
 

 

 

Jahreschronik 2011  

******************* 
08.02.11 Mixtour führt die Jahreshauptversammlung ab 20:00 Uhr im 

Probenraum durch. Der 2. Vorsitzende Torsten Schmale, der 2. 

Notenwart Ulf Hogräfer und Schriftführerin Daniela Schmale wurden 

erneut in ihrem Amt bestätigt. Der 2.Kassierer Volker Brune wurde 

durch Heike Meininghaus abgelöst. Als neue Kassenprüferin wurde 

Mechthild Huven gewählt. Für die treue und  regelmäßige Teilnahme an 

den Chorproben wurden Heike Stute, Gisela Gerlach, Eva Brune, Thomas 

Brune, Marietta Kittner und Elisabeth Pox mit einem Präsent geehrt. 

Einige erhielten diese Ehrung bereits zum wiederholten Male. 

 

27.02.11 Mixtour nimmt am Gemeinschaftskonzert "Obere Volme" in der 

Stadthalle Meinerzhagen teil. Unter dem Motto „Wir singen unsere 

Lieder“ bestreitet Mixt(o)ur zusammen mit 11 weiteren Chören des 

Bezirks „Obere Volme“ diese Aufführung. Seit nunmehr 40 Jahren findet 

diese Chorveranstaltung der heimischen Sängervereinigungen statt. 

Vom Volkslied bis zum Spritual wurde alles geboten. Das Chorkonzert 

endete mit einem gemeinsamen Beitrag aller Chöre auf der Bühne. 

Chordirektor Willy Brune dirigierte die Vielzahl der Sänger souverän 

beim Lied „Möge die Straße uns zusammenführen“ und wurde von Sofia 

Wawerla am Flügel begleitet. Die Stadthalle war gut gefüllt und auch in 

diesem Jahr war die Veranstaltung eine gute Werbung für das 

Chorwesen in unserer Region. 

  

01.04.11 Mixtour gibt zusammen mit einem Chor unserer Partnerstadt Kampen ein 

Konzert in der Kirche in Valbert. Im Rahmen der Feierlichkeiten der 50-

jährigen Städtepartnerschaft mit der niederländischen Partnerstadt 

Kampen gibt Mixt(o)ur in der Ev. Kirche in Valbert ein großes Konzert. 

Zusammen mit dem Gastchor „Musica Religiosa“ werden geistliche, 

getragene, aber auch fröhliche und lebensbejahende Stücke aufgeführt. 

Das Konzert ist ein rundum großer Erfolg und man merkte den Gästen  

aus den Niederlanden durchweg an, dass sie gerne ins Sauerland 

gekommen sind, um den Gesang mit uns zu teilen. Die anwesenden 

zahlreichen Zuhörer zeigten sich begeistert und die Aktion war eine gute 

Werbung für die enge Städtepartnerschaft zwischen Kampen und 

Meinerzhagen. Auch Bürgermeister Erhard Pierlings brachte dies 

mehrfach in seinen Ausführungen zum Ausdruck. Eine Wiederholung, 

vielleicht dann auch in den Niederlanden wird nicht ausgeschlossen. 

  

08.05.11 Mixtour beteiligt sich wieder mit einem Imbissstand am 

"Meinerzhagener Frühling". Am Muttertag nimmt Mixt(o)ur wieder mit 

einem Imbissstand am verkaufsoffenen Sonntag mit Autoschau in der 

Meinerzhagener Innenstadt teil. Bei sehr schönem Frühlingswetter 

ließen es sich die Meinerzhagener sowie auch angereiste Gäste an 

unserem Stand wieder gut schmecken. In wirklich guter Lage in der 

oberen Hauptstraße vor „Adessa“ haben wir Bratwürstchen, Pommes  

Frites und Reibeplätzchen verkauft. So mancher verkaufte „Mantateller“ 

ging über die Theke und neben den guten Einnahmen hat es allen 

Beteiligten eine Menge Spaß gemacht. 

  

 

 

 

 



 
 

02.06.11 

 

Mixtour veranstaltet an diesem Tag (Chr.Himmelfahrt) einen Wandertag 

mit allen Mitgliedern und deren Familien.  An diesem Feiertag treffen 

sich viele Mixtourler mit Ihren Angehörigen am Wanderparkplatz 

Stoltenberg zu einer gemeinsamen zünftigen Wanderung um die 

Grundlose. Nach der ca. 2-stündigen Umrundung des Hochmoores lässt 

man den Nachmittag bei einem Getränk gemütlich ausklingen. 

  

02.07.11 Mixtour begleitet die Hochzeit Barleben/Busch musikalisch in der Jesus 

Christus Kirche. Auch zur wichtigsten Stunde im Leben eines 

Brautpaares sind wir gefragt und begleiten die Hochzeit mit einigen 

gewünschten Beiträgen in der Jesus Christus Kirche. 

  

17.-

18.09.11 

Mixtour beteiligt sich wieder mit einem Imbissstand am Meinerzhagener 

Stadtfest. Analog zum „Meinerzhagener Frühling“ bewirten wir wieder 

die Bevölkerung beim Meinerzhagener Stadtfest. Zum ersten Mal am 

neuen Ort auf dem Parkplatz hinter der Sparkasse bieten wir unsere 

Leckereien an. Der Standort direkt neben der Bühne brachte auch für 

alle arbeitenden Chormitglieder gute Unterhaltung mit sich. Nach den 2 

Tagen konnten wir ein rundum zufriedenstellendes Fazit ziehen. 

  

08.10.11 Mixtour wird volljährig! Mit einer aufsehenerregenden Aktion haben wir 

die Meinerzhagener und Valberter Bürger auf unseren 18. Geburtstag 

aufmerksam gemacht. Die Fahrt mit einem Planwagen durch die ganze 

Stadt sowie nach Valbert, mit mehreren Stopps und verschiedenen 

gesanglichen Darbietungen war eine gute Werbung für unseren Chor. 

Der herzliche Empfang zuhause beim Bürgermeister Erhard Pierlings 

sowie bei Volkmar Rüsche verdeutlichte einmal mehr, das über die Jahre 

hinweg gewachsene Ansehen des Chores in unserer Heimatstadt. Wir 

sind fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Meinerzhagen! Das 

Wetter war zwar teilweise etwas durchwachsen, das tat der ganzen 

Akltion aber bei weitem keinen Abbruch. 

  

05.11.11 Mixtour veranstaltet einen Probentag in den Räumlichkeiten der 

Stadtwerke. Intensiv haben wir uns mal wieder bei den Stadtwerken auf 

das Konzert in 2013 vorbereitet. Nach diesem Wochenende war erneut 

wieder klar, dass solche Intensivproben unerlässlich sind. 

  

06.11.11 Mixtour gestaltet den Gottesdienst mit goldener Konfirmation in der 

Jesus Christus Kirche mit. Auch für die heimische Kirchengemeinde sind 

wir immer ein gern geladener Gast. Mit unseren Liedern konnten wir die 

Feier der goldenen Konfirmation sichtlich bereichern. 

  

20.12.11 Mixtour feiert Weihnachten im Probenraum. Bei leckeren Knabbereien 

lassen wir dieses ereignisreiche Jahr gemütlich im Probenraum 

ausklingen. Auch im neuen Jahr 2012 erwarten uns zahlreiche 

Aktivitäten und eins ist schon jetzt gewiss, am 20. Dezember 2012 wird 

die Welt noch nicht untergehen, denn unser 8. großes Konzert geben wir 

ja erst in 2013 !!!! 

Auf unseren Chor und das Jahr 2011 ein dreifach 

kräftiges Mixt(o)ur !! 
 

05.03.2012 K. Liebetreu 


