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Liebe Freunde der beiden Jubiläumsvereine, 

MGV 1847 Liedertafel Freienohl und dem Musikverein Freienohl.

Wir, die Aktiven beider Vereine freuen uns, euch einen tollen Konzertabend bie-
ten zu können. Der Wunsch, das Doppeljubiläum mit einem Gemeinschaftskon-
zert zu feiern, wurde im Januar 2016 geboren. Seitdem  trafen sich die beiden 
Vereinsvorstände in vielen konstruktiven Gesprächen, um die Rahmenbedin-
gungen und Ideen für diesen Abend zu entwickeln und in die Tat umzusetzen. 
Alle Aktiven, und besonders die beiden musikalischen Leiter haben sich im Vorfeld 
viele Gedanken gemacht, wie sie diesen Abend mit dem Konzertprogramm ge-
stalten können. Es wurde Konzerttechnik gebucht. Ein professioneller  Moderator, 
Wolfgang Mette alias „Cilly Alperscheidt“, wurde verpflichtet. Er ist auch bekannt 
dafür die Lachmuskeln zu lockern. Außerdem wird die  neue Band „top secret“ 
nach dem Programm noch ordentlich einheizen. Wir sind überzeugt, dass es uns 
gelungen ist, einen besonderen Abend vorzubereiten um euch gut zu unterhalten. 

Das dies möglich ist, verdanken wir aber auch der unglaublich großen Un-
terstützung unserer Sponsoren. Sie begleiten beide Vereine teilweise schon 
seit Jahren und sind ein tragender Pfeiler einer solchen Veranstaltung.

Bitte bedenkt bei euren nächsten gastronomischen Besuchen oder Käufen die Fir-
men, die mit einer Anzeige im Heft vertreten sind. Sie leisten viel für das kulturelle 
Leben in Freienohl. Bedanken möchten wir uns auch bei den Förderern, die uns 
mit einer Barspende unterstützt haben. 

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle Förderer dieses Abends. 

Wir bitten euch, diese Event-Info mit vielen Informationen über die Akti-
vitäten beider Vereine mit nach Hause zu nehmen. Nehmt euch Zeit und 
lest immer mal wieder darin und erinnert euch an einen schönen Abend.          

Vielen Dank 

Liedertafel Freienohl und Musikverein Freienohl   

Impressum
Text              Ira Noeke & Benedikt Risse (Musikverein), Michael Göddecke (Liedertafel)
Bildmaterial       Anton Spork, Susanne Droste, Alexander Jürgens, Karl-Heinz     
                       Kordel & Benedikt Risse
Gestaltung          Vanessa Göddecke
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„Chorchester“-Eine Geburtstagsfeier der besonderen Art

170 Jahre Chorgesang des Männergesangvereins Liedertafel Freienohl und 120 
Jahre Blasmusik des Musikvereins Freienohl bedeuten eine lange Tradition im Ver-
einsleben. Dies haben wir zum Anlass genommen, ein Gemeinschaftskonzert zu 
veranstalten.

Es ist uns ein Bedürfnis euch mit traditioneller sowie moderner Musik zu 
unterhalten. Auch wenn es im ersten Moment schwierig erscheint, ei-
nen Männergesangverein und ein Blasorchester in Einklang zu bringen, 
so haben es unsere beiden sehr erfahrenen musikalischen Leiter doch 
geschafft, ein harmonisches, unterhaltsames und anspruchsvolles Kon-
zert auf die Beine zu stellen. Freut euch auf einen unvergesslichen Abend.

Anschließend laden wir euch herzlich ein, mit uns und der Tanzband „top secret“ 
des Musikvereins noch ein paar gemeinsame Stunden bei der Aftershowparty zu 
verbringen. Der Männergesangverein Liedertafel Freienohl und der Musikverein 
Freienohl freuen sich auf euren Besuch und wünschen euch allen einen unterhalt-
samen Abend.

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen herzlich bedanken, die dieses Konzert 
durch ihre tatkräftige und finanzielle Unterstützung erst möglich gemacht haben. 

Georg Friedrichs     Hans-Joachim Rocholl
1. Vorsitzender MGV Liedertafel       1. Vorsitzender Musikverein
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Kreis- und Hochschulstadt Meschede
Der Bürgermeister

Grußwort

Der Männergesangverein Liedertafel Freienohl und der Musikverein Freienohl 
feiern 2017 beide große Jubiläen. Der Musikverein besteht dann bereits seit 120 
Jahren und der MGV kann auf stolze 170 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken. 
Das sind wahrlich gute Gründe zum Feiern. Eine solch große Zeitspanne beinhaltet 
auch wechselvolle Zeiten. Umso mehr drückt sich in der Gemeinschaft der Men-
schen in diesen Vereinen die Verbundenheit zu ihrem Ort, wie auch die Verbun-
denheit zum Singen und zur Musik und damit zum Erhalt wichtiger Kulturgüter 
aus. In einer immer schnelllebigeren Zeit ist das ein Verdienst, für den allen Betei-
ligten mein Dank und meine Anerkennung gilt.

Gleichzeitig geht es aber auch darum, das Fortbestehen des Gesangsvereins und 
des Musikvereins zu sichern. Das war und ist sicher keine einfache Aufgabe. Und 
daher ist eine Zusammenarbeit, wie jetzt bei diesem Gemeinschaftskonzert, ein 
richtiger Weg.  

Das „CHORCHESTER“, bei dem der Meisterchor auf das Blasorchester trifft, wird 
sicherlich ein besonderes Musikereignis bei dem für jeden Geschmack etwas da-
bei ist. 
Ganz besonders freut mich jedoch auch, dass ein Teil des Erlöses an das Wofi Bad 
in Freienohl gehen wird.

Ich wünsche den beiden Vereinen für diese Veranstaltung, aber natürlich auch für 
die Zukunft, alles Gute und viel Erfolg.
 

Christoph Weber
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 "Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie"
 - dieses Zitat des wohl größten deutschen Musikers Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) 
ist das Leitmotiv der Jubilare und deren Dirigenten, Berthold Kutscher vom Musikverein 
und Siegfried Knappstein von der "Liedertafel".

Und der große Komponist hat genau die Verbindung aller Instrumente im Sinn 
gehabt - die menschliche Stimme und alle davon abgeleiteten Musikinstrumente. 
Genau diese Synthese macht Musik vollkommen! Was liegt also näher, als diese 
beiden Elemente zu verbinden in einem Konzert zu einem außergewöhnlichen An-
lass?

Seit 1847, bzw. 1897, widmen sich die beiden Vereine der Musik, sind aus dem 
kulturellen Leben in Freienohl nicht wegzudenken. Auch was die Altersstruktur 
anbelangt, sind sie in der Zeit der Medien und individuellen Freizeitgestaltungen 
gut aufgestellt. Wie wichtig ist das Leben in einem Verein im Jahre 2017 für einen 
gesellschaftlichen Konsens?

Es erfüllt uns auch ein wenig mit Stolz, musikalische Leiter dieser Traditionsverei-
ne zu sein. Gemeinsames Musizieren hat die Menschen seit jeher fasziniert - das 
war der Grundgedanke zur Veranstaltung "CHORCHESTER" und der gemeinsamen 
Feiern im Jubiläumsjahr.

Wir wünschen dem Musikverein und der Liedertafel Freienohl viel Resonanz - 
nicht nur im Jubiläumsjahr - und weiterhin viel Erfolg bei Kulturarbeit in der Stadt 
Meschede!

Berthold Kutscher & Siegfried Knappstein
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Der in Köln lebende Kabarettist, Comedi-
an Wolfgang Mette bringt Spaß und Un-
terhaltung  das ist garantiert. 

Über 40 Ehejahre an der Seite von ihrem 
Jupp, drei Töchter, eine ständig totge-
hende Schwiegermutter, eine raffgierige 
Schwägerin, ein Schwiegersohn aus dem 
Siegerland (noch dazu mit dem falschen 
Gesangbuch) – Frau Alperscheidt ist mit 
allen  Unwegbarkeiten des Lebens ver-
traut. 

Mit ihrer ganz eigenen Sicht der Dinge, 
den Weisheiten von Tante Klärchen und 
ihrer besten Freundin, dem Spektakels 
Thresken meistert sie ihren Alltag und 
kann sich nur wundern was heutzutage 
für ein Gedöns um alles gemacht wird. 
 

Alltägliche Begebenheiten, gewürzt mit einer Portion Situationskomik, die un-
nachahmliche Art Dinge beim Namen zu nennen und ein Schatz an sauerländi-
schen Lebensweisheiten machen Frau Alperscheidts Geschichten aus. Dabei las-
sen sie genug Raum um die Oma, Mutter, Tante, Nachbarin oder vielleicht sogar 
sich selbst wiederzuerkennen. Denn eines steht fest: Wir möchten allen Gästen 
etwas besonderes bieten. Das fängt bei der Begrüßung an und hört mit der Tanz-
band „top secret“ nach dem Konzert auf. 

Wir freuen uns auf einen schönen langen Abend .

Cilly Alperscheidt wird den Konzertabend moderieren.
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MGV Liedertafel

Siegfried, wohnhaft in Lennestadt-Theten, 
leitet unseren Chor seit fast 5 Jahren - 40 
Jahre lang war er bis zur Pensionierung 
in den Fächern Musikerziehung, Deutsch 
und Geschichte an der Hauptschule in Len-
nestadt tätig. Das Leistungsniveau unserer 
Liedertafel ist das Ergebnis einer tollen, har-
monischen Zusammenarbeit zwischen den 
Sängern und dem Chorleiter.

Ein gemeinsames Ziel ist es, leistungsorien-
tiert zu proben, um die erreichte Klasse des 
Chores zu halten und in der Zukunft weiter 
auszubauen.  Auch der Spaß darf bei der 
Ausübung des Hobbys nicht zu kurz kom-
men. Er gehört bei der Probenarbeit dazu 
und ist ein Garant für eine stets lockere Ath-
mosphäre, sei es während oder außerhalb 
der gemeinsamen musikalischen Arbeit.

Siegfried Knappstein hat mit uns den anspruchsvollen Weg zum Meisterchor im 
Chorverband NRW erfolgreich absolviert. Er nimmt regelmäßig an Fortbildungs-
maßnahmen für Chorleiter teil und stellt seine Fähigkeiten durch Teilnahme an 
Leistungssingen und nationalen Wettbewerben unter Beweis. Die Sänger sind si-
cher, dass die Liedertafel mit dem Wissen und dem persönlichen Engagement des 
Chorleiters auch zukünftig auf „Meisterkurs“ gehalten wird.

Siegfried leitet zur Zeit außer der Liedertafel Freienohl zwei weitere Männerchöre 
und vier gemischte Chöre, davon tragen zwei den Titel „Meisterchor“ und einer 
den Titel „Konzertchor im CVNRW“.

Wer also teilhaben möchte an dieser „fruchtbaren Zusammenarbeit“, ist herzlich 
eingeladen, einfach mal unverbindlich an einem Mittwochabend bei einer Chor-
probe im Königssaal der Schützenhalle Freienohl reinzuschauen (20:00 bis 21:30).

Wir freuen uns über jeden neuen Sänger!

Chorleiter der Liedertafel seit Juni 2012 - Siegfried Knappstein
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MGV Liedertafel

Unser zweiter Chorleiter, Christof Weber, 
ist im Oktober 1997 in die Liedertafel ein-
getreten. Er verstärkt seit Febuar 1999 den 
1.Tenor.  Dem Vorstand gehört er seit 2000 
– 2005 als Kassierer an. Seid 2015 ist er 
zweiter Vorsitzender der Liedertafel. Chris-
tof brachte sich nach einigen Stunden Mu-
sikschule das Klavierspielen autodidaktisch 
bei und eignete sich erste Kenntnisse im 
Dirigat an. Zum ersten Mal öffentlich diri-
gierte Christof im November 2011 im Rah-
men des Adventkonzertes des Freienohler 
Frauenchores Harmonie die Liedertafel. 

Angespornt durch positives Feedback und 
eigenes Interesse belegte er vom 1.02.14 
bis 1.03.15 den vom Chorverband NRW  
Vizechorleiterlehrgang in Iserlohn. Bei den 
Dozenten Willi Kastenholz und Prof. Fritz ter 

Wey erlernte er tiefergehende Kenntnisse in den Bereichen Dirigieren, Literatur-
kunde, chorische Stimmbildung, Musiktheorie sowie Aspekte der Probenmetho-
dik.Er beendete den Kurs mit „ hervorragendem Erfolg“. Die „U40“der Liedertafel, 
so wie ein vor zwei Jahren daraus hervorgegangenes Quartett , stehen ebenfalls 
unter seiner Leitung. Hier für investiert er viel Freizeit in die Vorbereitung. 

Neben der Auswahl des Liedgutes und der Probenvorbereitung zu Hause am Kla-
vier, stellt er für einige Lieder mit Hilfe eines Computerprogrammes sogenannte 
Midifiles her. Damit kann jeder Sänger zu Hause am Computer/CD Spieler seine 
Stimme abspielen und mitsingen. Das Hilft dabei schnell Fortschritte zu machen, 
da die „U40“ nicht  jede Woche eine gemeinsame Probe hat. Neben dem Einsatz 
für die Liedertafel hilft er Siegfried Knappstein bei seinen anderen Chören aus und 
springt z.B. in Elspe oder Bad Fredeburg ein falls es dort Terminüberschneidungen 
gibt. Eine Zeit lang hat er den Männergesangsverein Wennemen geleitet. 

Wir sind glücklich ihn in unseren Reihen zu haben.

2. Vorsitzender
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Meisterchorsingen am 17.5.2015 in Altenhundem 

Beim Meisterchorsingen des Chor- Verbandes NRW 2015 in Lennestadt Altenhun-
dem, holten wir Sänger am Sonntag 17. Mai den Meistertitel für weitere 5 Jahre. 
46 Chöre aus ganz NRW stellten sich an dem Wochenende der fünfköpfigen Fach-
jury. Die Jury mit: Vorsitzendem Willi Kastenholz, Nicole Jers und Helmut Pieper 
vom Musikausschuss des Chorverbandes NRW, sowie Ute Debus Musikdirektorin 
der Uni Siegen und Gerhard Rabe Komponist und Verleger.
Wir Liedertäfler mit unserem Chorleiter Siegfried Knappstein sind um 10:00 Uhr in 
Freienohl losgefahren. In der Zeit von 12:30 Uhr – 13:45 Uhr hatten wir Gelegen-
heit zum proben. Dann um 14:15 Uhr unser Auftritt. Wir überzeugten die Juroren 
mit einer tollen Gemeinschaftsleistung.
Die Ergebnisse und Bewertungen im Einzelnen:

1. Wahlchorwerk:     Der Rattenfänger 21,0 Punkte = sehr gut 
2. Wahlpflichtchorwerk:    Wohlauf, ihr Gäste 19,6 Punkte = gut 
3. Volkslied - strophisch einfach:  Die Sterne sind erblichen 21,0 Punkte = sehr gut 
4. Volkslied - durchkomponiert, strophisch variiert: 
Oh du schöner Rosengarten 21,2 Punkte = sehr gut
 
Nach intensiven Proben, einem Chorwochenende und dem Beratungssingen 
in Fredeburg boten wir eine durch und durch überzeugende Leistung. Der Ap-
plaus der Zuhörer, in der akustisch einwandfreien Sauerlandhalle Altenhundem 
bestätigte dies. Als dann gegen 16:30 Uhr nach der Juryberatung das erste Si-
gnal ausblieb wurde unsere Geduld noch ein wenig auf die Probe gestellt. Auf 
dem kurzen Dienstweg erfuhren wir zwischendurch, dass wir bestanden hatten. 
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Die Stimmung löste sich danach und die Anspannung 
wich der Freude, es erneut geschafft zu haben. An die-
sem Wochenende konnten 40 Chöre den Titel Meis-
terchor ersingen. Sie erhielten die zwei benotigten 
„sehr gut“. Ein „sehr gut“ muss dabei in einem der bei-
den Chorwerke erzielt werden. Ein Chor sagte vor dem 
Meisterchorsingen seine Teilnahme noch ab. Um ca. 
19:45 Uhr wurden dann auch die Einzelergebnisse der 
vorgetragenen Lieder bekannt gegeben. 
Vor dem Hintergrund, das die Juroren dieses Mal mit 
den Punkten ein wenig geizten, waren wir mit dreimal 
„sehr gut“ und einmal „gut“ mehr als zufrieden. So 
konnte unser Vorsitzender Georg Friedrichs und unser 

Chorleiter Siegfried Knappstein aus den Händen der gerade erst neu gewählten 
Präsidentin des CV NRW Regina van Dinther, die Gratulation und Meisterurkunde 
entgegen nehmen. 
Der Titel „Meisterchor im Chorverband NRW“ ist die höchste Auszeichnung die 
Laienchöre im Chorverband NRW erhalten können. Dies wieder zu schaffen war 
für unseren Siegfried und uns Liedertäfler eine große Motivation. Von der Pro-
benarbeit für so einen hochkarätigen Wettbewerb bleibt auch immer viel für die 
alltägliche Chorarbeit hängen. Das allein ist es schon Wert daran teilzunehmen. 
An dieser Stelle ganz ganz herzlichen Dank für die unglaublich einsatzfreudige und 
motivierende Zeit an unseren Chorleiter Siegfried und unseren Vizechorleiter Chri-
stof. Er steht immer parat wenn mal getrennt geprobt wird oder auch eingesprun-
gen werden muss. 

Danke Siegfried und Christof: Ihr seid ein tolles Team!
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MGV Liedertafel

Wenn auch als Verein mit einer 170-jährigen Vereinsgeschichte, sind wir sehr wohl 
modern aufgestellt. Seit 2002 betreiben wir eine stets aktuelle Homepage. Von 
z.zt. 46 Chören im Kreischorverband Meschede gibt es nur 5 Chöre, die eine ak-
tuelle Homepage betreiben. Oben seht ihr die Startseite der von Stefan Droste, 
unserem Datenbeauftragten, gepflegten Homepage. In ihm haben wir einen kom-
petenten und erfahrenen Betreuer des für uns so wichtigen Mediums. Mit der 
Startseite machen wir immer wieder groß auf unsere nächsten Events aufmerk-
sam. Karten können dann je nach Event, direkt per Klick, darüber mit einer Mail 
bestellt werden. Die Daten aus der Mail des Gastes gehen an unseren Geschäfts-
führer Thorsten Tegge, der sie dann bearbeitet und die Karten zum Kunden schickt. 
Bequemer geht’s nicht. Die Homepage ist sehr umfangreich gestaltet. Unter vielen 
Menüpunkten bekommt jeder Besucher genügend Informationen zum Vereinsle-
ben. Die Bildergalerien werden erfahrungsgemäß mit am meisten aufgerufen. 
Dort veröffentlichen wir nach jedem wichtigen Vereinstermin die dazugehörigen 
Fotos. Über Gästebucheinträge freuen wir uns immer. Vor unserem Chorchester 
Konzert haben sich viele Freunde beider Vereine über das Jubiläumskonzert infor-
miert. Das zeigten uns die Zugriffszahlen ganz deutlich. So hat  mancher  Home-
page-Besucher Lust bekommen Karten für das Chorchester zu kaufen und das Ju-
biläumskonzert zu besuchen. Besonders unsere Vereinsmitglieder halten sich mit 
einem Blick auf unsere Seiten immer auf dem Laufenden.
Schaut doch mal rein: www.liedertafel-feienohl.de
oder besucht uns auf unserer Facebookseite.
Nach unserem gemeinsamen Abend werden wir zeitnah alle Bilder veröffentli-
chen. Also einfach auf unserer Homepage gehen und sich an den schönen Abend 
erinnern. 
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Die Liedertafel im Jubiläumsjahr 2017.  Wir sind ein moderner Männerchor mit 
mehr als  320 Mitgliedern. Über dreißig Sänger mit ihren Frauen machen das akti-
ve Vereinsleben aus. Seit 170 Jahren blickt der Verein auf eine der längsten Män-
nerchorgeschichten im Sauerland zurück. Auch heute noch gilt es, sich bei kirch-
lichen und weltlichen Anlässen im Ort einzubringen. Das Liedgut wird aktuell und 
zeitnah zum jeweiligen Ereignis einstudiert und umfasst neben traditioneller Chor-
musik einen bunten Querschnitt moderner Chorliteratur. Bei aller Anstrengung 
durch den eigenen Anspruch auf Leistung, kommt auch das gesellige Vereinsleben 
nicht zu kurz.  Somit bieten wir für Jung und Alt ein Forum, Chormusik hautnah 
zu erleben und sich über dieses Kulturgut einen Zugang zur Musik zu erschließen.  
Das jährliche Stiftungsfest feiern wir mit unseren Frauen und den fördernden Mit-
gliedern. In diesem Rahmen finden auch immer die Ehrungen langjähriger Mitglie-
der statt. Diesen vielen fördernden Mitgliedern, Sponsoren und den aktiven Sän-
gern mit ihren Frauen ist es zu verdanken, dass wir heute gut aufgestellt sind und 
die chorische Arbeit unserer Liedertafel weit über Freienohl hinaus Anerkennung 
findet. Dafür sind wir sehr dankbar. Ohne dieses Fundament könnten besondere 
Events wie Basta Konzerte, der Vortrag des Exrtembergsteiger Hans Kammerlan-
der oder das heutige Jubiläumskonzert CHORCHESTER nicht durchgeführt werden. 

Werde förderndes oder aktives Mitglied bei uns. Für nur 15 € Jahresbeitrag un-
terstützt du uns spürbar. Sprich uns einfach an. Wir freuen uns auf Dich.          
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MGV Liedertafel

Als ein moderner Chor stellen sich die Lie-
dertäfler nach außen mit einer attraktiven 
Homepage dar. Für die Homepage haben wir 
Stefan Droste im Jahr 2005 gewinnen können. 

Geboren am 3. Juli 1972. Als wissbegieriger 
Mensch hat Stefan Droste gleich mehrere  Aus-
bildungen durchlaufen. Er hat seine Schlosse-
rausbildung bei der Firma Honsel absolviert. 

Eine Ausbildung zum Versicherungskauf-
mann bei der Nürnberger Versicherung im 
Innendienst sowie Technischer Zeichner. Die-
sen Beruf füllt er im Moment bei seinem Ar-
beitgeber Antonius Köster in Meschede aus. 

Zu guter Letzt hat er in einem Fernstudium den Abschluss als Fachinforma-
tiker gemacht. Seine Hobbys sind Computer und alles was damit zu tun hat. 
Mit Ehefrau Susanne ist er ein begeisterter Fotograf. Sein Haupthobby ist aller-
dings die Familie mit den beiden Töchtern Lisa und Nina und dem Hund  Nala. 
Die Sänger der Liedertafel sind froh mit Stefan einen so versier-
ten Webmaster zu haben. Die enge und sehr gute Zusammenar-
beit beim Austausch und der Veröffentlichung ist einfach Klasse. 

Er ist für die Liedertafel ein unersetzbarer Mann im Hintergrund. Er ist 
auch immer bereit bei technischen Fragen zum Beispiel bei der Erstel-
lung von Werbemedien mit Rat und Tat den Sängern zur Seite zu stehen.   
Die Sänger hoffen noch viele Jahre auf den Rat und die Unterstützung von 
Stefan zurückgreifen zu können. 

Dankeschön Stefan für die bisherigen Jahre!
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MGV Liedertafel

Die Liedertafel ist bekannt dafür, offen zu sein für die modernen Medien und Ideen 
zu entwickeln wie der Verein für seine kulturellen Aufgaben Unterstützung erhält.    
Auf der Homepage www.liedertafel-freienohl.de haben wir seit letztem Jahr einen 
Boost Sponsoren Link eingebaut. Auf der linken Seite über dem Wort Hauptmenü 
auf unserer Startseite findet man ihn mit dem Text: 

Unterstützen Sie uns mit Ihrem Online-Einkauf ohne Extrakosten!

Wer vor seinem geplanten Einkauf auf diesen „Boost Button“ Text anklickt, kann 
direkt danach aus mehr als 640 Online Shops bestellen. Je nach Shop erhalten die 
Sänger die angegebene prozentuale Prämie des Einkaufswertes. Diese summieren 
sich nun schon seit dem Start im Jahr 2016 auf bislang 159,53 €. Danke!! Ein Betrag 
der ohne  jegliche Arbeit oder Verpflichtung des Käufers direkt bei uns als Spon-
soring landet. Besser und einfacher kann eine Unterstüzung eines Vereins ohne 
Mitgliedschaft  gar nicht sein. 

Wir bitten alle Gäste dieses Konzertes uns in der Zukunft bei unseren Ver-
einsaktivitäten zu unterstützen. Geben sie diese Info an Freunde weiter.   
Mit ihren Onlinekäufen, die auf unserer Homepage:  www.liedertafel-freienohl.de 
beginnen, ist es einfach möglich. 

Wir Liedertäfler sagen jetzt schon herzlichen Dank. 
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MGV Liedertafel

Dies ist die kleinere Gruppe, die sog. „U-40“ der Liedertafel, die mit Christof We-
ber je nach Ziel regelmäßig zum Proben zusammen kommt. Alle Sänger die hier 
mitmachen, haben Spaß zusätzlich anderes Liedgut zu singen als im großen Chor.  
Die „U-40“ singt überwiegend modernes Liedgut, englische Literatur,  so-
wie Rock und Pop Songs der Gegenwart. Im Rahmen von Konzerten wird im-
mer mal wieder ein Auftritt erfolgen. Auch bei der Gestaltung von Hoch-
zeitsfeiern mit Klavier in der Kirche wurden die Sänger schon oft gebucht.
Neue Sänger oder einfach Interessierte können gerne Kontakt mit uns aufnehmen. 

Es macht Spaß, das ist garantiert und keiner muß vorsingen!
Kontakt unter:  webe.chr@gmx.de             
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MGV Liedertafel

5 Jahre in Bildern

Paderborner Dom 17.06.2012
Der erste Auftritt mit unserem neuen Chorleiter Siegfried Knappstein. Die 
Mitgestaltung einer heiligen Messe im Dom zu Paderborn. Jahrelang hat-
ten wir diesen Auftritt auf unserer Wunschliste. Es war sehr beeindruckend.

Gemeinsames Konzert mit dem Tambourcorps Freienohl
in der Abtei Königsmünster am 7.10. 2012 
Es wurde geleitet von unserem 2. Chorleiter Christof Weber. 
Eine Mammutaufgabe für unseren Vizechorleiter, der kurzfristig eingesprungen 
war. Er und wir Sänger meisterten dieses große Konzert bravourös.
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MGV Liedertafel

5 Jahre in Bildern

Gesang-Wettstreit in Morsbach 12.5.2013
Es war mal wieder Zeit für eine Standortbestimmung. Gegen starke Konkurrenz 
ersangen wir uns einen Pokal und hatten einen wunderbaren Tag in Moorsbach.

Beratungssingen 23.3.2013 in Kückelheim
Immer wieder sind Beratungssingen wichtige Gradmesser für unsere Chorarbeit. 
Dort gibt es von zwei qualifizierten Beratern wichtige Tipps, an was der Chor 
noch arbeiten sollte, um einen bestmöglichen Klang und Auftritt zu erreichen.
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IHR FREUNDLICHER PARTNER FÜR 
VOLKSWAGEN UND AUDI ! 

Warsteiner Str. 50 , 59872 Meschede 
Tel. 0291-99660 , Fax 0291-996699 

www.autohaus-arens.de
info@autohaus-arens.de     

PFIFF Pfitzner Reitsport GmbH & Co. KG 
Bahnhofstraße 61a

59872 Meschede-Freienohl

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo-Fr: 11.00 - 18.30 I Sa: 10.00 - 13.30
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Die zweite Ausgabe unseres Gospelkonzertes am 15.11.2015 hat wieder allen 
Spaß gemacht. In der mit Scheinwerfern effektvoll ausgeleuchteten St. Nikolaus 
Kirche, brachte der gesamte Chor, die U-40 der Pop und Gospelchor „Just for Fun“, 
sowie unsere Solisten Ruth Knappstein und Gerd Arens ein Abwechslungsreiches 
Repertoire zum Vortrag. 

5 Jahre in Bildern

Am 06.04.2014 war die Bochumer a`Cappella Wireless zu Gast bei uns. Das Kon-
zert war wieder ein Event der Extraklasse. Unsere Gäste kamen aus einem Umkreis 
von mehr als 80 km um Gesang vom Allerfeinsten zu genießen. 
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5 Jahre in Bildern

Unser zweites Basta Konzert 
am 10.04.2016

Wenn Basta kommt ist die 
Halle voll. Warum? Weil alle 
Wissen, es kommt eine der 
Besten a`Cappella Gruppe 
Deutschlands. 

Für uns als Organisatoren immer wieder ein Höhepunkt. Wann singt man schon 
einmal vor mehr als 800 aufmerksamen Gästen sein Begrüßungslied.  

Inmitten der Sänger steht 
nach seinem Vortrag der Ex-
trembergsteiger Hans Kam-
merlander 

Den bekannten Südtiroler 
Extrembergsteiger Hans 
Kammerlander hatten wir 
für eine Multivisonsshow 
am Freitag 30.10.15 in die 

Freienohler Schützenhalle verpflichtet. Bei seinem Vortrag : „Matterhörner der 
Welt“ erläuterte er seine Expeditionen auf die schönsten Berge der Welt. Er selbst 
hat den Mount Everest bestiegen und ist teilweise mit Skiern vom höchsten Berg 
der Welt herunter gefahren. Dieses Mal kamen Wanderer und Bergfreunde aus 
einem Umkreis von mehr als 50 Kilometern zu uns. Zahlreiche Gastronomie- und 
Hotelsponsoren aus dem Sauerland und sogar aus seiner Heimat Südtirol unter-
stützten uns bei diesem besonderen Event in unserer voll besetzten Schützenhalle. 


