritt sind wir besonders gern der Einladung unseres
Sangesbruders Hermann Fromme zu seinem 75. Geburtstag gefolgt. Als wir am
Abend des 22. Oktober den großen Saal des Pfarrzentrums der Südstadt

betraten, fanden wir kaum noch Platz, um für das Geburtstagsständchen,
Aufstellung zu nehmen. Alles, was Rang und Namen in Bad Driburg hat, war
zugegen, um einen der aktivsten und agilsten Bürger der Südstadt – ihren
heimlichen Bürgermeister – zu ehren. Nicht wer ihn sieht, sondern wer das
rednerische Naturtalent hört, merkt bald, mit wem er es zu tun hat. Bei ihm
paart sich Humor und Ernst in selten harmonischer Weise. Das prägt die
Autorität seiner Persönlichkeit. In vielen Stunden hat er uns durch seinen
begnadeten Humor schon beglückt. Wie er das Lied von der „Möse“ vorträgt,
glaubt man es ihm einfach, dass die „Möse“ nicht lang genug sein kann. Und oft
haben wir über seine humoristischen Vorträge schon Tränen gelacht. Möge unser
begnadete Sangesbruder Hermann noch recht lange unter uns bleiben.
Freude und Leid liegen im Leben oft dicht beieinander. Nach sehr schweren
Wochen nahm der Herrgott ach unserem Ermessen viel zu früh die Gattin unsres
Ortsvorsitzenden und passiven Mitgliedes der Liedertafel zu sich in die Ewigkeit.
Am Nachmittag des 23. Oktober wurde sie unter großer Anteilnahme der
gesamten Bevölkerung zu Grabe getragen. Wir begleiteten sie auf ihrem letzten
Weg mit dem Miserere.
Am 25. Oktober feierte das aktive Mitglied der Driburger Männerchores August
Hammerschmidt goldene Hochzeit. Mit zwei Sätzen aus der Schubertmesse
feierten wir die Liturgie in der Südstadtkirche mit. Anschließend waren wir seine
Gäste. Im Hotel Brandt verlebten wir bei Kaffee, Kuchen, belegten Brötchen und
diversen Getränken einen angenehmen Nachmittag. Wie geistig rege unser
einstiger Kumpel aus dem Kohlenpott noch ist, zeigte sich beim Zwiegespräch mit
dem Kreisvorsitzenden, Herr Kaiser, in dessen Verlauf, ihm für seine Treue zum
Chorgesang die Ehrenurkunde und goldene Nadel mit Kranz und Schleife
überreicht wurde. Wir umrahmten das seltene Ereignis mit
Gratulationsständchen. Mit ihm wurden zwei weitere Mitglieder des Driburger
Männerchores geehrt. So erhielt Bernhard Böddeker für 25 Jahre die Silberne
Nadel und ……….. für 40 Jahre Treue zum Verein die goldene Nadel des
Sängerbundes Nordrhein Westfalen .
Im Totenmonat November ging es ruhiger zu. Am 1. November auf Allerheiligen
sangen wir bei Regen auf dem Friedhof. Die kleine Disharmonie im Tenor mögen
uns die Heiligen verzeihen. Noch einmal traten wir bei der schlichten Feier,
gestaltet von den Reservisten. Am 16. November auf.
Im Dezember wurden wir noch einmal gefordert. Neben der Christmette galt es,
sich noch für ein besinnliches Konzert zum Ausklang des Jahres 86
vorzubereiten. Hinzu kam für uns die selbstverständliche Verpflichtung, unserem
langjährigen Dirigenten, Herrn Lehrer Richard Meschede, das letzte Geleit zu
geben. Ab 1951 dirigierte er als Nachfolger von Lehrer Hoffmeister die
Liedertafel Istrup. Erst 1971 übergab er dem damaligen Jungdirigenten
Burkhard Künneke, das Dirigentenamt. In seiner 20-jährigen Tätigkeit hat
Lehrer Richard Meschede sich mit viel Einsatz und hingebender
Aufopferungsbereitschaft, um unseren Verein verdient gemacht. „Nicht für
klingende Münze, sondern aus Liebe zum Gesang“ wie es im Antrittsprotokoll
heißt. In der Totenmesse am Morgen des 24. Dezember haben wir dem
Verstorbenen mit den beiden Chören: „In stiller Nacht „ und „Süß und innig ist

der Schlummer“ die letzte Ehre erwiesen. Er fand auf dem Brakeler Friedhof
seine letzte Ruhestätte.
Am Abend des gleichen Tages begleiteten wir die feierliche Weihnachtsliturgie
mit den gemischten Chören: „Weihnachtsmelodie“, „Weihnacht, Weihnacht,
heilge Nacht“, „Stille Nacht, heilige Nacht“ und dem schon zur Tradition
gewordenen „Transeamus““.
Vier Tage später, zum Ende Jahres am 28. Dezember gaben unsere „Vereinten
Chöre“ ein besinnliches Konzert in der Bürgerhalle. Vor relativ gut besuchter
Kulisse, erfreulich viele junge Leute waren anwesend, konnten diesmal die
Frauen mit bekannten Vorträgen glänzen.
Im Anschluss an das Konzert gab es noch einen gemütlichen Ausklang. Die
Frauen hatten mit ihrem organisatorischen Talent bald ein „Tischlein deck dich“
gezaubert. Für das anschließende Tanzvergnügen hatte Burkhard eine
Einmannkapelle besorgt. Bis um Mitternacht wurde das Tanzbein geschwungen.
Erlaubt mir bitte, dass ich zum Abschluss dieses Berichts eure Nerven und
Hörmuskeln noch ein wenig strapaziere. Bei Erstellung meiner Berichte kommt
die Würdigung der intensiven Proben und die anstrengende Kleinarbeit zur
Erarbeitung der Chöre, die wir Woche für Woche leisten, naturgemäß zu kurz.
Die Vielfältigkeit unserer Aufgaben und vielschichtigen Schwierigkeiten, die
unsere Chorarbeit fordert, überfordern manchmal den Dirigenten und die
Sänger. Wir arbeiten gleichsam als siamesischer Zwilling, in dem wir als reiner
Männerchor auftreten, mit den Frauen als gemischter Chor arbeiten. Der Vorteil
dieser Doppelbelastung gibt uns die Möglichkeit, abwechslungsreiche Konzerte
zu geben, wie wir es in den letzten Jahren schon in oft mit gutem Erfolg erprobt
haben. Es zwingt uns aber auch dazu, immer wieder neue Chöre einzustudieren
oder zu wiederholen. So haben wir uns ein abwechslungsreiches Repertoire an
ernsten, getragenen - an fröhlichen, flotten - an Trinkliedern – an jahreszeitlich
orientierten – an alten und modernen Liedern – anderer Völker erarbeitet, die
unsere Mappe schon bedenklich anschwellen lässt. Hinzu kommen Lieder für
den liturgischen Bereich für feierliche Anlässe, wo wir, in letzter Zeit allein 5-mal
gefordert waren. Doch auch für traurige Anlässe wie Totenmesse, Beerdigungen
und Totensonntag sind wir vorbereitet und nicht zuletzt kommen noch die vielen
Lieder für die Weihnachtszeit hinzu.
Unsere gemischten Laienchöre haben die Leistung vor allem dem einzigartigen
Einsatz unseres Dirigenten zu verdanken, der sich und uns an die Grenzen des
Machbaren führt. Würden alle so engagiert sein wie er, könnte unsere Arbeit
noch effektivvoller sein. Daher ein dringender Wunsch unseres Schriftführers,
ergreift die Gunst der Möglichkeit und lasst euch von einem Dirigenten
begeistern.
Um ein zweites Bitte ich euch, übt Nachsicht mit eurem Schriftführer, denn als
Bürokrat und Paragraphenmensch bin ich fehl am Platz. Mir liegt von Natur aus
mehr das Besinnliche, in die ich sehr viel Zeit und Arbeit einbringe, dennoch
Unzulänglichkeiten einschleichen, bitte ich euch, diese großzügig zu übersehen.
Das wäre für mich ein kleines Jubiläumsgeschenk, denn mit diesem vielleicht zu
ausführlichen Bericht hat euer Schriftführer seinen zehnten Jahresbericht
vorgetragen.

Jahresbericht für 1 9 8 7 - verlesen am 2.1.1988 im Musikraum des
Bürgerhauses
Die letzte Generalversammlung der Liedertafel fand aus „gastronomischen“
Gründen, wie unser erster Vorsitzender so treffend und nachdenklich
formulierte, am 3.1.87 im alten Jugendheim des Pfarrhauses statt. Dieser Raum
ist für unsere Gemeinde eine historische Stätte, von der aus über Jahrhunderte
die Geschichte der Istruper Bürger wesentlich mitbestimmt wurde. Was hätte da
wohl näher gelegen, dass in Johannes lebendigen Erinnerungen aus seiner Jugend
wach wurden und er uns gekonnte ein lebendiges Bild der damaligen
Verhältnisse vermittelte. Wir fühlen uns bald auf der großen Tenne sitzend,
rechts Kühe und Schweine, links die Wirtschaftsräume, über uns Stroh und Heu
fürs Vieh und Schinken und Würste für die Menschen. Auf solchen Tennen
feierte eine über Jahrhunderte zusammengewachsene Dorfgemeinschaft
Hochzeiten oder traf sich nach Beerdigungen. Es war eine abgeschiedene
Gemeinschaft, mit einfacher, schlichter Lebensweise, in der jeder Geborgenheit
und Nestwärme verspürte, in der sehr hart gearbeitet wurde, wo das Gemüt noch
Raum fand wie die Anekdoten zeigen, Originalität sich noch entwickeln konnte.
32 Anwesende lauschten interessiert den Erzählungen unseres 1. Vorsitzenden.
Nach dem ausführlichen Bericht des Schriftführer setzte unser Chorleiter einen
anderen Kontrastpunkt, als ob ihn die historische Stätte, von der aus schon
immer wichtige Entscheidungen ausgingen, einen Stachel ins Blut gesetzt hätte,
und seine Zuhörer fühlten sich bald von dem Chorsatz bedrängt: „Meister, es
toben die Winde“!
Von den 7 Seiten seines Chorleiterberichtes fielen 2 Seiten positiv aus. Er lobte
das gesellschaftliche Miteinander und den Eindruck, den wir auf die
Öffentlichkeit machen. Auf den anderen 5 Seiten setzte er sich sehr kritisch mit
negativen Erscheinungen auseinander. Zunächst beklagte er die fehlende
Verantwortung einiger Sänger gegenüber der Gemeinschaft. Er nannte es
alarmierend, wenn die Beteiligung bei den Proben von 1983 bis 1986 um fast 10%
gesunken sei.
Er sähe es auch nicht ein, dass bei organisatorischen Vorbereitungen nur der
Vorstand gefordert sei. Jedes Vereinsmitglied müsse sich solidarisch fühlen und
nach Möglichkeit Hand mit anlegen.
Besonders kritisierte er die Haltung vieler Sänger in einen für den Erfolg des
Chorgesanges neutralen Punkt. Er zählt dazu die mangelnde Aufmerksamkeit bei
den Proben. Es ermüde, wenn er bei jeder Probe, auf dieselben Fehler hinweisen
müsse. Für die innere Bereitschaft, Hinwendung und Begeisterung für den
Gesang lasse den Funken überspringen – ansonsten könne es mit ihm als
Chorleiter nicht weitergehen!
Für das kommende Jahr wünschte er dem Chor das Umdenken einiger Sänger,
damit sich der Männerchor nach einer Phase der Stagnation wieder nach vorn
bewege.
Die anschließende, lebhafte Diskussion zeigte, dass die Kritik nicht wirkungslos
geblieben war. Wenn man auch nicht mit allen Ansagen unseres Chorleiters
übereinstimmte, so fanden seine Kritikpunkte bei fast allen Aktiven volles
Verständnis. Im Widerstreit der Meinungen fand Herr Fromme in seiner
Autorität ausgleichende Worte. Er lobte aus Höchste das Wirken unseres

Chorleiters, der auch als Kreischorleiter, einem Chor vorstehen müsse, der
vorbildlich wirken müsse. Er meinte aber auch, dass er als Istruper nicht einfach
„Danke“ sagen würde.
In der Lebhaftigkeit dieser Aussprache war die Zeit schnell vorangeschritten und
so blieb für unseren Kassierer nur noch wenig Zeit, uns über die wirtschaftliche
Lage korrekt ins Bild zu setzen und die ist nicht schlecht.
Um für die 120 Jahrfeier unseres Männerchores frühzeitig planen zu können,
hatte unser Vorstand in einem Schreiben vom 16.11.86 an die
Schützenbruderschaft gebeten, den Termin für das Schützenfest für unsere
Jubiläumsfeier zur Verfügung zu stellen. Mit einem Schreiben vom 12.12.86
wurde diesem Antrag zugestimmt. Bei der Abklärung der Bedingungen in Bezug
auf Finanzierung, Verlauf und Dauer des Festes ergaben sich derart gravierende
Schwierigkeiten, dass der Festausschuss in einem Schreiben vom 27.6.87, sich
leider gezwungen sah, den Antrag zurückzunehmen. Die weiteren Überlegungen
des Vorstandes tendierten dahin, das Fest Anfang Oktober in einem kleineren
Rahmen zu begehen.
Ein Angebot unseres Chorleiters zu einem Adventssingen in Wien Anfang
Dezember 87 fand zu seinem Bedauern ein zu geringes Echo.
Während man noch einige Termine wie Allerheiligen, Volkstrauertag,
Kaiserbrunnen, klärte, war unser Kurier Josef Osterloh schon unterwegs, um für
das leibliche Wohl zu sorgen. Diesmal gab es Eisbein mit Sauerkraut von Frau
Osterloh und Frau Weskamp liebenswert serviert. Diese deftige Stärkung tat gut
und manch kühles Bier, von Ewald meisterlich gezapft, kühlte die Gemüter. Der
gemütliche Teil zog sich bis zur Mitternachtsstunde hin.
Die Aufstellung des Terminkalenders für 1987 zeigt, dass wir neben den
normalen Proben, noch an 24 Veranstaltungen teilnahmen:
1.) 03.01.87
Generalversammlung
2.) 31.01.87
Geselliger Abend mit Tanz in der Bürgerhalle
3.) 17.02.87
Ständchen zum 50.Geburtstag Gerhard Parensen
4.) 18.03.87
Jahresversammlung des Männerchores Bad Driburg
5.) 20.03.87
Konzert in Dreizehnlinden
6.) 26.03.87
Konzert in der Eggelandklinik
7.) 29.03.87
Sängerkreistag im Schloss Restaurant Corvey
8.) 23.05.87
90 Jahre St. Georg Riesel
9.)
24.05.87
40-jähriges Priesterjubiläum Pfarrer Suray
10.)
01.06.87
65. Geburtstag von Erich Maßnay
11.)
12.06.87
50. Geburtstag unseres passiven Ewald Flore
12.)
18.07.87
Grillabend in Kerstings „Laube“
13.)
30.08.87
Bartholomä-Kirmes
14.)
06.09.87
Konzert am Kaiserbrunnen
15.)
26.09.87
Konzert und Tanz in der Bürgerhalle Gehrden
16.)
10.10.87
Silberhochzeit Hugo und Mechthild Stiewe,
Festhochamt mit anschließender Feier in der
Bürgerhalle
17.)
04.11.87
Beisetzung unseres Liedervaters Josef Stiewe
18.)
16.11.87
Volkstrauertag in Bad Driburg

19.)

21.11.87

20.)

24.11.87

21.)
22.)

12.12.87
24.12.87

Messe und Feier zum 80.Geburtstag des Männerchores
Bad Driburg
Singen im St. Josefs Hospital in der psychiatrischen
Klinik
60. Geburtstag von Franz Ewald
Singen in der Christmette

Zu einem geselligen Abend mit Tanz hatte die Liedertafel zum 31. Januar alle
Vereinsmitglieder nebst ihren Frauen geladen. Das „Festkomitee“ scheute weder
Mühen noch Kosten, um diesen Abend angenehm zu gestalten. Das Angebot fand
eine gute Resonanz, und alle, alle, kamen. Nicht einmal klirrende Kälte von über
15 Grad minus konnte sie abhalten. Diesem schwierige Problem, rückte Hugo mit
4 Gasbrennern zu Leibe. Trotz winterlicher „Öde“, zauberte Josef eine
ansprechende Dekoration. So konnte unser 1. Vorsitzender erwartungsvolle
Gäste begrüßen. Wer noch kalte Füße hatte, konnte sie bei der Zweimannkapelle
aufwärmen. Zudem sorgte Chefkoch Zwirnlein für innere Schärfe und den
nötigen Durst mit echt ungarischem Gulasch. Sangesbruder Bierhaus führte wie
ein geübter Conférencier durch den Abend und die Reise durch Deutschland,
Luftballon -, Tier- und Apfeltanz war die Stimmung bald angeheizt. Es war ein
schöner, abwechslungsreicher Abend.
Termine – Termine, so heißt es bei unserem Driburger Sangesbruder Gerhard.
Schützenverein und Chorgesang füllen seine Freizeit. Ein besonderer Termin auf
der 17. Februar 87. An diesem kalten Winterabend brachten wir dem 1.
Vorsitzenden des Driburger Männerchores ein Ständchen zu seinem 50.
Geburtstag. An langen Tischen saß die große Schar der Gratulanten dicht
gedrängt. Die Klubräume bei Brand drohten aus allen Nähten zu platzen. Nicht
nur das herzhafte Manne und die wohltemperierten Getränke, sondern vor allem
seine flotten Cousinen sorgten für heitere Stimmung.

Unser Konzert am 20. März, einem nasskalten Wintertag in Dreizehnlinden war
eine disziplinierte, gute Vorstellung, obwohl nur 3 Bassstimmen anwesend waren.
Schon 8 Tage später, am 26. März, der strenge Winter war angenehmen
Frühlingstagen gewichen, fanden sich unsere vereinten Chöre in der
Eggelandklinik ein. Bis auf einen kleinen Ausrutscher begeisterten wir durch
unsere Auftritte. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde unserem Driburger
Sangesbruder Werkornik für 50-jährige Treue zum Chorgesang eine
Sängernadel mit Urkunde überreicht. An diesem Abend erlebte das Lied „Du
schönes Bad Driburg“ seine Uraufführung.
Am 23. Mai feierte unser Nachbarchor St. Georg Riesel seinen 90. Geburtstag in
einem kleinen Rahmen. Auch wir gratulierten mit dem „Frohen Sängermarsch“
und „Rüdesheimer Wein“.
In vielen Proben übten wir Teile der „ Messe Breve“ von Charles Gounod, für
den gemischten Chor, bearbeitet von unserem letzten Gutachter, Gerhard Rabe,
ein. Neben anderen Chorsätzen sangen wir das Kyrie und Sanctus anlässlich des

40.-jährigen Priesterjubiläums von Pfarrer Suray am 24. Mai 87. Das Echo war
sehr erfreulich, wie man beim anschließenden Empfang im Garten der Pastorei
hören konnte.
Es regnete mal wieder in Strömen, als wir am 1. Juli unserem Erich zu seinem 65.
Geburtstag gratulieren konnten. In der festlich geschmückten Waschküche ging
es dann hoch her. Nach reichlichem Schmaus und diversen Getränken, gab es
manchen gekonnten Vortrag. Besonders angespornt, trug unser Vorsitzender,
ganz auswendig, ein altes Handwerkslied vor, das gar nicht Enden wollte, eine
beachtliche Leistung.
Wenn man die Feier bei Erich klein aber fein nennen darf, so hatte unser
Hoflieferant Ewald anlässlich seines 50. Geburtstages am 12. Juli zu einer
Großveranstaltung in der Bürgerhalle geladen. Verwandte und Freunde
erschienen in großer Zahl. Kegelklubs, Sängerinnen und Sänger stellten sich ein und nicht zuletzt trinkfreudige Elemente. Ewald ließ sich nicht „Lumpen!“ Was
an der langen Klinkerwand an Köstlichkeiten aufgebaut war, ließ den
Feinschmeckern das Wasser im Munde zusammenlaufen. Auch die durstigen
Elemente kamen bis zum Überlaufen auf ihre Kosten. Manchen soll es so gut
gefallen haben, dass er sein Nachtquartier sofort in der Bürgerhalle aufschlug.
Der Grillabend in Kerstings „Laube“ ist schon zur Tradition geworden, wir
begingen ihn am 18. Juli 87.
Im August starb die Gattin unseres Driburger Sangesbruders Hermann Fromme,
nach langer und mit großer Geduld ertragenem Leiden. Unter großer Beteiligung
der Südstadt wurde die allseits beliebte Gattin unseres Sangesbruders am
18.08.87 zu Grabe getragen. Auch wir bekundeten unser Mitgefühl durch
Teilnahme an der Beerdigung.
Die Bartholomä-Kirmes, die wir im Jahre 1980 auf Anregung unseres Dirigenten
ins Leben riefen, hat wohl jetzt ihr endgültiges Gesicht bekommen. Von Anfang
an war es das Ziel, den alten „Spindelmarkt“ neu zu beleben, um so das
Patronatsfest zu bereichern. Bekanntlich Stillstand ein Rückgang. Daher die
Mahnung, wer neue Ideen und interessante Vorschläge für diesen Tag hat, sollte
sie verwirklichen helfen.
Schon oft war das Singen am Kaiserbrunnen ins Wasser gefallen, aber in diesem
so segenreichen Jahr, zeigte der Himmel am 6. September, sein freundlichstes
Gesicht. In einem bunten Reigen, bot das musizierende Istrup, ob Hornbläser,
Musikkapelle, Gemischter Frauen- und Männerchor, zwischen 15.30 und 17.oo
Uhr gelungene Vorträge, vor verhältnismäßig guter Hörerschar. Alle hinterließen
einen guten Eindruck auch die Chöre mit den Uraufführungen „Kleines
Liebeslied“ und „Valentin ..“
Zu gerne wären die meisten Sänger bei den Konzerten in Gehrden und
Neuenheerse, zu edlem Wettstreit angetreten. Aber die vorbereitenden Proben
scheiterten an der magischen 20er Grenze. Auch mildernde Umstände halfen
nichts, denn die meisten der fehlenden Sänger hatten diesmal triftige Gründe.
Dennoch ist es verständlich, dass Burkhard unsere Auftritte zurückzog, denn
zeichnet sich letztlich verantwortlich. Als Männerchor waren wir somit am 26.9.
bei einer gelungenen Veranstaltung in der Bürgerhalle Gehrden nur Zaungäste.
Ein wenig konnten wir uns trösten über den anhaltenden Applaus, da wir ja im
gemischten Chor mitsingen durften.

Am folgenden Tag, den 27.9. in Neuenheerse traten wir nur noch als Abordnung
in Erscheinung.
Wer ist unser stiller Arbeiter für unsere Gemeinschaft; ein fleißiger Helfer im
Hintergrund; zu kleinen und großen Diensten stets ansprechbar. Wer sorgt für
Gaumenüberraschungen mit leckerem Hering oder Räucherforelle; wer
organisiert Fahrten und Feste; Pünktlichkeit, Verlass, Korrektheit,
Hilfsbereitschaft, das sind seine Markenzeichen – außerdem ist er noch trinkfest
und sesshaft. Diesen Namen hat jeder von uns auf der Zunge und ich kann es mit
ersparen, ihn hier auszusprechen. Hätte Burkhard nur solche Arbeiter, dann
wäre Kritik fehl am Platze und wir wären längst ein Meisterchor.
Wer wäre nicht gern der Einladung des singenden Silberpaares von Mechthild
und Hugo gefolgt. So war die Kirche bei ihrem Festhochamt am 10. Oktober bis
zum letzten Platz gefüllt. Mit dem „Kyrie“ und „Sanctus“ von Rabe, dem
„Ambrosianischen Lobgesang“ und „Meister, es toben die Winde“, begleitet vom
Organisten Schmidt jun. und dem Posaunist Schmidt sen., gaben wir dem
Festhochamt einen erhabenen Rahmen. Beeindruckend auch die Predigt von
Pfarrer Adler, der den Lebensweg, seine Höhen und Tiefen musikalisch
interpretierte und ihn mit der ganzen Palette und Bandbreite musikalischer
Ausdrucksmöglichkeit verglich.
Zur weltlichen Feier in der festlich geschmückten Bürgerhalle, fanden sich weit
über 100 Gäste ein. Als sie nach der langen Gratulationskur vorsichtig ein Auge
auf das Büfett riskierten, da gingen ihnen die Augen über. Fleisch von der
feinsten Art. Viele waren erst am halben Büfett angelangt, da quoll ihr Teller von
den Leckereien schon über, aber sie konnten sich beruhigen, bei einem 2. Gang
konnten sie die zweite Hälfte gemütlich abweiden, selbst wenn sie noch einen
Rückwärtsgang eingelegt hätten, das Angebot hätten sie kaum bewältigen
können. Unter Gesängen, Vorträgen und Tanzmusik verging dieser gemütliche
Abend wie im Fluge.
Wir alle sind durch den plötzlichen Tod unseres Liedervaters betroffen. Im
Jahresbericht von 86 findet sich eine verdiente Würdigung zu seinem 80.
Geburtstag. Trotz seines hohen Alters blieb er bis zuletzt ein aktiver Sänger und
er schien unverwüstlich. Er bleibt ein Beispiel für Treue und Zuverlässigkeit in
unserer Erinnerung.

Am Mittwoch, den 4. November wurde er unter großer Anteilnahme aller
Vereine und der gesamten Bevölkerung zu Grabe getragen. Auf seinem letzten
Weg sangen wir das Miserere. Mit einer schlichten Würdigung durch den
Schriftführer und dem Grablied des gemischten Chores: „Vergesset das Trauern
und Klagen“ verabschiedeten wir uns von unserem Liedervater Josef Stiewe.
Am 15. November, dem Volkstrauertag nahmen wir an einer schlichten,
würdigen Feier für die Gefallenen beider Weltkriege am Ehrenmal in Bad
Driburg teil. Unsere vereinigten Chöre sangen: „Wenn Christus der Herr“ von
Händel und „Vergesst das Trauern und Klagen“ von Lüderitz.
Der Driburger Männerchor beging am 21. November seinen 80. Geburtstag. Aus
diesem Anlass sangen unsere Istruper Chöre zusammen mit dem Driburger
Männerchor in der Vorabendmesse der Südstadtkirche. Unser feierlicher
Auftritt mit dem „Kyrie, Sanctus und Agnus Dei“ aus der Messe Breve und dem
„Ambrosianischen Lobgesang“, unterstützt durch Vater und Sohn Schmidt, fand
bei allen Zuhörern großen Anklang.
Anschließend hatte der Driburger Männerchor zu einer Geburtstagsfeier im Saal
der Kirchengemeinde eingeladen. Neben uns Sängerinnen und Sänger konnte der
1. Vorsitzende viele Ehemalige und Vertreter der Stadt begrüßen. Aus dem
Munde von Herrn Fromme erfuhren wir interessante Stationen über den
Werdegang des Gastvereines. Beim gemütlichen Teil ging es bald munter zu und
besonders die Liebhaber des Witzes kamen voll auf ihre Kosten. Von Armut war
an diesem Abend nichts zu spüren. Alle ließen sich die von den Driburger
Sängerfrauen gereichten Getränke und belegten Brötchen gut schmecken. Beim
Anblick, der über 10 verschiedenen Salate hätte man meinen können, ist der
Reichtum ausgebrochen? Das Geheimnis liegt wohl in den Aktivitäten der
verschworenen Gemeinschaft, deren eiserne Wille Berge versetzt – diesmal waren
es Salatberge.
Bei so viel Genüssen lösten sich spontan Zungen einiger sonst zurückhaltender
Sänger und einer hätte vor lauter Durst bald den Bus verpasst.

Am 24. November gaben unsere vereinten Chöre ein Konzert in der
psychiatrischen Klinik des. St. Josefs Hospitals in Bad Driburg.
Am 12. Dezember brachten die Männerchöre unserem Driburger Sangesbruder
Franz Ewald zu seinem 60. Geburtstag ein Ständchen. Im Gasthof zur Linde gab
es dann eine recht herzhafte Portion Gulasch. Bei kühlen Blonden saßen wir noch
lange gemütlich Beisammen. Nur Heldentenor Franz-Josef überraschte uns mit
dem Lied 1 zu 1, er muss was davon kennen.
Zum Jahresende traten wir noch einmal auf. In der Caspar Heinrich Klinik
boten wir in der weiten Enge im vollbesetzten Haus ein anspruchsvolles
Weihnachtsprogramm. Trotz der nicht leichten gesanglichen Voraussetzungen
zeigten wir eine zufriedenstellende Leistung
Mit dem „Transeamus“ und den neuen Liedern „Vespergesang“, dem Kanon:
„Dona nobis pacem“ und „Ein Kind ist uns geboren“ beenden wir in der
Christmette das Gesangjahr 1987.
Jahresbericht 1 9 8 8
Geschafft! Dies war ein Sängerjahr mit allen musikalischen und menschlichen
Höhen und Tiefen.
Am 2.1.1988 trafen wir uns mit unseren Sangesbrüdern aus Bad Driburg zur
Generalversammlung.
Nach der Messe eröffnete Johannes Allerkamp um 20.oo Uhr die Versammlung.
Dieser erklärte aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt als 1.
Vorsitzender, nicht aber als aktiver Sänger.
Johannes Allerkamp schlug Alois Rüther als seinen Nachfolger vor, der auch
einstimmig in dieses Amt gewählt wurde. Nun musste natürlich ein neuer
Schriftführer her, junge Leute nach vorn hieß es hier und die Wahl fiel auf
Wolfgang Bierhaus.
Nachdem diese Formalitäten erledigt waren, trug unser Chorleiter seinen Bericht
vor. Man höre und staune, er fiel in diesem Jahr sogar einmal etwas positiv aus.
Diese Streicheleinheiten mussten sein. Aber halt, war dies vielleicht nur eine
Verschleierungstaktik, für das, was dann noch auf uns zukam?
Unser Kassierer Franz-Josef Grewe überraschte uns mit einem sehr guten
Kassenstand, er hielt also die sogenannten Moneten zusammen. Vielen Dank!
Danach ging es ans körperliche Wohl. Gerd Parensen hatte für ein deftiges,
wohlschmeckendes Menü gesorgt. Grünkohl und Gemüsewurst. Nachdem es
allen geschmeckt hatte, brachte Sangesbruder Gerd Parensen die Romfahrt zur
Sprache. Sofort setzte eine lebhafte Diskussion ein. Als Alternative wurde noch
eine Fahrt nach Salzburg vorgeschlagen, aber Rom machte eindeutig das Rennen.

Bei der Probe am 15.1. wurden wir angenehm überrascht, es gab Reste Essen von
der Generalversammlung.
Am 22.1. fand die Probe in der Herster Kirche statt, da wir dort am 23.1. für die
St. Urbanus Schützenbruderschaft die Messe mitgestalten.
25.1.1988 ! ! Uns alle traf ein schwerer Schicksalsschlag. Johannes Allerkamp,
der noch so viel vorhatte, wurde durch seinen plötzlichen Tod aus unserer Mitte
gerissen.

Am 29.1.1988 hatten wir die traurige Pflicht, die heilige Messe für ihn zu
gestalten und ihn anschließend zu Grabe zu tragen. Wie beliebt Johannes
Allerkamp war, konnte man ersehen, dass ihm eine große Zahl Mitmenschen die
letzte Ehre erwiesen. Alois Rüther hielt eine kurze Grabrede, in der noch einmal
im Namen des Vereins die Verdienste hervorhob und sich bedankte.
Das Leben muss weitergehen.
Am 5.2.88 entfiel die Probe, dafür gestalteten wir die Messe zum 50. Geburtstag
unseres Sangesbruders Franz-Josef Grewe mit. Aus der Messe Breve sangen wir:
Kyrie, Sanctus, Agnus Dei und den Ambrosianischen Lobgesang. Anschließend
waren wir bei Speis und Trank in die Bürgerhalle eingeladen. Hier stellte Ludger
sein vielfältiges Talent unter Beweis und ließ 50 Jahre Revue passieren. Bei
manchen Anekdötchen klingelten auch Franz-Josef noch die Ohren. Es wurde ein
gelungener Abend!
Am Sonntagmorgen, den 7.2. rief uns die Pflicht nach Brakel. Dort sangen wir
zum Gedenken unseres langjährigen Chorleiters Richard Meschede, die oben
aufgeführten Stücke aus der Messe Breve. Es wurde ein schöner Erfolg auch
wenn Burkhard ab und zu mit den Fingern drohte. Auch bei dieser Messe
wurden wir wieder hervorragend durch die Familie Schmidt (Trompete und
Orgel) unterstützt.
Dienstag, 23.2.88 fand die erste Unterredung mit der MGV Brakel statt. Wir
waren übereingekommen das 120-jährige Bestehen beider Vereine gemeinsam zu
gestalten.
Essen und Trinken wann ? 11.3.88 in der Küche der Bürgerhalle anlässlich des
50. Geburtstages unseres Sangesbruders August Stieren-Knoke. Danke schön!
Die Messe in Schmechten für das Priesterjubiläum feierten wir am Sonntag, den
13.3.1988. Ich glaube auf dieser Veranstaltung haben wir unseren neuen
Sangesbruder Hans Bernd Hake geworben.
Am Nachmittag dieses Sonntags fuhr eine Abordnung zum Kreissängertag nach
Neuenheerse.

Ich habe bis jetzt eine große Unterlassungssünde begangen. Wir wollen uns
einmal recht herzlich bei unserer Frauensinggemeinschaft bedanken, die uns in
alle unseren Bemühungen hervorragend unterstützt hat. Ebenso gilt unser Dank
unseren Ehefrauen, die uns in diesem Jahr sehr oft entbehren mussten.
Eben diese Frauensinggemeinschaft unterstützt uns bei dem Konzert am 17.3.88
in der Eggelandklinik, wo wir ein umfangreiches Programm darboten.
Nach der Osterpause nahmen wir am 15.4.88 wieder unsere Probe auf.
In der Dreizehnlindenklinik gaben wir am 22.4. ein Konzert. Langanhaltender
Beifall belohnte unsere gute Leistung, das tat gut.
Und weiter geht es mit unseren Festlichkeiten. An den Samstag, 30.4.88 wird sich
unser Sangesbruder Josef Kretzer noch gut erinnern. Ich hoffe es wenigstens.
Denn an diesem Tag feierte er mit seiner Käthe die Silberhochzeit. Wir hatten die
Ehre mit den Frauen die heilige Messe zu singen.
Der Spielmannszug forderte uns an. Am 1.5.88 trugen wir mit dazu bei, dass
dieser Tag zu einem Erfolg des Spielmannszuges wurde.
Josef Kretzer ließ es sich natürlich nicht nehmen, uns nach der Probe, Freitag,
den 6.5.88 zu einem leckeren Imbiss und zu einer kühlen Blonden einzuladen.
Vielen Dank!
Bei dem Bad Driburger Stadtfest blieben wir auch nicht untätig. Wir Männer
trugen einige Stücke vor, während die Frauen durch den Waffelverkauf sehr
aktiv für unsere Rom Kasse tätig waren. Über 300 DM wurden eingenommen.
Dafür unsere Anerkennung.
Herr Rempe aus Brakel trat in die Bresche. Er übernahm ab dem 13.5.88 die
Probe für den zur Kur weilenden Burkhard, Danke!
Eine kleine Wanderung um Bad Driburg mit anschließendem Grillen bescherte
uns unser Driburger Sangesfreund Gerd Parensen nebst Gattin.
Das nächste große Fest stand an!
Unser Direktore Burkhard wurde 40 Jahre.
Wir schrieben Samstag den 6. August.
Viele Freunde und Ehrengäste des Chorgesangs erschienen, um unseren
Kreischorleiter die besten Glückwünsche und vor allem viel Gesundheit
darzubringen. Es wurde ein gesellige Vor- bzw. angebrochener Nachmittag.
Sonntag, 14.4.88 trafen wir uns bei Alois Rüther zu einer Vorbesprechung des
Bartholomäus Festes. An diesem Tag feierte Alois seinen 49. Geburtstag. Dieses
Jahr wird es bei Rüthers hoch hergehen. Es steht der 60. Geburtstag ins Haus
und die Silberfahrt. Wir freuen uns schon auf das Fest.
Die zweite Besprechung mit dem MGV Brakel zwecks Hallengestaltung zum 120jährigen Bestehen startete am 17.8.88.

Am 21.8. trafen wir uns zur ersten Probe nach den Sommerferien und am 26. +
27.8. richteten wir mit den Frauen die Halle für das Bartholomäus Fest her.

Das Patronatsfest am 28.8.88 wurde ein voller Erfolg, der von den Frauen
hervorragend hergerichtete Basar, der Trödelmarkt oder die reichhaltig
bestückte Kuchentheke, hatte einen regen Zulauf.
Die Tombola übertraf aber all unsere Erwartungen. Hier möchten wir allen
danken die daran beteiligt waren, insbesondere aber Dank an Alois Rüther und
Franz-Josef Grewe. Würstchen und Kotelett fanden dank der Unterstützung
unserer Driburger Sangesfreunde reißenden Absatz, aber auch der kühlende
Gerstensaft oder der Wein liefen nicht schlecht.
Am Montag trafen wir uns um 17.30 zum großen Reinemachen, danach saßen
wir noch gemütlich bei einem Bier, Würstchen und Kotelett zusammen.
Der Eggegebirgsverein rief zu seinem 90-jährigen Bestehen, zu der wir am
11.9.88 erschienen und ein paar Lieder zum Besten gaben.
Mit dem Hobellied und den spanischen Nächten traten wir am 18.9.88 in
Bellersen auf.
Dann erschien ein Herr aus Detmold und zeigte uns erst einmal, was wir mit
unserer Stimme alles bewegen können. Ob es die Atmung war oder das u. o oder
e und noch vieles, vieles mehr. Es war eine große Bereicherung für unsere
chorische Weiterbildung, dies alles begann am 28.9.88.
Der Oktober begann mit einem Paukenschlag!
Wir feierten mit dem MGV Brakel am 8.10.88 unser 120-jähriges Bestehen. Alles
was Rang und Namen hatte, war zur Gratulationskur erschienen.
Das Programm begann um 18.oo Uhr mit einem gemeinsamen Festhochamt in
der Pfarrkirche zu Istrup.
Nach dem Eintreffen der Gastvereine aus, Siddessen, Bellersen, Gehrden und
Brakel, hielt Anton Wolf eine kurze aber treffende und prägnante Festansprache.
Danach fand ein Chorkonzert statt, dass mit teilweise sehr guten Vorträgen
überzeugen konnte.

Anschließend konnte bis in die frühen Morgenstunden das Tanzbein
geschwungen werden. Ein schöner Erfolg.

Am 12. Oktober hatten wir die traurige Pflicht, unseren geistlichen Rat, Pfarrer
Paas zu Grabe zu tragen.
Und dann war er endlich da.
Der 19. Oktober 1988 - Reisetag nach Rom ! ! !
Um 15.40 trafen sich die Istruper an der Gaststätte Pieper zur Abfahrt. In Herste
luden wir noch Sangesbruder Franz-Josef Grewe und Ewald Nahen nebst
Ehefrauen ein. Nach dem die Bad Driburger zugestiegen waren, ging es weiter
nach Altenbeken. Von dort ging es dann über Bebra nach München. Die Fahrt
von Bebra nach München konnten wir alle zusammen in einem Großraumwagen
der DB erleben.
Manche hörten interessiert dem Radio zu, da in München gerade das WMQualifikationsspiel Deutschland – Holland stattfand, wieder andere begaben sich
in das Zugrestaurant. Die Fahrt bis München verging wie im Fluge. In der
bayrischen Hauptstadt wartete schon unser Anschlusszug nach Rom – Termini
Punkt 23.20 setzte dieses lange Monstrum sich in Bewegung.
Ab München waren für die Liegewagenfahrer die Betten schon bezogen es wurde
in den einzelnen Abteilen noch ein bisschen geplaudert, dann ging es so nach und
nach in die Federn. In der Nacht überquerten wir den Brenner, passierten Bozen
und Verona.
Da, um kurz vor 6.oo Uhr ein Schrei: „Aufstehen, zu Hause muss ich auch
arbeiten“, Heinrich Peters im Nebenabteil war wach geworden.
Nun begann die Schlacht um die Toiletten und den Waschraum.
Nach dem dieser kleine Engpass behoben war, wurden in den Abteilen die Betten
ab- bzw. umgebaut. Nun wartete man auf das Frühstück, dass recht flott serviert
wurde. Wir hatten uns gerade gestärkt, da lief der Zug auch schon in Florenz ein.
Florenz – dieser Name klingt auf Italienisch natürlich wie Musik – Firenze ! Zwei
Minuten früher als vorgesehen, liefen wir um 12.03 in Roma – Termini ein.
Nun hieß es, auf dem Bahnsteig sammeln. Es konnte keiner verlorengehen, da
Gisela Parensen, mit ihrem blauen „IfB“ Schild nicht zu übersehen war.
Und da stand sie nun vor uns, klein und zierlich, schwarzer Bürstenhaarschnitt,
die von einer deutschen Großmutter abstammende Christiana, unsere
Reiseleiterin. Ein Irrwisch in allen Belangen, man kann nur sagen, wer diese
Frau nicht kennengelernt hat, hat etwas verpasst. Sie führte uns auf den
Bahnhofsvorplatz, wo schon 2 Busse für uns bereitstanden. Und hier konnte man
schon einen ersten Eindruck von dem pulsierenden Leben Roms bekommen.
Dann fuhren wir über die Via Nationale, vorbei an der Piazza Venezia und am
Victor Emanuel Denkmal über den Tiber. Von hier hatten wir rechts einen Blick
auf den Petersplatz.
An der Via Aurelia quartierten wir uns im Palace Hotel ein. Jetzt merkten wir
erst einmal richtig, welch ein hervorragendes Wetter wir erwischt hatten,
strahlender Sonnenschein, naja, bei der Reisegruppe und bei der Reiseleiterin
kein Wunder.
Das Hotel hat 1000 Betten und ist für die Olympiade 1960 in Rom erbaut worden.
Nach einer kurzen Verschnaufpause auf den Zimmern, trafen wir uns zu einer
kurzen Probe im Keller des Hotels. Wir fahren mit beiden Bussen zur Piazza
Auguste Imperator, von hier konnte wer Lust hatte, in wenigen Minuten die
spanische Treppe oder den Trevi-Brunnen erreichen. Andere wiederum machten

es sich in eine der vielen Cafés gemütlich und genoss erst einmal ein erfrischendes
Getränk oder probierte das ausgezeichnete Gelati. Nachdem wir ins Hotel
zurückgekehrt waren, hieß es kurze Zeit später, Aufbruch zum Empfang und
zum Abendessen. Aber leider nicht im selben Hotel, was mit Sicherheit bequemer
gewesen wäre, nein wir fuhren in ein anderes Hotel. Ein Glas Wein, Sekt oder
Orangensaft wurde gereicht, danach ging es zu Tisch. Die Essensfolge jetzt
aufzuzählen, wäre vielleicht unklug, sonst kriegten einige Appetit. Die Damen
bedankten sich mit dem Lied „Amore, Bella Italia“. Zurück im Hotel vielen die
meisten doch ganz schön geschafft, ins Bett.
Am 2. Tag ging es nach dem Frühstück zur Hauptstadt Tuskino, „Viterbo“.

Diese Stadt liegt ca. 84 km vor den Toren Roms. Bei dieser Fahrt konnte man
schon sehen, wie lange die Leute brauchen um an ihren Arbeitsplatz in Rom zu
gelangen. Der Verkehr ist chaotisch und kaum eine Auto ist beulenfrei. Auf der
Fahrt nach Viterbo erzählte uns Christiana im einwandfreien Deutsch alles
Wissenswerte über die Umgebung und Viterbo selbst.
Dabei kam es auch zu zwei lustigen Sprachausrutschern. Als wir den Vicosee
erreicht hatten, sagte Christiana, der See sähe aus wie ein Halbmond und in der
Mitte des Sees liege ein Hügel, der Venushügel und der sei ein bisschen spitzig.
Um den See erstreckt sich eine Hügelkette mit dichten Wäldern, die Colli Cimini.

Dort hätte man, genau wie in Frankreich, Wälder abgebrannt, um diese Fläche
als Bauland zu verkaufen.
Dann meinte Christiana, dies sei auch auf Sardinien geschehen, doch sie sagte,
hier wäre Sardinen nicht halb abgebrannt, sondern durchgebrannt.
Wir erreichten nun Viterbo, wo wir unser erstes Konzert geben sollten. In diesem
Ort ist das Mittelalter zu Hause, dies konnte man am Besten im Stadtviertel von
San Pellegrino sehen.
Die Stadt erlebte ihre Ruhmeszeit im 13. Jahrhundert, damals war ihr berühmter
Palazzo Papale, Sitz des päpstlichen Hofes.
Viterbo bietet den Besuchern heute noch ein stimmungsvolles Bild mit Palästen
und Kirchen, Kreuzgängen und anmutige Brunnen.
Nach dem Stadtrundgang wurden wir im Rathaus von Vertretern der Stadt und
des Chores empfangen. Das regionale Fernsehen war auch zugegen. Gerd
Parensen bedankte sich für die herzlichen Grußworte mit einer Einladung des
Bürgermeisters der Stadt Bad Driburg zur 700 Jahr-Feier im Jahre 1990.
Alois Rüther überreichte anschließend ein selbst erstelltes Präsent von Erich
Masny an den Chorvertreter Viterbos. Danach musste Direktore Künneke noch
ein Interview dem regionalen Fernsehen geben. Im Innenhof des Rathauses gab
es einen kleinen Empfang mit Vino, Aqua minerale und anderen Köstlichkeiten.
Vom Rathaus aus fuhren wir zur Kirche Maria della Verita. Es wurde ernst.
18.30, wir begannen unser Konzert vor zahlreichen fachkundigem Publikum.
Dieser gut 1-ständige Auftritt mit den Vorträgen der Messe Breve, dem
Ambrosianischen Lobgesang, Lobet den Herrn, Herr deine Güte, darf wohl als
voller Erfolg bezeichnet werden. Bedanken müssen wir uns hier vor allem bei der
Familie Schmidt mit Sohn Michael an der Orgel und Vater Bernhard an der
Trompete.
Der langanhaltende Beifall zwang uns zu einer gern gegebenen Zugabe. Das war
schon ein tolles und auch stolzes Gefühl. Die Probenquälerei hatte sich also
gelohnt. Nun hieß es Abschied nehmen von Viterbo, aber von dieser Stadt werden
wir uns gedanklich wohl nicht so schnell trennen.
Auf der Heimfahrt kehrten wir zum Abendessen ein, es wurde ein gemütlicher
und lustiger Abend.
An diesen Tag, so erzählte uns Christiana beim Abendessen, habe es in Rom 15
cm Neuschnee gegeben. Unvorstellbar, aber je näher wir dem Hotel kamen, desto
mehr konnten wir uns davon überzeugen.
Nach der Ankunft ging ein Teil noch auf ein Bier oder Amaretto an die
sogenannte Bar, so nach und nach verzog sich aber alles in die Betten.
Samstagmorgen ging es dann los zur großen Stadtrundfahrt. Zuerst ging es zur
spanischen Treppe, und anschließend zum Trevi-Brunnen.
Der Stadtführer hatte immer wieder vor Taschendieben gewarnt und Schmidts
Berni hätte beinahe Lehrgeld zahlen müssen. Drei bettelnde Zigeunerinnen
sprangen vor ihm auf den schmalen Weg hin und her. Plötzlich sprang ein junger
Bursche auf ihn zu, klappte eine Zeitung über seine Tasche und Ruck Zuck war
der Reißverschluss auf. Berni hatte es aber noch früh genug bemerkt, so dass
kein Schaden entstand.
Vom Trevi-Brunnen ging die Fahrt zum Vatikanstaat und da standen wir nun
auf dem Petersplatz, vor dem Peters Dom. Dieses Bild war ja schon

beeindruckend, aber als wir den Dom betraten, blieb einem die Spucke weg. So
etwas hatte man noch nicht gesehen. Dies kann man hier nicht mit Worten
beschreiben, das muss man gesehen haben. Diese Pracht wird wohl keiner
vergessen.
Nach einer kurzen Mittagspause wurde die Stadtrundfahrt fortgesetzt. Auf die
einzelnen Stationen gehe ich jetzt nicht mehr ein, dies kann aus dem beiliegenden
Zeitungsausschnitt entnommen werden.
Um 19.30 fuhren wir dann zum Abendessen. Dort teilte uns Christiana mit, dass
sie versuchen werde, die passiven Mitglieder am nächsten Morgen zur SeligSprechung beim Papst in den Petersdom zu schleusen. Und wer den kleinen
Irrwisch kannte, zweifelte jetzt schon nicht am Gelingen des Unternehmens. Und
es klappte auch. Bei diesem Abendessen erhob sich Hermann Fromme und gab
bekannt, dass er heute vor 77 Jahren das Licht der Welt erblickte. Wir brachten
ihm natürlich sofort ein Ständchen und die jüngsten Sangesschwestern, hatten
eine Topfblume besorgt, woher, wird ihr Geheimnis bleiben. Am Nebentisch fand
ein deutsch-italienischer Kräftevergleich statt. Aber gegen den Mann vom Bau,
Heinrich Grewe, hatte der Kellner vom Vesuv beim Armdrücken keine Chance.
Der Samstag ging dem Ende entgegen. Die Bar im Hotel hatte schon 2-mal
Feierabend geboten, aber gegen die lustigen und diesmal und trinkfesten
Deutschen hatten sie keine Chance. Es war früh am Morgen, als wir ins Bett
kamen.
Am Sonntagmorgen hieß es Koffer packen und langsam Abschied nehmen. Aber
wir aktiven Sängerinnen und Sänger hatten noch eine liebe Pflicht zu erfüllen,
Mitgestaltung der heiligen Messe in der Kirche Nostra Signora die Guadeloupe.
Die Kirche lag nur 5 Minuten zu Fuß vom Hotel entfernt. Um 12.oo begann die
Messe. Dieser Auftritt kann leider nur als fast gelungen bezeichnet werden. Die
Sänger im Bass und die Sängerinnen im Alt, waren in Gedanken wohl schon zu
Hause, denn in diesen beiden Stimmlagen war plötzlich für kurze Zeit kein Ton
mehr zu hören. „Nobody ist perfekt“
Nach einem kleinen Mittagessen hatten wir noch einmal eine Stunde Zeit, uns den
Petersdom genauer anzusehen. Das Glück war uns hold. Punkt 15.oo Uhr wurde
die Grabkammer geöffnet und was man dort unten zu sehen bekam, übertraf
bisher alles Dagewesene.
Vom Petersdom ging es dann noch einmal auf den Hügel, auf dem sich die
spanische Botschaft befand. Von hier oben hatte man einen phantastischen
Überblick über Rom.
Aber die Zeit neigte sich dem Ende. Zum Abschluss besuchten wir noch ein
Kloster, in dem sich eine Verwandte unseres Sangesbruders Fritz Fieseler dem
Orden verschrieben hatte. Er sah sie nach 12 Jahren das erste Mal wieder. Ihr
brachten wir noch einmal das „Dona nobis pacem“ und den „Im Frühtau zu
Berge“ dar.
Nun hieß es endgültig Abschied nehmen. 1 Stunde vor der Abfahrt waren wir auf
dem Bahnhof und bezogen unsere Abteile. Noch einmal eine kleine Aufregung im
Zug, da viele meinten, sie wären im Zug nach Monaco. Dies stand nämlich
draußen angeschlagen. Aber Monaco auf Italienisch heißt München, also alle
Unklarheiten beseitigt. Punkt 18.30 setzte sich der Zug in Richtung Heimat in

Bewegung. Noch einmal ein letzter Blick zurück aus dem Fenster und ein
kräftiges Winken für unsere Christiana.
Morgens um 7.oo hatten wir wieder Deutschen Boden unter den Füßen, bzw.
unter den Schienen. Die Rückfahrt von München nach Bebra verging wie die
Hinfahrt im Fluge.
Hugo hatte eine Palette Münchener Bier besorgt, die er verteilte. Alle 80
Romfahrer saßen im Großraumwagen zusammen, das Weserlied und zwei
selbstgedichtete Potpourris folgten.
Um 14.oo hatte uns Istrup wieder, der normale Alltag konnte beginnen, aber von
dieser Reise werden wir wohl noch lange sprechen. An dieser Stelle noch einmal
ein großes Dankeschön, auch an die Familie Parensen, für die Organisation und
Durchführung dieser Fahrt.

Schnell holte uns das Alltagsleben wieder ein. Der Tod schlug schon wieder zu.
Am 7.11.1988 hatten wir die traurige Aufgabe, unseren Sangesbruder Johannes
Kersting zu Grabe zu tragen.
Sonntag, den 13.11.1988 gestalteten wir gemeinsam mit der
Reservistenkameradschaft und den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr die
Gefallenen der beiden Weltkriege.
Nun aber wieder zu einem freudigen Ereignis. Die Musikkapelle feierte ihr 75jähriges Bestehen und lud alle Vereine am 20.11.1988 zu einem kleinen Empfang
in die Bürgerhalle ein. Dieser Aufforderung folgten wir gerne.
Am 16.12.1988 brachten wir unserem Sangesbruder Klaus Zwirnlein zu seinem
50. Geburtstag ein Ständchen.

21.12.1988 gaben wir in der Caspar Heinrich Klinik Bad Driburg noch einmal ein
Konzert. Der Funke sprang schnell auf das Publikum über und lang anhaltender
Beifall bestätigte unsere Leistung.
Die Christmette am 24.12. 1988 gestalteten wir mit, und so langsam und friedlich
konnte dieses Jahr 1988 ausklingen.
Am 30.12.1988 hielten wir unsere letzte Probe des Jahres ab und zugleich wurden
die Einladungen zur Generalversammlung am 7.1.1989 verteilt.
Im Jahre 1988 nahmen wir an 26 Veranstaltungen teil. Eine ganz schöne Menge.
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Die Generalversammlung war für den 7.1.89 geplant und sie wurde auch an
diesem Datum durchgeführt. Sie begann mit einer Abendmesse für die
Verstorbenen beider Vereine.
Um 19.22 Uhr eröffnete Alois Rüther die Versammlung im Proberaum der
Bürgerhalle. Nach der Begrüßung und dem Verlesen der einzelnen Berichte,
bekam unser Dirigent Burkhard einen Spruch als Bild überreicht:
Musik ist Liebe
Sie kann mit mir lachen, sie kann mit mir weinen,
sie kann Getrennte wieder vereinen, Musik kann mir sagen,
was Lippen nicht wagen.
Musik bringt mir zurück was ich verloren
Musik allein ist dazu auserkoren.
Danach standen Neuwahlen an, die bis auf einen Posten schnell durchgeführt
waren.
Folgende Personen wurden wiedergewählt:
1. Vorsitzender Alois Rüther
2. Vorsitzender Josef Osterloh
Schriftführer Wolfgang Bierhaus
Franz-Josef Grewe stellte sich als Kassierer leider nicht mehr zur Wahl. Nach
langem Hin und Her erklärte sich Franz-Josef Flore bereit, den Posten des
Kassierers zu übernehmen. Hans-Bernd Hake und Rüdiger Hahn heißen die
neuen Kassenprüfer, und als Fahnenträger erklärten sich August Tomkowiak,
und Rüdiger Hahn neben Josef Weskamp bereit, dieses Amt zu übernehmen. Der
erweiterte Vorstand setzt sich aus Hugo Stiewe, Josef Muhr und Franz-Josef
Grewe zusammen. Chorleiter Burkhard ließ seine große Mappe dieses Mal
geschlossen, er fasste dafür aber einige Punkte des Chorgesangs zusammen.
An dieser Stelle sollte einmal erwähnt werden, dass die Unruhe bei den Proben
nachlassen muss, um unserem Chorleiter und auch uns die Proben zu erleichtern.
Das Thema Neuaufnahmen stand an und wir alle waren gespannt, wer denn wohl
den Weg zu uns finden würde. Und siehe da, 3 junge Buschen wagten den Sprung
ins kalte Wasser. Markus Grewe, Stefan Künneke und Alexander Bierhaus. Sie
haben uns in diesem abgelaufenen Jahr nicht nur sangesmäßig tatkräftig
unterstützt, sondern waren auch bereit, bei internen Feiern die Bewirtung zu
übernehmen.

Nach einer kräftigen Stärkung, die Josef Osterloh organisiert hatte, für das
flüssige Brot zeichnete sich Hugo Stiewe verantwortlich, saßen wir noch in
geselliger Runde zusammen und um 22.oo Uhr Schloss Alois die offizielle
Versammlung.
Der Monat Februar blieb sehr ruhig,
Im März nahmen wir zwei Termine wahr. Am 6.3.89 trafen wir uns 18.30 bei
Tilly Brechtken, zwecks Singens am Kaiserbrunnen, und am 12.3. fuhren wir
zum Kreissängertag nach Bellersen.
Am 20.+21.4.89 führten wir unsere Probe gemeinsam dem MGV Brakel durch,
da wir am 23.4. am Frühlingskonzert im Kurhaus in Bad Driburg teilnahmen.
Der Weg führte uns am 19.5. zu unserem Sangesbruder Robakowski. Zu seinem
60. Geburtstag brachten wir ihm ein Ständchen.
Die Klinik Dreizehnlinden in Bad Driburg beehrten wir am 2. Juni mit unserem
Chorgesang. In diesem neu gestalteten Hause kamen wir sehr gut an. Die beiden
Männerchöre feierten mit dem Lied „Ei Odjem“ eine Weltpremiere und unsere
härtesten Kritiker, unsere Frauen, mussten dem guten Vortrag mit Beifall und
Anerkennung zollen.
Sonntag,11.6.89 fuhren wir zum Nachbardorf Schmechten. Dort gestalteten wir
morgens die Messe mit und anschließend sangen wir im ehemaligen
Schulgebäude. Na ja, vielleicht schaffen sie es ja, dass wir dies Jahr ihr neues
Schützenhaus als Gäste mit einweihen. Dazu viel Glück!
Die große Sommerpause setzte ein ! ! Gott sei Dank!
Aber als erstes führte uns der Weg wieder nach Bad Driburg. Wir schrieben den
7.8.89. Wir brachten unserem Sangesbruder August Hammerschmidt zu seinem
80. Wiegenfeste ein Ständchen. Vom Balkon, wo sich dieses Mal die Prominenz
versammelt hatte, kam diesmal der Beifall. Wie in Verona!
Am 11.8. führte uns der Weg in Istrup auf den Ziegenberg Nr. 172. Die Eheleute
Rüthers feierten, und wir ließen es uns natürlich nicht nehmen, ihnen unsere
Aufwartung zu machen.
Eine Woche später traten wir wieder in luftiger Höhe an. Alois und Brigitte luden
uns zu Speis und Trunk, und wir ließen uns natürlich nicht lange bitten. Es
schmeckte hervorragend, und wer nicht satt wurde, war selbst schuld.
Herste rief, und am 20.08. machten wir uns auf den Weg. Es wurde das Pfarrfest
gefeiert, und wer anders als wir wäre prädestiniert genug gewesen, die heilige
Messe mit zu gestalten.
Unsere Bartholomäus-Kirmes nahte.
Am Freitag und Samstag traf sich der größte Teil der Chöre um alles
vorzubereiten. Sonntag war es dann soweit, die Damen hatten wieder einen
reichhaltigen Basar und sehr großen Kuchenstand aufgebaut.
Aber auch wir Männer brauchten unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen.
Ob es das Kredenzen des Reben- und Gerstensaftes war, oder das Betreiben der
vielen Spielstände oder das Ausrichten der großen Tombola. Dafür zeichneten
wir uns verantwortlich. Der Imbissstand war dieses Mal vergeben worden und
das war sicherlich eine gute Entscheidung.
Auf diesem Wege möchten wir einmal allen sichtbaren und unsichtbaren Helfern,
sowie Gönnern und Spendern recht herzlich für die Unterstützung danken.
Montagabend wurde aufgeräumt und die Reste verzehrt.

Am 9.9. hatte Sangesbruder Bernhard Böddeker gerufen. Wir gestalteten am
Samstagabend die hl. Messe zum 40-jährigen Bestehen der Kirche Siebenstern –
und 10 Jahre EGV Siebenstern. Nach der Messe sangen wir ein paar Stücke, aber
im allgemeinen Stimmengewirr ging unser Gesang doch etwas unter. Danach
ging es in den Bernhard Saal, wo reichlich flüssige und feste Nahrung
aufgefahren war. Hier oben sangen wir das Frankenlied sowie das Lied von den
dicken Bohnen.
15.9.
schwerer Probenbeginn mit dem Lied: stille Nacht. Danach aber
zügiges Einstudieren zweier neuer Lieder. Zum Schluss noch was für die Seele:
„Wenn Zigeuner Hochzeit machen“.
28.9.
begann Probe schon um 19.30
Danach ging es zu unserem passiven Mitglied Franz Derenthal. Ihm brachten wir
zum 50sten ein Ständchen.
Am 30.9.
folgte ein gemütliches Beisammensein mit Ehefrauen in der
Bürgerhalle, die Initiative hierzu ging, glaube ich, von Franz-Josef Flore aus.
Hierzu kann ich leider keine näheren Angabe machen, da wir aus persönlichen
Gründen verhindert waren. Die Sänger empfanden es als vollen Erfolg.
Es folgte der Sonntag des Erntedankfestes. Auf Wunsch der
Schützenbruderschaft gestalteten wir die heilige Messe, die diesmal auf Grund
der schlechten Wetterlage leider nicht an der Heimkehrer Kapelle stattfinden
konnte.
Der 10. Nov. 1989
war für das deutsche Volk wohl der wichtigste,
glücklichste und historischste Tag seit Jahren.
Die Messe Mauer wurde eröffnet und demzufolge sangen wir: „Ehre sei Gott in
der Höhe“.
Der letzte Monat des Jahres wurde eingeläutet.
Wir sangen eine Messe in Driburg, für der wir wiederum einmal von Michael
Schmidt auf der Orgel begleitet wurden. Hierbei gilt Gerd Parensen unser
besonderer Dank, der sich sofort bereit erklärt hatte, unseren Organisten aus
Detmold abzuholen.
Am 7.12.89
feierte Josef Kretzer seinen 60sten Geburtstag. Wir
präsentiertem ihm am 8.12. nach der Probe ein Ständchen mit den Stücken:
„Heimat, Hobellied Glückwunsch und Unter deinem Fenster.“
Danach gab es zu trinken, und unser Mann von der Küste unterhielt die
Gesellschaft noch mit seinem Quetschkasten.
Der 15.12.
führte uns wieder einmal nach Bad Driburg in die Caspar
Heinrich Klinik. Hier gab es ein vorweihnachtliches Chorkonzert mit den
Liedern: Stille Nacht, Vespergesang, Heiliger Abend, Christi Geburt, Jesus ist
geboren, Gloria und Herbei oh ihr Gläubigen. Zwischen den Stücken trugen
Chormitglieder besinnliche Stücke zur Weihnachtszeit vor. Musikalisch
unterstützt wurde dieses Konzert von Christiane Rüther am Klavier und deren
Bruder Martin mit der Geige.
Der 17.12.
kann wohl getrost als musikalischer Höhepunkt unserer im
Jahr 1989 geleisteten Chorarbeit angesehen werden.
In unserer Pfarrkirche in Istrup gestalteten wir ein vorweihnachtliches Singen,
zu dem unser Vorsitzender Alois Rüther, zahlreiche Gäste begrüßen konnte.

Hier konnte man einmal wiedersehen, dass unsere Chöre über die Grenzen
Istrups hinaus, Anerkennung finden.
Unser besonderer Dank gilt hierbei für dieses Konzert der Flötengruppe Istrups
und Martin Rüther, der uns das 2. Mal auf der Violine unterstützte. Aber die
meistbeschäftigte Frau an diesem Abend war wohl ohne Zweifel, Christiane
Rüther. Nicht nur, dass sie mitsang und uns ihr Können an der Orgel
demonstrierte, nein sie unterstütze auch noch mit Susanne Peters die
Flötengruppe. Danach ging es in die weihnachtlich geschmückte Bürgerhalle, zu
Kaffee, Kuchen und hervorragend angerichteten Salaten und Wurstschnitten.
Die gute Stimmung erreichte ihren Höhepunkt, als zwei verdiente Mitglieder des
MGV Bad Driburg geehrt wurden. Für 40-jährige aktive Mitgliedschaft wurde
Dieter Bulk mit der goldenen Ehrennadel des Sängerbundes NRW ausgezeichnet.
Noch 20 Jahre mehr auf dem Buckel, also 60 Jahre, hat unser Sangesbruder
Hermann Fromme. Er erhielt aus den Händen von Dieter Mus, der als Vertreter
Sängerkreises Höxter-Warburg erschienen war, die Ehrenurkunde und die
goldene Ehrennadel mit Kranz und Schleier des Deutschen Sängerbundes, dazu
im Nachhinein noch einmal herzlichste Glückwünsche.
Der fröhliche Nachmittag war in die Abendstunden übergegangen und unser
Sangesfreund Hugo Stiewe, dachte sich, diesen Abend darf man nicht ganz so
trocken ausklingen lassen. Deshalb trank er mit den anwesenden Damen noch,
halbe, halbe. Was das bedeutet, müsst ihr ihn selber fragen.
Unsere letzte Probe brachte uns noch einmal eine angenehme Überraschung.
Josef Gehle lud zu einem Umtrunk und Imbiss in die Küche ein. Wir brachten
ihm zu seinem 60sten Wiegenfest ein Ständchen und möchten uns noch einmal
für die nette Bewirtung durch seine Frau bedanken.
In diesem Jahr hatten wir uns nach Absprache mit den Frauen bereit erklärt, die
Messe bei der Nato in Brakel am Heiligen Abend mit zu gestalten. Die Nacht
endete mit Kaffee, Kakao und Kuchen. Einmal eine andere Heilige Nacht.
Den letzten Auftritt im Jahre 1989 hatten wir am 30.12. im Altenheim zu Brakel.

Markus Grewe hatte angefragt und wir haben wohl alle noch einmal unser Bestes
gegeben. Die drei Jüngsten unseres Chore, Markus, Stefan und Alexander, trugen
zwischen den Gesangstücken, drei Geschichten vor. Bei dem letzten Stück dachte
wohl jeder an seine Kinder- und Jugendzeit zurück als wir selber die
Weihnachtsmaus waren. Aber dies soll auch noch sehr oft vorkommen, bei uns
Erwachsenen.
Bei diesem Auftritt gab Hans-Bernd Hake seine Premiere als Dirigent mit dem
Stück „Gloria“.
Ich will es aber nicht versäumen, noch einmal aller Verstorbenen, nicht nur des
Vereins, zu gedenken. – Ehre ihrem Andenken.
Es soll keiner meinen, dass es ein ausgesprochen ruhiges Jahr war, denn wir
besuchten bzw. richteten 30 Veranstaltungen, ohne Proben, aus.
Dieser Bericht erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollzähligkeit, was selbst im
Computergesteuerten Zeitalter noch passieren kann.
Wir sind Gott sei Dank alle noch Menschen mit ihren großen und kleinen
Fehlern. Ich erhebe mein Glas und sage Prost auf die 90er Jahre.

