
Präsidentin des
Chorverbands zu Besuch

Glückwünsche an Frauenchor / Lob für die hiesigen Gesangvereine

jj Möllmicke. Voller Engagement saß
sie in der Probe, stellte anschließend ihre
und die Arbeit des Chorverbandes NRW
vor und ließ es sich nicht nehmen, bis in
den späten Abend bei den Sängerinnen
und Sängern der Möllmicker Chöre „Ei-
nigkeit“ zu verweilen: Regina van Dint-
her, Präsidentin des Chorverbandes
NRW mit Wohnsitz in Hattingen, löste
mit ihrem Besuch ein Versprechen ge-
genüber den Vokalistinnen und Vokalis-
ten aus Möllmicke ein, einmal an einer
Probe mit ihnen und ihrem Chorleiter
Thomas Bröcher teilzunehmen.

„Ich bin immer wieder begeistert über
das Niveau der Chorarbeit hier in der Ge-
gend“, lobte Regina van Dinther die mu-
sikalische Arbeit im Sängerkreis Bigge-
Lenne. Während es in manchen Re-
gionen Nordrhein-Westfalens eher
weiße Flecken in Sachen Chorgesang
gebe, blühe das südliche Sauerland re-
gelrecht auf in Sachen anspruchsvoller
Chorarbeit.

Aber die Entwicklung zurückgehender
Aktivenzahlen im Chorverband sei er-
kannt, so die ehemalige Präsidentin des
Landtags in Düsseldorf. Der größte Kul-
turverband des Landes – und das seien

die Sängerinnen und Sänger im Chorver-
band NRW nun einmal – steuere aktiv
dagegen.

Insbesondere die Nachwuchsarbeit
nimmt Regina van Dinther in den Fokus
ihrer Arbeit: Modelle wie „Toni singt“
oder die „Singstunde“ in Düsseldorfer
Grundschulen seien erfolgreiche Mo-
delle, die es zu intensivieren gelte. Aber
auch die Basisarbeit vor Ort sei ungemein
wichtig: „Hier wird der Grundstein für die
Zukunft unserer Chöre gelegt“, so van
Dinther in ihrem intensiven Vortrag.

Gleichzeitig nutzte die Präsidentin des
Chorverbandes die Gelegenheit, um den
herausragenden Erfolg des Frauenchores
„Nova Cantica“ Möllmicke beim Landes-
chorwettbewerb NRW in Dortmund (die
SZ berichtete) zu würdigen. Mit einem
süßen Geschenk gratulierte van Dinther
dem Vorstandsteam um Marie-Luise
Arns-Wiertz, Carmen Niederschlag und
Christiane Rademacher zum glänzenden
Sieg in der Frauenchorklasse, der zur
Teilnahme am Deutschen Chorwettbe-
werb in Freiburg im kommenden Früh-
jahr berechtigt. Auch Chorleiter Thomas
Bröcher durfte sich über ein geistreiches
Präsent freuen.

Gratulierte bei ihrem Abstecher nach Möllmicke zum großartigen Erfolg des Frauen-
chores „Nova Cantica“ Möllmicke beim Landeschorwettbewerb in Dortmund: Regina
van Dinther (Mi.) mit Carmen Niederschlag, Christiane Rademacher, Chorleiter
Thomas Bröcher und Marie-Luise Arns-Wiertz (v. l.). Foto: jj
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