
Gesangverein   Sängerbund-Einigkeit   Weinolsheim  aufKonzertreise    
 
Kaum   ist  das  alte  Jahr  mit  einer  Konzertreise   an  den  Lago  Maggiore   vorüber   folgt  
eine  weitere   Reise   ins  Altmühltal. Zu  den  vielen   Aktiven   der  letzten   Reise   gesellten 
sich  einige  neue  Reiseteilnehmer dazu,  sodass   wir  mit  insgesamt   82  Personen    
am  7.4.2017 die   Chorreise   beginnen konnten.    
 Der  Anreisetag   mit dem  traditionellen   Frühstück,   Besichtigung   der  Riedenburger  
 Bierbrauerei   und  dem  Kristallmuseum   Riedenburg   wurde   voll  genutzt.    
Nach   der  Ankunft   im  Hotel   Dirsch   in Emsing   und  dem  sich  anschließenden  
 Abendessen   klang   dieser  Tag  aus.    
 Am  nächsten   Tag  fand  dann  die  Schifffahrt   von  Kehlheim   durch  den  
 Donaudurchbruch   zum  Kloster   Weltenburg   statt.   
Nach   dem  gemeinsamen   Mittagessen   in  der  Klosterschenke   war  es  unserem  
 Chorleiter   ein  Bedürfnis,   in der  wunderschönen   Klosterkirche   einige   sakrale    
 Lieder   erklingen   zu  lassen.   
 Nach  der  Rückfahrt   zum  Hotel  und  Abendessen   ging  es  dann  in  Chorkleidung   zum  
 gemeinsamen   Frühlings-Konzert   nach  Pollenfeld   zum  Männergesangverein.    
 Im  berstend   vollen   Bäckerhannes-Saal   -kurzfristig   mussten   sogar  noch  weitere  
  Stühle  hinzugestellt   werden-   traten   neben   den  Gastgebern   unter  der  Leitung   von    
 Martin   Dengler   auch  die  Pollenfelder   Ensembles   "Die  guten  Noten"   Dirig.Johanna  
 Pfaller   und  SMS  mit  der  Dirig.   Monika   Hallmeier   vor  die  vielen   Konzertbesucher.   
 Mit  dem  "Sängergruß"   den  die  Pollenfelder   auf die  örtlichen   Gegebenheiten  
 umgetextet   haben   wurden   alle  Gäste  des  Abends   begrüßt   und  willkommen   geheißen.    
 Einen   interessanten   Gegensatz   dazu  bildete   der  erste  Auftritt   unseres   Chores   mit  den  
  Stücken   "Hear  my  Prayer"   Cant  hell  falling  in  love"   und  "Musik   ist  wie  die  Sonne"    
  Wie  überhaupt   der  ganze  Abend   von  der  Gegenüberstellung   der  Gattungen   Männer.-  
 Frauen-   und  gemischter   Chor,  aber  auch  von  differenzierten   Interpretationen   infolge  
 unterschiedlichen   Chorstärken   lebte.  
 Mit  dem  von  allen  Ensembles   gemeinsam   vorgetragenen   "Abendfrieden"   und  den  
 "Irischen   Segenswünschen"   endete  ein  schöner   Konzertabend.    
 Das  rundum   gelungene,   begeisternde   Konzert   dürfte  wohl   den  Beginn   einer  
 anhaltenden   Chorfreundschaft   markieren,   zumal  unser  Vorsitzender   Albert   Berkes    
 spontan   alle  drei  Pollenfelder   Ensembles   zum  Gegenbesuch   nach  Weinolsheim  
 eingeladen hat.    
Der  Höhepunkt   unserer   Konzertreise   war  dann  die  musikalische   Gestaltung   der  
Palmsonntags-Messe   in  der  wunderschönen   Kirche   St.  Michael   in  Titting.    
Mit  einem   sichtlich   sehr  zufriedenen   Chorleiter   und  einem   musikalisch   sehr  gut  
disponierten   Chor  sangen  wir  u.a.Werke   von  Michael   Haydn,   Luigi  Cherubini   und    
Franz   Schubert.   An  der  Orgel  spielt: Herr Hans Guttenberger, der den Chor auch vorzüglich 
begleidete. ImAnschluss   an  den  Gottesdienst   wurde   unser  Chor  von  der  Kirchengemeinde   und    
 Herrn  Pfarrer   Johannes   Trollmann   mit  einem  kleinen   Umtrunk   vor  dem  Gotteshaus  
verabschiedet.   
 Am  Nachmittag   stand  die  Barockstadt   Eichstätt   mit  einem   Singen   im  Dom   sowie  
 einer  Stadtführung   im  Mittelpunkt.    
 Der  Sonntag   wurde   am  Abend   mit  einem  gemeinsamen   Essen   und   den  Dankesworten  
 an  die   Organisatoren der Reise, Albert Berkes, Peter Becker und unseren Chorleiter Bernhard Berkes 
beendet    
 Die  Rückreise  ging  am  Montag   über  Dinkelsbühl   -  schönste  Alststadt  Deutschlands   -  
mit  Stadtführung  zurück  nach  Weinolsheim.    
 

Alle  Teilnehmer  freuen  sich  schon  auf die  nächste  Konzertreise.    


