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Eeim Kreissängertag des Sängerkreises Nordwestfalen brachte Gastgeber MGV ,,Liederkranz' aus Horstmar den Teilnehmern
ein Ständdten. Der Sängerkreis erhielt eine große Summe für das leistungssingen. Das langjährige Vorstandsmitglied Ulrich
Janetzki aus lengerich wurde verabschiedet und mit der Verdiensplakette in Silbir ausgezeichnet. 
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Auszeichnungen und Wahlen auf dem Kreissängertag in Horstmar
KREIS STEINFURT/HORST.
MAR. Als hervorragender
Sänger bezeichnete sich
Iandla[ Thomas Kuben-
dorff als Ehrengast des
Kreissängedages am
Samstag in Horstrnar.
,,Karneval bin ich zweimal
als ,,Modern Talking" und
einmal als Marianne Ro-
senberg aufgetreten. Das
war ziemlich anspruchs-
voll", erklärte der Landrat.
Zusammen mit dem Leiter
der Gesellschaft für ge-
meinnützige Zwecke im
Kreis Steinfurt, Bernhard
Hembrock, überreichte
Thomas Kubendorff einen
)cnecK uoer JJ l )  Luro an

Bernhard Hembrock. Horst-
mars Bürgermeister Robert
Wenking lobte den Ausrich-
ter des Kreissängertages, der

in diesem Jahr sein 125-i:ihri-
ges Jubiläum feiert. ,,Der
MGV ,,Liederkranz" ist in
Horstmar nicht mehr wegzu-

denken und ich wünsche
ihm immer ein Lied auf sei-
nän Lippen", so Wenking.

Neben dem Gastgeber
wurden der MGV ,,Edel-
weiß" aus Tecklenburg-
Leeden für sein 125-J:ihri-
ges geehrt. Seinen 75. Ge-
burtstag feiert der Männer-
chor Liedertafel -aus Gre-
ven-Reckenfeld. 25 Jahre
alt werden der MGV Recke
und der Frauenchor Wett-
ringen.

Der Sängerkreis Nord-
westfalen hat 4341 Mitglie-
der. Die in ihm organisier-
ten Chöre haben im ver-
gangenen Jahr 50 Konzerte
veranstaltet. Neu im Sän-

Der neue Vorstand des Sängerkreises.

Neuer Vorstand im Sängerkreis
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Sfrycr bezeichnete sich
I-endrat Thomas Kuben-
dorff als Ehrcngast des
Kreis*ingertages am
Samstag in Horstmar.
,,Karneval bin ich zweimal
als ,,Modern Talking" und
einmal als Marianne Ro-
senberg aufgetreten. Das
war ziemlich anspruchs-
voll", erklärte der Landrat.
Zusammen mit dem Leiter
der Gesellschaft ftir ge-
meinnüzige Zwecke im
Kreis Steinfurt, Bernhard
Hembrock, überreichte

den ersten Vorsitzenden
des Sängerkreises Nord-
westfalen Norbert Reinsch.
,,Übrigens die Höchstsum-
me, die überhaupt ausge-
schüttet wird", unterstrich

Zukunft
der Chöre
im Fokus

,,Manager"
Kreis Steinfurt. Viele Chöre
stehen wegen Nachwuchs-
mangel und einer Uberalte-
rung vor einer ungewissen
Zukunft. Deshalb sind de-
ren Vorstände gefordert.

,,Wir haben geeignete
Rahmenbedingungen ge-
schaffen, um sie zur Wei-
terbildung zu motivieren",
warb Dr. Martin Sabel wäh-
rend des Kreissängertages
ftir eine Weiterbildung zum
zertif izierten,,Chormana-
ger". Der Chorverband
NRW vermittelt in sieben
Modulen alle Aspekte des
Chor- und Vereinsmanage-
ments. ,,Wir wollen die
Qualität des ehrenamtli-
chen Engagements mit dem
Bildungsgang,,Vereinsma-
nagement in der Chorpra-
xis" verbessern". Diese
Aus- uhd Weiterbildungs-
maßnahme richte sich so-
wohl an arirtierende Ver-
eins- und Vorstandsmitglie-
der, die ihre Leitungskom-

, petenz im derzeitigen En-
gagement ausbauen wol-
len, als auch besonders an
die,,kommende Generati-
on, erklärte Dr. Martin
Sabel. . lem
. D www.dtormanager.de
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Der neue Vorstand des Sängerkreises.

Bernhard Hembrock. Horst- in diesem Jahr sein 125-j:ihri-
mars Bürgermeister Robert ges Jubiläum feiert. -Der
Wenking lobte den Ausrich- MGV ,,Liederkranz" ist in
ter des Kreissängertages, der Horstmar nicht mehr wegzu-

GeschäftsführenderVorstand i
x 1. Vorsiüender Norbert Reinsch :
s 2. VorsiEender und Pressereferent Jürgen Schraeder (als Er- :
saE für den ausgeschiedenen Ulrich Janeeki) i
r Geschäfuführlrin Heike Bünker :
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denken und ich wünsche
ihm immer ein Lied auf sei-
nen Lippen", so Wenking.

Neben dem Gastgeber
wurden der MGV ,,Edel-
weiß" aus Tecklenburg-
Leeden für sein 125-J:ihri-
ges geehrt. Seinen 75. Ge-
butstag feiert der Männer-
chor -hiedertafel-aus Gre-
ven-Reckenfeld. 25 Jahre
alt werden der MGV Recke
und der Frauenchor Wett-
ringen.

Der Sängerkreis Nord-
westfalen hat 4341 Mitglie-
der. Die in ihm organisier-
ten Chöre haben im ver-

gerkreis sind der Ochtruper
Chor ,,Con Fuego", der
Frauenchor Borghorst, der
Chor ,,Taktvoll" aus Ahaus/
Wessum und der gemischte
Chor Sinningen. .lem

Vorsitzender des MGV Horstmar, die Auszeichnung entgegen.

,,Er geht nicht einfach so"
Ulrich Janetzki mit der Verdienstplakette in Silber ausgezeichnet

Horstmar. Ulrich Janetzki (Fo-
to) kamen die Ttänen in die
Augen, als sein jahrelanger
Weggefährte und Ehrenvor-
standsmitglied des Sänger-
kreises Nordwestfalen, Heinz
Hartmann, die Laudatio hielt.

Vorstandsarbeit
Der Lengericher Sänger wur-
de anlässlich des Kreissän-
gertages des Sängerkreises
Nordwestfalen für seine über
40-jährige Vorstandsarbeit
mit der Verdienstplakette des
Chorverbandes NRW in Sil-
ber ausgezeichnet. Ulrich Ja-
netzki hatte im Vorfeld dem
l. Vorsitzenden des Sänger-
kreises Nordwestfalen Nor-
bert Reinsch mitgeteilt, dass

er nach 15 Jahren aus dem
geschäftsführenden Vorstand
ausscheiden möchte und den
Posten des 2.
Vorsitzenden
zur Verfügung
stellt. Kaum
jemand im
S?ingerkreis
Nordwestfa-
len habe so
viel Überblick
und Kenntnis-
se zum Chorwesen und des-
sen Wandel erworben wie Ul-
rich Janetzki.

Vielen sei es ein Bedürfnis
ihm für seine intensiven und
professionellen Einsatz sowie
für die vielfältigen Hilfestel-
lungen zu danken, hieß es in

MZ-Foto Lehmkuhl

der Laudatio. ,,Neues zu
wagen und Bewährtes im-
mer wieder umzusetzen
war meine Devise. Es war
für mich eine schöne und
aufregende Zeit mit euch",
bedankte sich das Urge-
stein des Sängerkreises
Nordwestfalen.

Lücke
,,Ulrich Janetzki geht nicht
einfach so. Er wird ein gro-
ße Lücke reißen", meinte
Norbert Reinsch und be-
dankte sich auch bei Heide
Janetzki für ihr Verständnis
und die vielen Entbehrun-
gen während der Ausfüh-
rung des Ehrenamtes ihres
Mannes. . Matthias Lehmkuhl

Fünf Chöre wurden für ihre Jubiläumsleistung geehrt. Hier nimmt Martin Hinsenhofen, Erster


