Berichte April 2016
Tagesfahrt des VolksChores
Unser großes Ereignis, unsere Tagesfahrt am 9. Juli, wird folgende Etappen enthalten. Abfahrt
gegen 7:00 früh am Rathaus Ihringshausen. Rast mit Vesperpause Rasthof Hasselberg. Es geht
weiter nach Merkers in das bekannte Besucherbergwerk. Dort erwartet uns gegen 09.30 Uhr eine
interessante Führung über den Abbau von Kali-Salz im Raum Thüringen – Osthessen. Unter Tage,
in der großen Halle, wollen wir einen schmettern, das es nur so hallt. Wieder über der Erde, gibt‘s
im Lokal nebenan Mittagessen. (Speisekarte wird im Bus zum Ankreuzen durchgereicht). Nach dem
Essen, fährt der Bus durch die reizvolle Landschaften der Vorder-Rhön in die Domstadt Fulda mit
Stadtführung in der historischen Altstadt (Dauer ca. 60 Minuten). Anschließend haben wir freie
Zeit zur Verfügung zum Bummeln oder Kaffeetrinken in einem der zahlreichen Lokale. Dort gibt es
auch die Gelegenheit im Dom zu singen. Das Klangerlebnis vom Dom wird uns ein Genuss sein.
Gegen 17.30 Uhr werden wir dann die Rückfahrt nach Fuldatal antreten, um gegen 19.00 Uhr am
Rathaus Ihringshausen anzukommen.
Es ist zu beachten, dass es sich bei Merkers um ein Salzbergwerk handelt, wo es in Tiefen von 800
bis 900 Meter unter die Erde geht. Um die Fahrt durch das Erlebnis Bergwerk unbeschwert
genießen zu können, prüft bitte für euch selbst, ob ihr euch dem ohne Gefährdung eurer
Gesundheit aussetzen könnt.
Für diejenigen, die nicht unter Tage gehen wollen werden wir eine Alternative in einer der
umliegenden Ortschaften anbieten.
Nun zu den Kosten,
Mitglieder des VolksChores Ihringhausen zahlen 15,00 € pro Person. Deren Kinder unter 16 zahlen
5,00 €, über 16 zahlen 10,00 €, Wer als Kind eines Mitgliedes älter als 18 Jahre ist und mitfährt,
zahlt 15,00 €. Nichtmitglieder zahlen 25 € sowie den Eintritt in das Besucher Bergwerk (26,00 €)
pro Person.
Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen beschränkt. Die Listen zur verbindlichen Anmeldung liegen
bei Anja Pitzing (Tel. KS 40 06 955) bzw. Leni Rösler (Tel. KS 818197) aus.
3. Juli 2016: Es sind nur noch 2 Plätze frei!

Wanderung in den Mai
Fotos: Frank Hellwig, Siggi Schleck
Wie verabredet trafen sich die wanderfreudigen des VolksChores am 1. Mai kurz vor 10 Uhr am
Rathaus in Ihringshausen um Kuchen und Salate in den Anhänger von Frank zu laden.

Nach einer kurzen Begrüßung gesellte sich noch unser Chorleiter zu den 21 Personen und 6
Kindern und wir liefen hinter dem Sonnenhof in Richtung Westen, um dann über die Bahnbrücke
auf die Dörnbergstr. zu gelangen. Von dort ging es weiter, mehr oder weniger parallel zu den
Gleisen Richtung Ahne, wo wir von Frank erwartet wurden, um eine Vesperpause einzulegen. Da
Paul seine Gitarre dabei hatte, gab es öfter die Gelegenheit sich mit einem Lied zu befassen, so
auch hier. Wir folgten der Ahne, durch den Ahnepark hindurch um dann über die holländische
Straße unser Ziel, das Zuhause von Olaf zu erreichen. Einige erwarteten uns bereits, denn nicht
alle waren in der Lage die Strecke unter die Füße zu nehmen. In Hof und Garten von Florins hatten
Katrin, Carmen, Frank, Torsten, Ullrich und Olaf alles trefflich vorbereitet. Die Kinder hatten Platz
zum Spielen, die Erwachsenen hatten Sonne oder Schatten je nach Wahl. Getränke standen bereit,
später war Frank war in seinem Element und grillte für alle diese wunderbaren Köstlichkeiten. Dazu
gab es Salate oder Brötchen.

Nach dem Essen saßen wir in geselliger Runde und hatten vieles zu besprechen. Dann stimmte
Paul seine Gitarre und wir hatten Wunschkonzert. Es freute uns natürlich besonders, dass auch
Katrins Mutter und Olafs Vater sich an dieser fröhlichen Runde beteiligten. Natürlich kamen auch
Kaffee und Kuchen nicht zu kurz.

Wir genossen weiterhin den herrlichen Sonnenschein. Als die Sonne anfing sich hinter den Häusern
zu verstecken machten wir uns auf den Heimweg. Herzlichen Dank an alle Spender und besonderen
Dank an unsere wunderbaren Gastgeber.

Aus "fuldatal aktuell" vom 14. April 2016

Aus dem Sängerleben
Am vergangenen Donnerstag hatte sich zunächst der Verdacht aufgetan, das es nicht wirklich eine
effiziente Chorprobe gibt, denn es war nur eine kleine Gruppe, die sich zum Singen eingefunden
hatte, Einige hatten sich krank oder auch in Urlaub gemeldet. Die Grippewelle macht leider auch
vor unseren Türen nicht halt.
Als dann während der Chorstunde noch unser Tenor Hartmut, der sich trotz grippalem Infekt zum
Singen aufgemacht hatte, den Saal verließ weil es dann aber doch nicht ging, wurde erstmal
durchgezählt bevor wir mit „No Milk today“ begannen.
21 Sängerinnen und Sänger waren uns geblieben, und dann stellten wir sehr schnell fest, dass dies
vor 2 Jahren eigentlich die übliche singstärke des Chores war!
Es wurde dann doch noch eine schöne Chorprobe in der dieses Lied, auch ohne die, die es sich am
meisten gewünscht hatten, gut zusammengeführt wurde.
Die nächste Chorprobe am 14.04. findet, wie bereits mehrfach angekündigt, im Anbau der Kirche
statt.
Allen Erkrankten wünschen wir von dieser Stelle aus „Gute Genesung“
Kreissängertag 2016
Der Kreissängertag 2016 fand am letzten Sonntag, 10.04.2016 statt. Diesmal wurde dieser vom
Chor der TSG Wattenbach ausgerichtet.
Zu Beginn des Kreissängertages wurden von diesem Chor wie üblich drei Stücke vorgetragen die
sehr harmonisch klangen obwohl, oder gerade wegen des dort erst kürzlich stattgefundenen
Chorleiterwechsels. Mykola Avramchuk, der in Ihringshausen auch die Liedertafel 1844 e.V. leitet,
konnte dort vor 4 Wochen als neuer Chorleiter gewonnen werden.
Nach der Begrüßung durch den Kreisvorsitzenden Klaus Peter Kaschlaw, erhoben sich die
Delegierten um denen zu gedenken, die seit dem letzten Kreissängertag verstorben sind. Hier
wurde unser Freund Horst Werner, langjähriger Vorsitzender der Liedertafel 1844 Ihringshausen
e.V., stellvertretend für diese Personen genannt, dessen lange Geschichte im Sängerkreis Kassel
nochmals mit tiefem Dank in Kurzfassung dargelegt wurde.
Aus dem Bericht des Kreisvorsitzendem ging hervor, dass wir mit dem Sängerkreis Kassel durch
Zuwachs von Mitgliedern nun den zweitgrößten Sängerkreis im Mitteldeutschen Sängerbund
stellen, was allerdings nicht nur mit unserem Zuwachs von Mitgliedern, sondern auch mit der
Wegfall von Mitgliedern in anderen Verbänden zu tun hat.
Eine offene Diskussion ergab, dass man sich ab dem nächsten Jahr auf der Tagesordnung mit
Erfolgsrezepten der Mitgliedergewinnung beschäftigen will, was aus der Mitte der Versammlung so
eingefordert und einstimmig angenommen wurde. Nach den Berichten wurde der Kreisvorstand für
seine gute Arbeit gelobt und die Entlastung des Vorstandes erfolgte ebenfalls einstimmig.
Ein weiteres Thema dieses Tages war auch die Auflösung einiger Chöre, deren singfähige Mitglieder
dann nicht in andere Chöre wechseln, was auch für den Vorsitzenden nicht nachvollziehbar ist;
aber sogar innerhalb eines Ortes zumeist ein schwieriges Unterfangen darstellt so der Vorsitzende.
Hier sind die Bemühungen, so die Versammlung, auf jeden Fall auszubauen.
Rundum also wieder einmal ein erfolgreicher Kreissängertag, den die Delegierten mit guter Laune
am Mittag verließen.

Nachruf: In tiefer Betroffenheit erreichte uns in der der letzten Woche die Nachricht über das
Ableben des Vorsitzenden der Liedertafel 1844 Ihringshausen e.V., Horst Werner, dem wir auch im
VolksChor 1913 Ihringshausen e.V. ein ehrendes Andenken bewahren werden.

