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Jahreschronik 2015 

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

17.03.2015 

Mixtour führt die Jahreshauptversammlung im Probenraum durch 

 

Nach einem Jahr 2014 voller Höhepunkte geht Mixtour mit Zuversicht in das Jahr 2015. 

Eine gelungene Matinee in der Stadthalle sowie eine wunderbare und erfolgreiche erste 

Auslandsfahrt zu unseren Freunden nach Kampen, markierten die zwei Haupteckpunkte 

in unserer weiteren Entwicklung. In 2015 haben wir den ersten wichtigen Termin bereits 

gemeistert. Das Gemeinschaftkonzert Obere Volme in der Stadthalle liegt gerade 2 Tage 

zurück. Auch hier können wir ein positives Fazit ziehen. Nun stehen weitere Termine an. 

Unter anderem steht der Besuch unserer französischen Freunde im Mai bevor. Mal wieder 

Themen genug für unsere Jahreshauptversammlung. Neben allen organisatorischen 

Angelegenheiten bedankte sich der Vorstand im Namen aller Chormitglieder für das 

große Engagement bei Chorleiterin Rosel Neumann mit einem Blumenstrauß. Diese gab 

den Dank zurück an den Vorstand und alle Sängerinnen und Sänger des Chores für die 

erfolgreiche Umsetzung der vielen Termine im vergangenen Jahr. Nach der Entlastung 

von Kassiererin und Vorstand standen die Vorstandswahlen auf dem Programm. 

Folgende Ämter wurden neu gewählt und wie folgt besetzt: 

Zweiter Vorsitzender  => Uli Müller 

Zweite Notenwartin  => Heike Stute 

Zweiter Kassierer  => Thomas Bünker 

Schriftführer   => Torsten Schmale 

Kassenprüfer   => Thomas Brune 

Ehrungen: 

Irmhild Terlinde, Margit Stahlhacke, Eva Brune, Gisela Gerlach und Anja Kemper werden 

vom 2. Vorsitzenden Ulrich Müller mit einem Präsent für die besonders regelmäßige 

Probenteilnahme geehrt. 

Gerda Hengstenberg und Achim Schöttler werden wegen der ständigen Unterstützung 

des Chores bei diversen Veranstaltungen zu Ehrenmitgliedern ernannt.  

 

Zum Schluss beschließen alle Chormitglieder, mit deutlicher Mehrheit, als Reaktion auf 

den Besuch des französischen Gastchors im Mai 2015, einen Gegenbesuch in Frankreich 

im Jahr 2016. 

26.04.2015 

Mixtour trägt einen Ausschnitt aus dem aktuellen Repertoire auf dem 

Frühlingsfest der Kiersper Landfrauen vor. 

 

An diesem Sonntag stand der Hof Gelzhäuser in Belkenscheid im Zeichen des 

Frühlingsfestes der Kiersper Landfrauen. „Auszeit vom Alltag“ , so lautete das Motto und 

Mixtour trägt mit einigen Liedern des aktuellen Probenrepertoires unter freiem Himmel zu 

diesem Vorhaben bei. Wir erhielten viel Applaus und konnten den Nachmittag gemütlich 

bei Kaffee und Kuchen sowie einer Bratwurst ausklingen lassen. 
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14.-17.05.2015 

Mixtour sagt „Willkommen – Bienvenue“ und empfängt Chorbesuch aus St. Cyr 

„Ein weiteres Kapitel der Freundschaft aufgeschlagen“, so titelte die Meinerzhagener 

Zeitung in Ihrer Ausgabe am 18.05.2016 im Bericht über den Besuch des französischen 

Chors „Saint Cyr Melodie“. Wir hatten lange an dem Ablauf dieses fast 3-tägigen Besuchs 

gefeilt. Nach der Ankunft am Freitag, haben wir unsere Gäste mit einem zünftigen 

Barbecue im Hof der Jugendherberge begrüßt. Hier ergaben sich die ersten 

Möglichkeiten, engere Kontakte zu knüpfen. Auch wenn sich die sprachliche 

Verständigung manchmal schwer gestaltete, war es doch immer möglich, intensiven 

Gedankenaustausch zu betreiben. Nach dem Abendessen am Grill gab es noch einen 

netten Umtrunk in den Räumlichkeiten der Jugendherberge, bevor unsere Gäste nach der 

langen Anreise im Bus die wohlverdiente Nachtruhe antreten konnten. Für den darauf 

folgenden Samstag hatten wir ein „volles Programm“ geplant.  

Nach dem Frühstück werden die Gäste noch offiziell von Bürgermeister Jan Nesselrath und 
einigen Vertretern der Stadt begrüßt. Danach haben wir einen Stadtrundgang geplant. Erste 
Station ist die Sprungschanze. Hier erklärt Klaus Bohner vom Skiclub Meinerzhagen den 
Gästen die Geschichte und die Bedeutung der Matten-Skisprungschanze. Bei einem 
Zwischenstopp am Schützenkreisel, gibt Lars Hohlweg als Vertreter der Schützenpolizei 
umfangreiche Informationen zu dem Bauwerk. Auch wird hier den Gästen die Bedeutung des 
Schützenfestes sowie des Schützwesens für unsere Heimatstadt ausführlich erläutert.  
Anschließend geht die Wanderung über den Jüdischen Gedenkstein zum ältesten Bauwerk 
der Stadt in die Jesus Christus Kirche.  Nach soviel geschichtsträchtigen Informationen soll 
nun auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. In der Kornbrennerei Krugmann werden 
heimische Schnapsspezialitäten verkostet und dabei die lange Tradition dieses ältesten 
Unternehmens in Meinerzhagen vermittelt. Anschließend geht es zum gemeinsamen 
Mittagsessen zur AWO in die Stadthalle.  Nach umfangreichen Einsingeproben beginnt dann 
um 18:00 Uhr das gemeinschaftliche Konzert in der vollbesetzten Stadthalle. 
„Willkommen - Bienvenue“ lautet das Motto des Konzerts und mit dem gleichnamigen Lied 
von Lorenz Maierhofer beginnen wir das Konzert. Die ausgewählten Lieder vom Gastchor 
und von Mixtour harmonierten sehr gut und werden vom Publikum begeistert 
angenommen. Nach viel Applaus und einigen Zugaben beenden wir das Konzert mit dem 
Lied „Gute Nacht Freunde“ .  Nach dem letzten gemeinsamen Lied auf der Bühne, ließen wir 
diesen schönen Abend bei einem gemeinsamen Abendessen in der Stadthalle ausklingen. 
 
Nachdem die französischen Gäste dann am frühen Sonntagmorgen wieder die Heimreise 
angetreten haben, ziehen wir ein durchweg positives Resümee und freuen uns schon alle auf 
den Gegenbesuch an der Loire im September 2016. 
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18.07. – 19.07.2015 

Mixtour – Kultur Pur nach Düsseldorf 

 

Zu der schon traditionellen Wochenendtour „Kultur Pur“ trafen sich am 18. Juli einige 

Sänger und Sängerinnen mit Ihren Angehörigen am Meinerzhagener Bahnhof. 

Düsseldorf, unsere Landeshauptstadt sollte dieses Mal das Ziel unserer Reise sein. Wir 

fuhren über Köln mit dem ICE nach Düsseldorf und dann weiter mit der U-Bahn bis zu 

unserem Hotel DORIA in der Duisburger Straße. Nach dem Einchecken ging es auch 

gleich wieder zum Hauptbahnhof, um die große Stadtrundfahrt im offenen 

Doppeldeckerbus zu starten.  Der erste Stopp fand am Rheinturm, dem Düsseldorfer 

Funkturm statt. Mit dem Lift ging es ganz hoch hinaus ins Panoramacafe. Von hier aus 

kann man einen herrlichen Blick über die ganze Rheinmetropole genießen sowie direkt 

von oben auf den Landtag von NRW sowie den Sitz der Landesregierung schauen. 

Danach setzten wir die sehr interessante und informative Stadtrundfahrt im 

Doppeldecker fort, um schließlich so gegen 17:00 Uhr wieder am Hauptbahnhof zu 

landen. Nachdem wir uns ein wenig im Hotel ausgeruht und frisch gemacht hatten, 

machten wir uns auf den Weg zu der größten Kirmes am Rhein auf den Rheinwiesen auf 

der anderen Flussseite. Im Tiroler Dorf waren Tische für uns reserviert und nach einem 

zünftigen Abendessen und gemütlichem Beisammensein erkundeten wir die Attraktionen 

auf dem weitläufigen Areal. Den Abend schlossen wir im wahrsten Sinne des Wortes im 

großen Riesenrad mit einem „Höhepunkt“ ab.   

Am Sonntag erwartete uns nach dem Frühstück ein weiteres Highlight. Vom berühmten 

Düsseldorfer Kommödchen ging es auf eine geführte Wanderung durch die Altstadt und 

zum Rheinufer. Unser Stadtführer erzählte uns von der langen Geschichte der Stadt und 

auch von einigen Anekdoten im Hinblick auf die ewige Rivalität zwischen den 

Düsseldorfern und den Kölnern. Auch das Altbier wurde in den noch bestehenden 

Brauereien der Düsseldorfer Altstadt von uns verkostet. Als klarer Favorit stellte sich 

hierbei das „Füchschen Alt“ heraus. Bei den Rheinterassen ging es dann auf ein Schiff zu 

einer ca. 1-stündigen Rheinschifffahrt. Bei einem leckeren Essen am Rheinufer, bei den 

sogen. Kasematten ließen wir dieses wunderschöne Sommerwochenende ausklingen. 

Allle Teilnehmer bedankten sich noch einmal herzlich bei Torsten Schmale, der diese 

schöne Tour ausgearbeitet und organisiert hat. 

 

24.11.2015 

Mixtour lädt ein zum „Kleinen Konzert“ 

Zu einem sogenannten “Kleinen Konzert” lädt der Gem. Chor Mixtour seine Freunde , 

Fans und musikbegeisterte Mitbürger am Dienstag, 24.11.2015 in das Besucherzentrum 

der Kornbrennerei Krugmann in der Krim ein. Jeden Dienstag proben wir intensiv im 

Probenraum neben dem Kino. Am diesem Dienstag wollten wir unsere Probe in ein 

“Kleines Konzert” umwandeln und somit die Öffentlichkeit mit einbeziehen. 2018 feiert 

unsere Chorgemeinschaft ihr 25-jähriges Bestehen. Bis dahin wird es in gewissen 

zeitlichen Abständen immer wieder mal kleinere Konzerte geben, in denen das jeweils 

aktuelle Repertoire zu hören sein wird. Als besondere Attraktion hat uns an diesem 

Abend unsere amerikanische Austauschschülerin Lilly Carr als Solosängerin bei mehreren 

Stücken begleitet. Der anheimelnde Besucherraum bei Krugmann war ideal für unser 

Vorhaben. Der Sitzbereich war gut mit Publikum gefüllt und von dieser kleinen aber  
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feinen Zuschauerschar bekammen wir sehr viel Applaus. Für das leibliche Wohl hatten wir 

Fingerfood und Getränke angeboten. Alles in allem ein rundum schöner Abend!  

 

15.12.2015 

Mixtour feiert Weihnachten in der Gaststätte „Zur Rose“ 

Nach diesem wiederum ereignisreichen Jahr lassen wir die vergangenen Monate noch 

einmal bei einem leckeren Weihnachtsessen in den Räumlichkeiten der Gaststätte „Zur 

Rose“ Revue passieren. Nach einem gemeinsamen Weihnachtslied sitzen wir noch 
längere Zeit gemütlich beisammen. 

 

 
 

 
Ausblick 

Nach diesem, an Terminen vielleicht nicht ganz so reichen, aber durchaus sehr 

erfolgreichen Jahr 2015, blicken wir nun auf die kommenden Monate. Das neue Jahr 

2016 hat schon geschäftig für uns begonnen. Nach einem sehr intensiven 

Probenwochenende Ende Januar, fand bereits vor kurzem unser nächstes „Kleines 

Konzert“ in der Jesus Christus Kirche vor vollbesetzten Rängen statt. Die große positive 

Resonanz in der Presse sowie bei den Gesprächen mit dem Publikum, haben uns weiter 

darin bestärkt, in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen solche spontane „offene 

Chorproben“ durchzuführen. Als weitere Highlights ist natürlich die Fußball-EM zu 

nennen. Hier werden wir zu hoffentlich vielen Terminen die „Public Viewings“ im Rathaus 
verantwortlich durchführen und die Bewirtung übernehmen. 

Der absolute Höhepunkt wird jedoch unsere 2. Auslandfahrt nach Saint Cyr an die schöne 

Loire sein. Wir werden unsere französischen Freunde wiedersehen und so manchen 

bleibenden, positiven Eindruck wieder mit nach Hause nehmen. Wie die Meinerzhagener 

Zeitung schon titelt, lasst uns ein neues Kapitel in der Deutsch-Französischen Freund 

unsere beiden Städte aufschlagen. Lasst uns würdige Botschafter unserer Stadt 
Meinerzhagen sein ! 

In diesem Sinne.... 

Auf unseren Chor ein dreifach 

kräftiges Mixt(o)ur !! 


