Erfolgsgeschichte
eines Meisterchores
„Nova Cantica“ erhielt den Titel „Chor des Jahres“

mari Ennest/Möllmicke. Beim Kreissängertag in Ennest verlieh Landrat Frank
Beckehoff den Titel „Chor des Jahres“ und
den damit verbundenen Preis in Höhe von
500 Euro an den Frauenchor „Nova Cantica“ aus Möllmicke.
Der Landrat sprach von einer Erfolgsgeschichte, die der von Chordirektor Thomas
Bröcher
geleitete
Frauenchor
schreibt. Bereits zwei Jahre nach der
Gründung im Jahr 1995 wurde der Meisterchortitel ersungen und bis heute ununterbrochen bestätigt. Das bemerkenswerteste Jahr der Chorgeschichte war jedoch das vergangene: Im Juni erreichten
die Sängerinnen in Arnsberg-Neheim den
fünften Meisterchortitel mit Traumnoten.
Die Gesamtpunktzahl 24 von 25 möglichen
Punkten bildete das Sprungbrett für den
Landeschorwettbewerb in Dortmund, der
im September folgte.
Dort schaffte der Chor die Qualifikation
in der Frauenchor-Kategorie, wieder mit
höchster Bewertung für den „10.
Deutschen Chorwettbewerb“, der im Mai
in Freiburg an den Start geht. „Freiburg
bedeutet für die derzeit 21 aktiven Sängerinnen, dass der Schritt über den ,LandesTellerrand’ nicht nur gewagt wurde, sondern geglückt ist“, betonte der Landrat und

gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die
Anerkennung Ansporn für den Auftritt
beim Deutschen Chorwettbewerb ist. Er
lobte zudem die feste Verwurzelung von
„Nova Cantica“ in der Singgemeinschaft
und Tradition von Chormusik, wie sie in
Möllmicke seit Langem praktiziert wird.
Der Chor beteilige sich am kulturellsozialen Dorfleben und pflege eine gute
Zusammenarbeit mit den Ortsvereinen.
Dank sprach er dem frischgebackenen
„Chor des Jahres“ und den anderen Chören
aus, die am Benefizkonzert der Meisterchöre mitgewirkt hatten, das der Sängerkreis Bigge-Lenne im Vorjahr anlässlich
der 200-Jahr-Feier des Kreises Olpe zugunsten des Caritas-Hospiz-Dienstes „Camino“ im Vorjahr ausgerichtet hatte.
Beim Vortrag der Lieder „Salve Regina“,
„Sweet Dreams“ und „Im schönen Wiesengründe“ wurde durch die Ausgewogenheit
der Stimmen, die homogenen Klangfarben
und saubere Intonation die hohe gesangliche Qualität von „Nova Cantica“ deutlich
– die Sängerinnen überzeugten. Lob für
das bislang Erreichte sprach auch Attendorns Bürgermeister Christian Pospischil
aus, der die Sängerinnen von „Nova Cantica“ als die „Power-Frauen aus dem
Wendschen“ bezeichnete.

Landrat Frank Beckehoff (vorne, l.) zeichnete den Möllmicker Frauenchor „Nova Cantica“
zum Chor des Jahres aus. Die Freude bei Carmen Nebeling vom Vorstandsteam (vorne,
Mi.), Chordirektor Thomas Bröcher (vorne, r.) und den Sängerinnen war groß. Foto: mari

