
POLIZEICHOR FUTDA

,,Jung und Alt begeisterten"
Am 15. April 201 I hatten wir zum all-

iährlichen'Frühlingskonzert eingeladen
und als Gäste den Polizeichor Lahr und
den Musikverein Großenlüder gewinnen
können. Um es votweg zu nehmen: ,,zwei
Volltreffer". Erstmals 

-sol1te auch unser
im Ianuar eesnindeter Polizeikinderchor
vorlestellt härden, ..Volltrelfer Nummer
drei I"

Ansonsten war es wie immer:
Das Schlosstheater Fulda war ausYer-

kauft. Polizeipräsident Alfons Holf gerne
Schirmherr, das Müttergenesungsserk
dürlte sich'über den Er1ös des Konzer-
tes freuen und Chorleiter \Volfgang Heil,
wieder seit Ende Dezember 2010 unser
musikalischer Leiter, verstand es einmal
mehr, auf Sänger und Besucher gleicher-
maßen cinzugähen und sie zu begeistern.
Als nach dre'i Stunden und einigen Zu-

saben der Vorhang fiel, konnten die Mit-
ivirkenden über den Konzertverlauf und
die erbrachten Leistungen mehr als zufrie-
den sein,

Die örtliche Presse berichtete ausgiebig
über das Konzert. Auszugsweise hie{( es:

,,Gemeinsam hatten d'ie Mitwirkenden
ein fröhliches, abwechslungsreiches Pro-
sramnr zusammengestellt, das hohe An-
inrüche an das Kön"nen derAktiven stellte.
Die nräsentierten sich aul bestem Niveau

und' interpretierten ihre Darbietungen
mir viel Liäbe und hoch motiviert. Trotz
der Dauer von über drei Stunden ging das

Publikum bis zum Schluss begeistert mit
und belohnte die Leistungen mit lang an-

Frühlingskonzert

haltendem Applaus. Füreinen schmissigen
Auftakt sorstä der Musikverein Großen-
lüder unter"der Leitung von Martin Klüh
mit dem zackigen ,,Florentiner Marsch".

Unter der Läitung von Wolfgang Heil.
bereits von 1990 bi;2008 und ivietler seit
dem 13. Dezember 2010 Leiter des Poli-

zeichores Fu1da, zeigte sich dieser erneut
a1s harmonischer Klahgkörper. Dles wurde
bei allen Liedvomrägen, so beispielsweise
bei ..O zeis mir das Land", ,,Die Nacht'von
Franz Sch'ubert, beim,,Gefangenenchor"
aus Nabucco von CuisePPe Verdi, dem
..U/olsalied" mit einem glänzend aufgeleg-
ten Sölisten Lothar Kerbtr, dem ,,WaÄdern
im Mai", dem ,,Kriminaltango" und nicht
zuletzt bei ,,Mama Lou" mit Paul Braun
deurlich. Klanqrein und überzeugend,
aber auch der" Polizeichor Lahr, s-lcher

sefuhrt von Helmut Maier. Luden die Sän-

Eer zunächst zu einer temperamentvollen
-Reise nach lralien ein, interpretierten sie

dann sroßartig ein ,,Silcher Potpourri"
und ,,die RoseY von Manlred Bühler. Bei

,,La Montanara konnte Herbert Klaus als

Solist überzeugen.
Als seluns,enes Proiekt bezeichnete

Schuga"rd dän seit Januar 201 I aktivcn
Polizaikinderchor, der von Ute Hoppen
seleitet wurde. Hoch motiviert kamen die
kinder zu Konzenbeginn aul die Bühne.
verhafteten zunächst ihre Chorleirerin, um
dann gemeinsam mit ihren ..großen Kolle-
sen" den Sänsersruß der Deutschen Po-

llzei anzusrimheä. rür den anschließend
gesanglich dargebotenen,,Zebrastreifen"

von Rolf Zuckowski wurden die Kindern
mir sroßem Aoolaus bedacht. lhr zweiter
undTetztcr Auft'ritr im ersten Teil des Kon-

zertes konnte erneut großanig gefallen.

Mit dem ,,Froschkanon--. dem ..Venn der
Elefant in die Disco geht" und im \flechse1
mir dem Polizeichor Fulda vorgetragenen
..Halleluia' von Leonhard Cohen begeis-
tene män Zuhörer. AJs Zugabe wurde
noch ,,Omas Häuschen" verkauft. beror
sich der l(nderchor verabschiedete.

Aber auch der Schlusspunkt des Pro-

sramms. durch das der Vorsitzende des
Folizeichores Fulda, Cerd Schugard.
gewohnt sicher fuihrte, hatte es noch

äinmal in sich. Gemeinsam präsentier-
ten sich die Polizeichöre Fuldä und Lahr
beim ,,Der Hahn von Onkel Giacometo"
und dem ..Warum bist du gekommen"
als homosener Klangkörper. ,,Nehmt Ab-

schied Brüder" sangän ddnn beide Chöre.

besleitet vom Muslkverein Croßenlüder.
Als" der Musikverein danach ein großartig
nräsentiertcs lohann-Strauß-Medley dar-

l;l; *rrää.'diä l'tir*irkenr:len fü r diesen
begeisternden Konzcrtahend stürmisch
gelelert.""Mit dem Polizeichor Lahr haben tir
neue Freunde gefunden. Unser gemein-
sames Konzen und die geselligen Stun

den bis zur Verabschiedung, im Beisein

unseres Kinderchores und äeren Eltern.
hat uns viel Freude bereitet. So so1l es

sein. Unser Gegenbesuch wird lediglich
lür unser eigeÄes Frühlingskonzert am
-r. Mai 2012 kurz unterbrochenll dd
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