
BHEINAU ~ithNoch,4.Ju1i2001

Der krönende Abschluss: Der Männerchor Hanauerland in Aktion beim Serenadenkonzert in Rheinbischofsheim. Foto: Norbert Hurst

der Auftritt des Männerchores
Hanauerland den krönenden
Abschluss des hörenswerten
Konzertes. Stimmgewaltig und
feinfühlig präsentierte der
Chor seine Liedbeiträge.

Viele Jahre gemeinsames
Schaffen und viele Kontakte
verbinden die Chöre unterein-
ander. So ist es nicht verwun-
derlich, dass Sänger aus Rhein-
bischofsheim auch in anderen
Chören mitwirken.

Es sei nicht einfach, 150Jah-
re alt zu werden, meinte Elke
Kapp. Der Männergesangver-
ein Rheinbischofsheim habe je-
doch eine tolle Mannschaft zu-
sammen.

Stimmgewaltig und herzerfrischend
Eindrucksvolles Serenadenkonzert zum Auftakt des Sommerfestes des MGV »Liederkranz«

Zu einem großen Erfolg
wurde das Serenaden-
konzert des MGV »Lie-
derkranz« im Rahmen
des Sommerfestes am
Sonntag.
VON NORBERT HURST

Rheinau-Rheinbischofs-
heim. Das Fest war Teil des Ju-
biläumsprogramms zum 150-
jährigen bestehen des Vereins.
Den Anfang machte der gastge-
bende Männergesangverein
aus Rheinbischofsheim, dessen
Vorträge stark durch die italie-
nischen Freunde geprägt war.
Der Chor unter Dirigent Viktor

Asberger stellte erneut auf be-
eindruckende Weise seine Lei-
stungsfähigkeit unter Beweis.

Der Gemischte Chor Diers-
heim überzeugte unter ande-

. rem mit der »Abendruhe« von
Wolfgang Amadeus Mozart. Ei-
ne heitere Note brachte der
MGV »Sängerbund« aus Diers-
heim in den Abend.

Freundschafts-Salut
Einen Gruß an den Jubelver- '

ein überbrachte die Chorverei-
nigung . »Sängerbund« Frei-
stett/ «Liederkranz« Holzhau-
sen mit einem heiteren Salut an
die Freundschaft. Als einer der
jüngsten Rheinauer Chöre be-

wies der AGV »Frohsinn« Frei-
stett mit feinfühligen und teils
wehmütigen Liedern sein Kön-
nen. Auch der Gemischte Chor
Freistettwusste zu gefallen.

Herzerfrischend präsentier-
te sich der »Sängerbund« Mem-
prechtshofen mit seinem ge-
mischten Chor und dem inte-
grierten Mädchenchor. Seine
Herkunft aus einer alten Schif-
fergemeinde wollte der l\1GV
»Frohsinn« aus Honau nicht
verleugnen. und unterhielt die
Gäste mit heiteren Seemanns-
liedern. Nach dem hörenswer-
ten Auftritt des »Sängerbund«
Helmlingen mit seinem heite-
ren Hanauer Tanzlied bildete
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