Viele Höhepunkte
MÖLLMICKE

Jahreshauptversammlung von „Nova Cantica“ mit Wahlen sowie Rück- und Ausblick

Man hat sich zur Teilnahme
am Landeschorwettbewerb
im Herbst 2017
entschlossen, was die bisher
größte Herausforderung für
den Frauenchor ist.
sz � Christiane Rademacher, eine der
drei Vorsitzenden des Frauenchores „Nova
Cantica“ Möllmicke, führte dieser Tage
durch die Jahreshauptversammlung. Sie
begrüßte die aktiven Sängerinnen und
zahlreiche fördernde Mitglieder des Chores wie Ortsvorsteher Detlef Breidebach
und Vertreter der übrigen Ortsvereine.
Im weiteren Verlauf der Versammlung
standen Wahlen an. Für weitere zwei
Jahre wurden neu gewählt bzw. in ihren
Ämtern bestätigt: Marieluise Arns-Wiertz
und Christiane Rademacher im dreiköpfigen Vorstandsteam sowie zwei neue Kassenprüfer.
Carmen Niederschlag (Vorsitzende und
Kassiererin) stellte den Kassenbericht vor.
Es zeichneten sich erhebliche Kostensteigerungen im Vergleich zu den Vorjahren
ab, heißt es in einer Pressemitteilung des
Chores, die der Vorstand nicht allein durch
mehr aktive Veranstaltungen auffangen
kann. Darum wurden die seit Gründung
des Chores im Jahr 1995 nie erhöhten Beiträge entsprechend angepasst, was sehr
begrüßt wurde. Gern angenommen wurde
zudem der Vorschlag aus dem Kreise der
anwesenden fördernden Mitglieder, auch
die Förderbeiträge in angemessener Weise
zu erhöhen.
Lisa Arens und Carolin Halbe wurden
anschließend anlässlich ihres 20-jährigen
Chorjubiläums jeweils mit einem Blumenstrauß bedacht.
Das Chorjahr 2015 war für „Nova Cantica“ von drei Ereignissen gekennzeichnet,
wie es in einem Rückblick hieß: Im März
verstarb fast genau 20 Jahre nach der
Gründung der Gründungschorleiter von

Das Vorstandstrio blickt optimistisch in die Zukunft: Christiane Radermacher (l.),
Marieluise Arns-Wiertz (2. v. r.) und Carmen Niederschlag (r.). Mit im Bild ist Jubilarin
Carolin Halbe (2. v. l.). Es fehlt Jubilarin Lisa Arens.
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„Nova Cantica“, Theo Arns. Von ihm hatten sich im Requiem anlässlich seiner Beerdigung die Sängerinnen zusammen mit
anderen ehemaligen Theo-Arns-Chören
musikalisch eindrucksvoll verabschiedet.
In der Jahreshauptversammlung erinnerten die Sängerinnen mit ihren Liedvortrag
zum Totengedenken noch einmal an ihren
einstigen Chorleiter. Christiane Rademacher und Marieluise Arns-Wiertz unterstrichen die enorme Motivationskraft,
die Theo Arns in der Zeit seines Wirkens
dem Chor vermittelt habe. Theo Arns
werde dem Chor für immer verbunden
bleiben.
Im September wirkte „Nova Cantica“
beim Konzert zum 25. Chorleiterjubiläum
des jetzigen Chorleiters, Thomas Bröcher,
mit. Hier gab es reichlich Gelegenheit zum
Austausch mit den zahlreichen ThomasBröcher-Chören bei einem kurzweiligen
musikalischen Stelldichein.
Im Dezember fand das eigene Jahreskonzert in der Reihe „Konzert zwischen
den Jahren“ in der St.-Severinus-Kirche zu
Wenden statt, ein gern angenommenes
musikalisches Angebot zum Abschluss der
Weihnachtszeit mit den Solisten Svenja
Beumers (Oboe) und Thomas Krass (Sakralorgel) sowie den „12 Räubern“ aus
Hünsborn.

Auch ein Ausblick gehörte zur Jahreshauptversammlung. Im Mai beteiligt sich
der Chor am Chorfest der Chorgemeinschaft Wenden, Ausrichter sind in diesem
Jahr die Möllmicker Chöre „Einigkeit“.
Viele der „Nova Cantica“-Sängerinnen
sind Doppelsängerinnen und auch in der
„Einigkeit“ vertreten. Im Juni nehmen die
Sängerinnen am Chorwettstreit in Walzenborn/Steinberg (Hessen) teil und beteiligen sich – wie im Jahr zuvor – an der
Organisation des Dorffestes in Möllmicke.
Im Juli steht ein zweitägiger Chorausflug
nach Xanten an. Danach steht die Vorbereitung zur fünften Teilnahme am
Meisterchorsingen und die Verteidigung
des Titels an.
Außerdem hat man sich zur Teilnahme
am Landeschorwettbewerb im Herbst 2017
entschlossen, welche die bisher größte
Herausforderung für den Frauenchor ist.
Erst wenige Chöre aus dem Sängerkreis
Bigge-Lenne haben sich überhaupt an diesem durch den Landesmusikrat ins Leben
gerufenen Wettbewerb beteiligt.
„Nova Cantica“ ist darüber hinaus aber
auch offen für Konzertveranstaltungen
aller Art oder buchbar für Goldene Hochzeiten oder andere Privatveranstaltungen
soweit es der Terminplan erlaubt. Kontakt
über die Homepage www.nova-cantica.de.

