
Niveauvolles Chorkonzert 
 

MGV Altenkirchen hatte zwei Mitstreiter eingeladen 
 

HOHENAHR-ALTENKIRCHEN Ein Chorkonzert vom Feinsten hat der 

MGV "Eintracht" Altenkirchen im Dorfgemeinschaftshaus gegeben.  

Der leistungsstarke Chor um Torsten Schön hatte sich mit dem MGV "Concordia" 

Münchholzhausen (Leitung Matthias Schmidt) und den "Amici del Canto" des MGV 1884 

Holzhausen am Hünstein um Dirigent Helmut Werner zwei stimmgewaltige und niveauvolle 

Partner an die Seite geholt. 

Gemeinsam ließen die drei Formationen mit einem abwechslungsreichen Programm die Herzen 

aller aufgehen. Vorsitzender Oliver Axt hieß besonders Bürgermeister Armin Frink und die 

Ehrenvorsitzenden des Solmser Sängerbundes, Günther Neidull, und Dill-Sängerbund, Anton 

Kreutner, willkommen. Es moderierte Bernd Brück. 

 

"Ade Frau Müllerin" hieß es zu Beginn von der "Eintracht", die sich auf "Die Wanderschaft" 

machte - passend zum Frühling, wenn alle die Reiselust packt.  

Mit Volksliedern setzten die Männer der "Concordia" den Reigen fort und trugen tadellos und 

mitreißend "Vorspruch", "Tambursgesell" und "Ich ging emol spaziere" vor. 

"Amici del Canto" gestaltete den ersten Auftritt mit geistlichen Liedern und ließ die Gäste 

atemlos lauschen: "Requiem aeternam", "Burden down" und Cohens "Halleluja" machten 

deutlich, dass auch ein kleiner Männerchor hervorragende Leistung bringen kann. 

Auch Ehrungen standen an. Axt 

ernannte Peter Neuhof und Dieter 

Weber zu Ehrenmitgliedern. Beide sind 

fast 60 Jahre im Verein und erreichten 

das 70. Lebensjahr. Willibald 

Thielmann konnte wegen Krankheit 

seine Ehrung für 60 Jahre nicht 

entgegennehmen. Heinz Clees wurde 

als Passiver ebenfalls Ehrenmitglied. 

Nach der Pause gab es Schlagerschmankerln der "Amici", die "So schön war die Zeit", "Spanish 

Eyes" und "Die Katz, die lässt das Mausen nicht" intonierten und großen Beifall ernteten. 

Die Münchholzhäuser ließen es bei ihrem zweiten Auftritt sehr gefühlvoll angehen und 

entführten an das "Loch Lomond", hatten "Only you" im Gepäck und ließen auch die "Engel" 

von Rammstein erklingen.  

Den Abschluss machten die Gastgeber mit "Joshua" und Hermann Löns’ "Rose Marie".  



Der MGV Altenkirchen bietet vom 25. Juni bis zum 8. Juli das Chorprojekt "Toller Klang, Klasse 

Gemeinschaft" an. Chorerfahrung ist keine Voraussetzung. Es sollen Popsongs einstudiert 

werden, die beim Familiensommerfest am 9. Juli und beim Hohenahrer Liedertag am 3. 

September vorgetragen werden. Info: www.mgv-altenkirchen.de (hp) 

 


