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"Harmonie" singt wieder
NEUSTART Erster öffentlicher Auftritt des Chores in Niederquembach
Schöffengrund-Niederquembach (ho). Im Herbst hat der Männergesangverein "Harmonie"
Niederquembach nach fast siebenjähriger Pause seinen Chorgesang mit neuen jungen
Sängern wieder aufgenommen. Beim traditionellen Maibaumaufstellen der Burschen- und
Mädchenschaft am Dorfplatz neben der Gaststätte "Solmser Hof", ist er jetzt erstmals
öffentlich aufgetreten.

Der Männergesangverein "Harmonie" Niederquembach unter Leitung von Steffen Beppler hat seinen ersten
öffentlichen Auftritt nach der Reaktivierung mit Bravour bewältigt. (Foto: Homberg)

Trotz regnerischem Wetter am Vorabend zum 1. Mai, hatten sich die Niederquembacher und ihre Gäste,
ihre gute Feierlaune nicht nehmen lassen und zudem ihrem Traditionschor in hervorragender Weise einen
erfolgreichen Neustart ermöglicht. Ortsvorsteher Harald Goy, der selbst aktiver Sänger der "Harmonie"
ist, begrüßte im Namen der Vereinsgemeinschaft Niederquembach ganz herzlich die zahlreichen Freunde
des Chorgesangs aus nah und fern. Es gebe in Niederquembach einen doppelten Grund am
"Walpurgistag" zu feiern, sagte Goy.
Zum Einen sei der weit über 100 Jahre alte Traditionsgasthof "Solmser Hof" bereits 77 Jahre im
Familienbesitz der Gastwirte Paal, ein weiterer Grund sei die Wiederbelebung des Männergesangvereins.
Anlässlich der Feier zum Dorfjubiläum "700 Jahre Niederquembach" im vergangenen Jahr und eines
Berichtes in der Schulchronik über das "Singende Dorf Niederquembach", sei in einigen Köpfen die Idee
geboren worden, den Gesangverein wieder zu reaktivieren.
"Ich möchte hier ganz besonders Jens Henrich und Martin Rohn lobend erwähnen, die dieses Projekt
wirklich konsequent angegangen sind, hartnäckig Mitgliederwerbung betrieben und sehr viel Zeit in den
Verein investiert haben", betonte der Ortsvorsteher.
Nach sieben Jahren Pause haben sich 33 Aktive zusammengetan

Chorleiter Steffen Beppler galt sein besonderer Lob, für dessen Geduld und Ausdauer. Seine Zielsetzung
- erstmals beim Maibaumstellen öffentlich zu singen - sei hiermit auch umgesetzt worden. Er wünschte
Chor, Chorleiter und dem Traditionslokal für die Zukunft alles Gute.
Danach begrüßte der neue Vorsitzende des Männergesangvereins "Harmonie", Jens Henrich, alle
Anwesenden. Er hob hervor, dass seit der Wiederaufnahme des Chorgesangs unter der Leitung des sehr
engagierten Chorleiters Steffen Beppler, bis heute 33 Männer aktiv am Chorgesang teilnehmen würden,
30 von ihnen beim ersten öffentlichen Auftritt beim Maibaumstellen.
Der jüngste Sänger sei erst 15 Jahre alt. Henrich lud jeden Mann aus Niederquembach oder Umgebung
ein, das Singen in der "Harmonie" ausprobieren. Gesangsstunden seien immer freitags von 20 bis 22 Uhr
im evangelischen Gemeindehaus in Niederquembach.
Dann erfreute der Chor mit "Hörst du den Vogelsang" nach einem Thema von Franz Schubert, im Satz
von Lorenz Maierhofer und der Bearbeitung für Männerchöre vom Chorleiter des Gesangvereins
"Harmonie" Steffen Beppler selbst. Weiter ging es mit einem Frühlingsgruß "Leise zieht durch mein
Gemüt" (Text von Heinrich Heine und Musik von Felix Mendelsson Bartholdy). Als letztes Lied sang der
Chor "Arcobaleno" (Regenbogen) von Charles Lewinsky und Heinz Gietz. Zum Abschluss lud der Chor alle
Anwesenden noch zum gemeinsamen Lied "Der Mai ist gekommen" ein, dass der Chorleiter mit seinem
Akkordeon begleitete.
Der Chor kam bei den mehr als 100 Zuhörern sehr gut an und erntete für seinen ersten öffentlichen
Auftritt viel Beifall, Lob und Anerkennung.

