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Jahreschronik 2012 

******************* 

28.01.-29.01.2012 

Mixtour veranstaltet ein Probenwochenende in der Jugendherberge 

Meinerzhagen Zur ersten gezielten Vorbereitung auf unser Konzert in 2013 
führten wir ein Probenwochenende in der Jugendherberge Meinerzhagen durch. Bei 
schneereichem Winterwetter und guter Verpflegung durch die Herbergsleitung war 
intensive und zielführende Probenarbeit möglich. Die Wahl der Örtlichkeit wurde 
durchweg positiv beurteilt. Von Samstagmorgen bis Sonntagnachmittag blieb trotz 
umfangreichem Gesangsprogramm genügend Zeit für Pausen und lockeres 
Beisammensein. 

06.03.2012 

Mixtour führt die Jahreshauptversammlung im Probenraum durch 

Bei den Vorstandswahlen wurde der alte Vorstand komplett bestätigt. Jörg Simon bleibt 
für zwei weitere Jahre erster Vorsitzender. Als neue Kassenprüferin bekam Susanne 
Menge die Mehrzahl der Stimmen. Zum ersten Mal seit Bestehen des Chores wurde der 
Mitgliedsbeitrag moderat angehoben. Ebenso erfolgte die erste Erhöhung des 
Chorleitergehalts seit der Gründung des Chores. Elisabeth Pox, Heike Stute und Susanne 
Menge wurden mit einem Präsent für die regelmäßige Probenteilnahme geehrt. 

05.05.2012 

Mixtour singt in der Jesus Christus Kirche anlässlich der Hochzeit von Lars und 

Mareike Hohlweg 

01.06.2012 

Mixtour übernimmt die Bewirtung zur Eröffnung der Südumgehung durch 

Hannelore Kraft auf dem Schützenplatz 

Die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen Hannelore Kraft eröffnet in einem 
offiziellen Festakt die Meinerzhagener Südumgehung. Nach langer Planung und Bauzeit 
kann nun das letzte Teilstück abgeschlossen werden und der Verkehr zum 
Autobahnanschluss rollen. Auf dem Schützenplatz wurden mehrere hundert Gäste sowie 
die Bevölkerung von der Stadt Meinerzhagen begrüßt. Mixt(o)ur sorgte für das leibliche 
Wohl mit einem Bratwürstchenstand. Für uns eine gute Gelegenheit mit relativ großer 
Aussenwirkung Geld für die Chorkasse zu verdienen. 

 

 

 

 



 

Erstellt von Karsten Liebetreu 02.02.13        Seite 2 von 3 

 

09.06., 13.06., 17.06., 22.06. und 28.06.2012 

Mixtour veranstaltet Public Viewing zur Fussball-EM im Ratssaal. 

Wie bereits zur Fussball-Weltmeisterschaft in 2010 knüpft Mixt(o)ur an das bewährte 
Konzept an und veranstaltet auch zur Fussball-Europameisterschaft mehrere öffentliche 
Aufführungen der Spiele unserer deutschen Mannschaft. Während sich unsere 
Nationalmannschaft durch die Vorrunde und das Viertelfinale doch relativ mühelos 
durchkämpfte, wartete am 28.06.2012 mal wieder der „Angstgegner“ Italien auf unsere 
Jungs. Leider scheiterte die Mannschaft an den italienischen Azzurri und unterlag in 
Warschau mit 1:2 Toren. Für Mixt(o)ur waren die fünf Veranstaltungen jedoch ein guter 
Erfolg. Der Ratssaal war stets gut mit Publikum gefüllt und es gab so gut wie keine 
unangenehmen Auseinandersetzungen und Störungen. Bei der WM in 2014 in Brasilien 
wird es höchstwahrscheinlich schwierig mit den Übertragungen, da die Spiele durch den 
Zeitversatz alle am späten Abend und in der Nacht stattfinden. 

24.06.2012 

Mixtour verkauft Bratwürstchen anlässlich der Veranstaltung "Autofreies 

Volmetal" 

Am 29.06.2012 fand die Aktion „Autofreies Volmetal“ statt. Bei zuletzt doch sehr 
regnerischem Wetter beteiligte sich Mixt(o)ur an der Bewirtung der vielen Radfahrer auf 
der Volmestraße. Beim Waschcenter Oeckinghaus an der Volmestraße hatten wir erneut 
einen Stand mit Bratwürstchen. Trotz des ungünstigen Wetters war auch diese 
Veranstaltung in diesem konzertfreien Jahr eine Gelegenheit die Chorkasse aufzubessern 
und Präsenz zu zeigen. 

30.06.2012 

Mixtour veranstaltet einen Probentag in den Räumen der Stadtwerke 

Zur weiteren Intensivvorbereitung auf unser nächstes Konzert führten wir einen 
Probentag in den Räumlichkeiten der Stadtwerke durch. Neben konzentrierter 
Probenarbeit kam beim gemeinsamen Mittagessen auch das 
Zusammengehörigkeitsgefühl nicht zu kurz. 

08.09.2012 

Mixtour singt in der Kirche St. Josef in Kierspe anlässlich der Hochzeit von 

Bettina und Thomas Bünker 

 

 

 

 

 



 

Erstellt von Karsten Liebetreu 02.02.13        Seite 3 von 3 

 

15.09.2012 

Mixtour beteiligt sich mit einigen Liedern an der Feier zum Jubiläum der 

Städtepartnerschaft in der Stadthalle 

Wij vieren! Célebration! Wir feiern! Fünfzig Jahre besteht die Städtepartnerschaft mit 
Kampen bzw. dem damaligen Ijsselmuiden. Fünfundzwanzig Jahre ist Meinerzhagen mit 
dem französischen Städtchen Saint-Cyr-sur-Loire eng befreundet. Neben vielen Aktionen 
die die Stadt Meinerzhagen und das Stadtmarketing für die zahlreichen Gäste aus den 
beiden Partnerstädten organisiert hatte, gehörte auch ein großer Festakt in der 
Stadthalle am Samstagabend. Für uns war es eine ganz besondere Ehre in diesem 
Rahmen einige Liedbeiträge darzubieten und dass uns die Stadt Meinerzhagen als 
„musikalische Botschafter“ ausgewählt hat. Trotz einer nicht so optimalen Akustik war es 
ein gelungener und dem Anlass angemessener Festakt. 

27.10.-28.10.2012 

Mixtour veranstaltet ein Probenwochenende in Hallenberg im Hochsauerland 

Hotel "Sauerländer Hof" 

Mit einem Probenwochenende haben wir das Jahr 2012 eröffnet und mit einem weiteren 
beschließen wir das Jahr. Das Wochenende im sauerländischen Dörfchen Hallenberg in 
der Nähe von Winterberg war aus der Sicht aller Teilnehmer ein voller Erfolg. Unterkunft, 
Verpflegung und die Umgebung passten und schufen so den Rahmen für positive und 
intensive Chorarbeit. Es hat sich auch hier mal wieder gezeigt, dass solche Termine 
unbedingt neben der normalen wöchentlichen Probe notwendig sind, um ein Konzert mit 
einem umfangreichen und anspruchsvollen Programm vorzubereiten. 

08.12.-09.12.2012 

Mixtour beteiligt sich mit einem Verkaufsstand am Adventsmarkt rund um die 

Jesus Christus Kirche 

Hier bietet Mixt(o)ur erstmals den sog. „Mixt(o)ur Teller“ zur Beköstigung der Besucher 
des Adventsmarkts an. Für einen moderaten Preis erhält man eine anständige Portion 
Schupfnudeln mit Sauerkraut und Speck. Auch diese neue Speise konnte einen guten 
Beitrag zur Chorkasse leisten. 

18.12.2012 

Mixtour feiert die Weihnachtsfeier bei Bettina & Thomas Bünker in Kierspe. 

In gemütlicher Runde lassen wir das abwechslungsreiche Jahr 2012 ausklingen.  
 

Ausblick 

Nun ist es an der Zeit, den Blick nach vorne zu richten. Das Jahr 2013 ist für uns ein 
wichtiges Konzertjahr und gleichzeitig unser zwanzigstes Jubiläum. Es gibt bis dahin noch 
sehr viel Arbeit, aber ich bin mir sicher, dass gerade dieses Jubiläumskonzert ein, wie 
man so schön auf neudeutsch sagt, „Best Of...“ wird! Lasst uns daran alle gemeinsam 
arbeiten! 
 

Auf unseren Chor und das Konzert im Oktober ein dreifach 
kräftiges Mixt(o)ur !! 


