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Liebe Sangesfreundinnen und Sangesfreunde,
das

Jahr 1993 ist zu Ende und der Polizeichor hat im letzten Quartal des Jahres noch zahlreiche Veranstaltungen mit

Erfolg durchgeführt.
Besonders in der Advents- und Weihnachtszeit haben Säingerinnen und Sänger vieles fitr unseren Chor geleistet hierfür an dieser Stelle und ganz offrziell nochmals unseren allerherzlichsten Dank und uns allen für 1994 alles
erdenklich Gute.

Mit t993 geht auch die erste Wahlperiode unseren

jungen Vorstandsteams zu Ende, das sich bei der

Jahreshauptversammlungam30. Januar 1994kompletterneutzurWahl stellt. EinZeichen mehrdafür, daß das "WirGeflihln in unserem Verein gestiegen ist. Wir werden"alle" daran arbeiten müssen daß das GefüN der Zugehörigkeit
zu einer großen Familie immer erhalten bleibt. Wer die zahlreichen Veranstaltungen des Chores besucht hat, kann
nur bestätigen - es lohnt sich, unserem Verein anzugehören -. Stimmt's ?

Mit unserem PCJ gehen wir nun in den dritten Jahrgang und wir

haben die Reihenfolge des Inhalts etrvas umgestellt.

Damil6isAruneldungenfürunsereVeranstaltungen in demjeweiligen Quartal noch mehrBeachtungfinderq werden
Sie mit dieser Ausgabe zum ersten lvlal die Hinweise und Anmeldungen auf den nersten Seiten" finden. Es folgen
die Berichte von Veranstaltungen im zurückliegenden Quartal.
Bittevergessen Sienicht, sich rechtzeitig mitderentsprechendenKarte anzumelden. Unser Verein hat nunmehr auch
die "Gemeinnützigkeit' erlangt. Das bringt einige Vorteile, aber auch etwas mehr Arbeit. Es empfiehlt sich, diese
Ausgabe unbedingl gut auftubewahren, da auf den letzten Seiten unsere neue Satzung, sowie die Geschäftsordnung
und die Chronik des Chores niedergeschrieben wurden.
Für unser PCJ gibt es einen weiteren positiven Trend. Wir haben jetzt eine Firma, die die Werbung von lnserenten
übernehmen wird. Näheres demnächst. Auf alle Fälle wird die Produktion unseres PCJ die Vereinskasse nicht mebr
belasten und unser Journal wird einen noch professionelleren Charakter bekommen. Sie sehen mit unserem
Polizeichor geht es in jeder Hinsicht weiterhin bergauf.

In diesem Jahr feiert unser Frauenchor sein lO-jfiriges Bestehen und auch Herr Röckel, unser Dirigent, hat seit
nunmehr 20 Jahren die musikalische Leitung des Polizeichores. Gnrnd genug um am Sonntag, dem 10. April diese
Jubiläen zu feiern.

Wir veranstalten ein Frühlingskonzert in der Jahrhunderthalle und wir versprechen, es wird ganz volksttimlich und
schön. Die "Blauen Jungs" vom Polizeichor llamburg-tlarburg werden ihren Teil zu einem bunten Progpmm
beitragen. Auch bei der l20O-Jahrfeier der Stadt Frantfrrt am lvlain sind wir beteiligt. Wir sind zur Eröftrung der
Feierlichkeiten am 2. Februar in der Alten Oper eingeladen.
Doch zunächst habenwiralle lillnde voll zu tun für unsere Faschingdesteim RömeramSamstag, dem5. Februur , ztt der wir alle Mitglieder herzlichst einladen.
Und nun viel Vergnügen mit lhrem PCI 1194.

Ihr
Redaktionsteam
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Klaus Knodt
Sänger in der Kantorei Nied
Solist und Sänger
im 2. Baß des
Polizeichores

Klaus Knodt wurde am27.05.1944 in Darmstadt geboren. Mit zwei Geschwistern wuchs er in einer Pfarrersfamilie im ehemaligen Kreis Weilburg wohlbehütet auf.

früh, nämlich in der Unterstufe des Weilburger Gymnasiums, bei
Klaus Knodt die Freude am Singen zu wecken und zu
Ei n erfahrener Musiklehrer verstand es schon

fiirdern. Der Musiklehrer legte besonderen Wert auf die
Erarbeitung des deutschen Volksliedgutes, so daß SF
Knodt noch heute fast alle deutschen Volkslieder "im
Ohr" sind. Es versteht sich von selbst, daß er mit 14
Jahren im Schulchor mitwirkte, zunächst als Tenor,
später als Baß.

Ein Chorleiterwechsel setzte mitKlassischer Musik und
Spirituals neue Schwerpunkte. 'Nobody knows" war
das erste Solo, welchen Klaus Knodt vortrug. Auf
Schulveranstaltungen und Weihnachtskonzerten fol g-

ten weitere Solovorträge.
In dieser Phase sang SF Knodt außerdem im Männergesangverein seiner Heimatgemeinde und erlernte so die
deutsche Männerchorliteratur.

Als am Weilburger Gymnasium ein Madrigalkreis gegründet wurde, schloß er sich der aus 20 Männern und
Frauen bestehenden Gruppe an. Heute noch erinnert
sich Klaus Knodt gerne an die 5 - 7 stimmigen Madrigale von Orlando di Lasso.

Mit dem Madrigalkreis war

er unter anderem in Bonn, wo er mit der Gruppe in der
amerikanischen, der französischen und der russischen
Botschaft sang.
Während seines Pädagogik-Studiums in Gießen trat das
Singen in den Hintergrund. Er konzentrierte sich auf
Sport, insbesondere auf Ballspiele aller Art. Nach Jahren im Schuldienst wurde Klaus Knodt Laborant beim
Blutspendedienst Hessen.

1983

lernte er auf einem

Gesellschaftsabend der
"Weißen Mützen" und des Polizeichores Frankfurt am
PCJ
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Main den damaligen Vorsitzenden Sigfried Manke
kennen, der ihn zur nächsten Chorprobe in das Polizeipräsidium einlud.

Trotz

seiner musikalischen Vergangenheit hatte es
bei seinem Einstieg in den Polizeichor
alles andere als leicht . Es wurde damals gerade ein
Opernkonzert vorbereitet und das Einstudieren der
Chorliteratur mit Klavier war auch neu für ihn. Es
dauerte fast ein Vierteljahr bis ein Lied gesungen wurde, das er von früher kannte: Zum Geburtstag hatte sich
ein Sänger das nMorgenrot" gewünscht.
Klaus Knodt

Mit großem Engagement erarüeitete sich Klaus Knodt
das umfangreiche Liedergut des Polizeichores, wobei
ihm die Übungskassetten unseres Dirigenten Wendelin
Rtickel eine große Hilfe waren. Wendelin Röckel ermutigte ihn schließlich auch bei großen Konzerten als
Solist aufzutreten.

Vor drei Jahren lud Herr Röckel ihn zum Singen in die
Kantorei Nied ein. Dies kam seiner Vorliebe für geistliche Musik sehr entgegen, und er konnte seitdem
große Oratorien, Messen und insbesondere Mozarts
"Requiem" mitsingen.

Klaus Knodt ist seit l98l verheiratet und hat zwei
Kinder, den 8-jährigen Jan und die S-jährige Kathrin.

Mit

seiner Familie geht er einem weiteren Hobby nach,
dem Wandern. Bevorzugte Wandergebiete von Familie
Knodt sind Spessart, Taunus, Westerwald, Rhön und

Allgäu.

flir

1994 ist
Klaus Knodt sicherlich ein besonderes
Jahr, denn er wird 50 Jahre alt. Ich wünsche ihm und
seiner Familie alles Gute sowie weiterhin viel Freude
am Chorgesang.
Jürgen Moog
5
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Neujahrsessen des Frauenchores
Neuj ahrsessen des Männerchores

Blaulichtsänger bei Familienfeier in Ober eschbach
Blaulichtsänger bei Fastnachtsveranstaltung "Blaue Narren" im Btirgerhaus Griesheim
Jahreshauptversammlung im Polizeiprasidium
Kirchenkonzert in der Antoniuskirche
Integrationsveranstaltung fllr junge Polizei beamte im Römer (Römerfastnacht)
Frauenfastnacht im Polizeipräsidium
Blaulichtsanger bei Fastnachtsveranstaltung dernFidelen Nassauer" in Heddernheim
Heringsessen nach der Chorprobe (Männer)
Konzert in der Alten Oper im Rahmen der 1200-Jahrfeier der Stadt Frankfurt am Main
Heringsessen nach der Chorprobe (Frauen)

Polizei-Sport und Musikschau
Konzert im Sozialzentrum Am Weingarten (Männer)

Jubiläumskonzert in der Jahrhunderthalle (10 Jahre Frauenchor,
20 Jahre Dirigent Wendelin Röckel)
I 5. bis 17 .04 .94 Ausflug des Polizeichors (Männer) zum 10. Polizeiball in Goslar
22. bis 24.04.94 Bundesdelegiertentag in Magdeburg
Muttertagskonzert im Gesellschaftshaus des Palmengarten
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14.05.94
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Frtlhlingsfest im Gesellschaft shaus des Palmengarten
"Frankfurter Chöre" an verschiedenen Bllhnen n der Innenstadt anläßlich der
1200-Jahrfeier Frankfurt am Main
25-Jahrfeier der Wasserschutzpolizei in Flörsheim/Wicker (Männerchor)
75-Jahrfeier Kleingartenverein "Louisa" (Polizeichor, Blaulichtsänger, Preußentruppe)
Frauenausflug
Letzte Probe Frauenchor
Letzte Probe Männerchor
Erste Probe nach Sommerpause (Frauen)
Erste Probe nach Sommerpause (Männer)

Familienausflug
Erntedankfest im Gesellschaftshaus des Palmengartens
Weinfest im Polizeipräsidium
Konzert im Kaiserdom
I 0-Jahrfeier Polizeichor Marburg
Frauentreffen
Nikolausfeier im Polizeipräsidium
Konzert in der Marktkirche Wiesbaden
Weihnachtskonzert in der Jahrhunderthalle
'Marathontag' mit Auftritten im US-Hauptquartier, bei der Frankfurter Justiz
und im Sozialzentrum Marbachweg
Weihnachtsfeier im Polizeiprasidium
Weihnachtssingen im Polizeiprasidium
Konzert in der Niederräder Kirche
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Einladu ot
des Polizeichores Frankfurt am Main e. V.

rM nöunn
am 5. Februar 1994,

19:ll Uhr

Faschingsprogramm

Non-Stop - Tanzmusik mit zwei Bands
Essen und Getränke zum Unkostenbeitrag

Eintritt frei

!

Mitwirkende:
Garde der Fidelen Nassauer

l. Frankfurter Bühnentanzsportclub
Blaulichtsänger des Polizeichores Frankfurt am Main
Männerballett der Fidelen Nassauer

Die Band "Happy Sounders"
Die Band "Echo Four'
Frauenchor des Polizeichores
Polizeichor Frankfurt am Main

eingeleden sind:

Alle Bediensteten der Stadt Frankfirrt am Main,
alle Bediensteten der Polizei Frankfurt am Main
sowie deren Angehörige
und alle Chormitglieder.
Anmeldungen bei:
Järgen Hölscher Tel.: 069 - 7556332

An alle Damen des Polizeichores
al dabei war, kommt wieder.
rauenfasching
I

izei prli

sidi!*r,,p*.,,,,,

och. den 9fföb?
äläiii#t*iläß: I

Überraschungen

i''52 53 69 (ab
07, L. Rimmele: 51 44 9l
M. Wagnerz 45 24 95
Wir freuen uns, Sie begrü0en zu dürfen,
Ihre Frauenvertreterinnen !!

Muttertagskonzert
im Gesellschafthaus des Palmengartens
am 8. Mai 1994

15oo

Uhr)

Eröffnungsbild - wie immer mit Überraschungen
Musikkorps des

grenzschutzes

REG-Kiel - Die hohe
Spürnasen in

des Rollschuhlaufens

:

uns€r€ Hundestaffel

'urt am Main

Die

ilitr
Musikfinale

Wir glauben, daß sich ein Besuch der 19. Polizei-, Sport- und Musikschau lohnt und freuen uns auf Ihren
Besuch. Eintrittskerten sind hier erhältlich.
V.i.S.d.P.: Polizeiprlsidium Frankfurt am Main - P M2l -, Friedrich-Ebert-Anlage 9

- 11,60327 Frankfurt am Main

Frühlingsfest
im Gesellschaftshaus des Pelmengartens
am 15. Mai 1994

Jubiläumskonzert

in der Jahrhunderthalle
am

10.

April

1994

l0 Jehre Freuenchor des Polizeichores
20 Jahre Dirigentcntätigkeit von Wendelin Rö
beim Polizeichor Frankfurt a. M.
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ALLES TRIFFT SICH ZUIVI FEST

''1OO

JAHRE TENGELMANNI'

25. SEPTEMBER 1993

BOTTROP.BOY

Der Grundstein der Unternehmergruppe
TENGELMANN wurde
1867 von Wilhelm Schmitz
und seiner Frau Louise
geb. Scholl, in Mlllheim an
der Ruhr gelegt.
Aus dern kleinen Handelsbetrieb, der sich unter
dern Firmenname

WILH. SCHMITZ.SCHOLL
I

a
.,,,,,,,,,,,*
*lr..

a

§

tl

,t
*o

l:,:::f:,i
l,l,l::i

zunäctxt aufden Import
von Kolonialwaren spezialisiert hatte, entwickelte sich
ein national tätiges [rbensmittel-Filial-Unternehmen:

1893
Die Söhne des Grtlnderpaares eröftren unter dem
Namen ihres Firmenprokuristen die erste
T

ENGELMAI.IN-VeIkauß-

stelle, in der Kaffe, Tee
und Kakao aus eigencm
lmport sowie Nähmittel
und Säßwaren angeboten

t

J:

werden.

1900
Es gibt bereits eine Vielzahl

von TENGELMAI.IN-I-äden
weit vertreut im damaligen Reichsgebia.

1993
Ende Feb,ruar bareibt die
Untenehmensgruppe in
den neuen Bundesländern

517 Lebensmiüel- und
Drogeriefi lialerL NonfoodDiscount- und Baumärllc
mit ca. 12.000 Mitaöeitem.

dieT*it läßt sich nicht aulhalten.
feiert
Bald
die Preußentruppe
Jubiläum.

rcJ l/94

beschäftigt wcltweit in dcn
ca 6.500 Filialen der Handelskette rund 200.000
Mitarbeiter. Mit einem
Jahresumsatz von fast 50
Mrd. DM zähh sie zu den
größten ilner Branchc.

mit von den städtischen
Bühnen geliehenen

Uniformen trat die
Preußentruppe zum

erstenmal auf der
Hauptwache auf
- eigentlich nur um
ein Bild für das Cover
einer Kassette zu machen.

..... aberdie ldee
war schon lange geboren.

...... kaum geboren,
folgte ein Auftritt
nach dem anderen.

...... den Mensch in
der Uniform zluzsigen
schafte den Durchbruch.

..... und ein großer Traum ging in Erfüllung.
Zusammen mit zwei weiteren Kapellen eröftteten wir die Jahrhundertrernre. Zvm
ersten Mal traten wir mit der Kapelle "Edelweiß-Boys" auf. Die hatten sich ebenfalls
preußische Uniformen besorgt und den "Tengelmann-Song" krffig geübt, der
übrigens extra für uns als dreistimmiger Chorsatz mit großem Blasorschester
geschrieben worden war. 5000 geladene Gäste waren von der Revue begeistert.

t2
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HUNDEHT JAHRH .TENGELMANN
DER JUBILÄUMS-SüNC
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am Ende der Veranstaltung standen alle Beteiligten noch einmal auf der Bühne
und sangen zusammen "Happy Birthday'. Luftballons kamen von der Decke herab eine "Riesenrevue" war zu Ende.
... ..

ilu'iasi«cnse arn SoielJ,
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He:lzkohle äegai"i, daru
knuspr ige P,r;r tk,t rtnl'fe In,
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grrrpen Ixiannr.
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..... bis weit nach Mitternacht ging es aber im Eingangsbereich weiter. Showdarbietungen, moderiert von
Lena Valaitis, Gaumenfreuden aus den verschiedensten

Ländern und ...... und ..... und

.....
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Diese Veranstaltung kann man nicht
Man muß sie gesehen haben.

beschre*.,

ffi
ffi

i,, .ri r i,,,,,,,,

ü**,,Sest

1

TomBATä;

fg.xqbolätto§
.. .: . , ,.
:...,:...,,:

li+!;1*i,,
{+':Yrii lriü i,"$i,: i.Yf,ttrt
ßi,'§,;h)t!'I iili i.#..,fir iii.s

fi;Itt

.füi: n"-''

Ba1.4;linnirr
t.,.;*:!i1,\+|..

T+i:lih]:jlä:
:a;:r.#

lqlNr

;

..:

j'l ?'iii!'t'i

il:iriri ili ijf{i
uetäi.{,iii

iiii{l,djr Ai:i!!?t}i}l ist ttil

.

".:

Itergn*re* f mthvtun${h,
Tr+-.iler, liiir'brif r, il:{ ( f.Ci:ti}irr'*
ij;1.i§1 !{fi;:nsl.lttr

ii;,ii}!'di

§rni+iir ,::ri,'r.iiri I'rr+::iraiil

Tiiilttdii:,fii:iiiri

jrt ;i.ll,.

\i{t:

.l

l

..

'.iii?

i,!,i;rr :ri:tiri.liti,i.ilri:lll.sldrriilir'

1995 wird die Preußentruppe ihr 1O-jähriges Jubiläum feiern'

Die Preußentruppe
Jürgen Hölscher

PCJ t/94

Besuch des Polizeichores Dresden
gesamte der Chormitglieder übernachten durften, wohlwissend,
Erinnerung wieviel Organisationsaufuand dies bedeutet.

Diese kinoreife Szene war bezeichnend für die

Reise und wird wohl allen in angenehmer
bleiben:

Unsere beiden Busse hatten die

Frankfurter City fast verlassen
und alle waren in Gedanken bei
dem so herzlich gestalteten Abschied, als uns plötzlich ein Pkw
ausbremste, vor uns anhielt und
Jürgen Moog in der Uniform der
Preußentruppe, mit Pickelhaube
und Siibel, wild gestikulierend, heraussprang ! Wir wollten es erst nicht
glauben, aber tatsächlich hatten
wir bei der Abfahrt unsere Ellen
vergessen, die sich nach einem

"wichtigen Geschäft" um eine
Winzigkeit verspätet hatte und
gerade noch unsere Rücklichter in
der Ferne verschwinden sah. Der
VorsiEende des FranlfrrterPC uar
es, der die Situation blitzschnell
erfaßt hatte, als "Preuße" kurzerhand auf die Fahbahn sprang und
eine Autofafuerin (trotz einer böse knurrenden Dogge
auf dem Rücksitz) polizeipflichtig machte, um uns

hinterherarjagen.
Sicher war es nicht nur der Respekt vor der preußischen

Polizeiuniforrn, sondern vor allem die ungezwungene
Spontanität, Pfrtrgkeit und Hilfsbereitschaft der Frankfurter, denen wir unsere Vollzähligkeit verdanken !
Am Freitagnachmittag war der PC Dresden wiederum

Aber schon am nächsten Morgen hatte es sich bestätigt:
Ausnahmslos alle Gastgeber hatten keine Mühe gescheut, tun uns wohl zu versorgen. Dadurch reichten
zwar auch die folgenden Nächte nur flir ein kurzes
Nickercheq aber umso intensiver waren die Schwätzchen
zu }Iause in den Quartieren.
Am Samstag trafen wir uns atrf dem herrlichen Röme6erg
und bewunderten die typische Architektur. Im geschichtsträchtigen Kaisersaal im Römer wurden wir mit

Lilli Pölt und im

mit einer größeren Fangemeinde aus ftirdernden Mit-

lieben Worten von Frau Stadträtin

gliedern und zwei Reisebussen gestartet. Zahlreiche

Namen desFrankfu(erObeöürgermeisters in derMain-

Staus aufder Autobahn konnten
unsere Laune nicht verderben,
sie ließen uns Zeit, den Streß der
zahlreichen Proben in den ver-

gangenen Wochen und der
Reisevorbereitungen zu verdauen.

Irgendwie haben wir

es

aber doch

bisFranlfirrt geschaft und lernten beim überaus herzlichen
Empfang im Franlfirrter Polizeipräsidium unsere ständigen

Begleiter dieser Konzertreise
kennen und schätzen: Appelwoi

undBrezel

!

Fürviele war es ein Wiedersehen
mit lieben Bekannten. Im Herbst

vorigen Jahres hatten

wir

die

Franlfirter in Dresden zu Gast. Und jeta waren wir
glücklich darüber, daß auch wir privat bei den Familien
PCJ
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metropole begrtißt. Welch hohe Wertschätzung der Besuch unseres Chores erfuhr, wurde durch die Anl5

Durchnäßt und durchfroren erwärmten sich die Altiven mit
dem beim Umziehen einsetzenden Lampenfieber, die Passiven
beim Daumendrücken für das Ge-

lingen der Messe und des anschließenden Konzertes

in

der

Antoniuskirche.

Der Männerchor aus Franldrrt
vor dem Altar, der Gemischte
Chor aus Dresden auf der Empore - reizvoll und spannungsgeladen. Jeder gab sein Bestes.
Gerade das sakrale Liedgut hatte
uns in den letzten Proben stark

gefordert. Wir begannen mit
Mozarts "Laudate Dominum"
und bewtiltiglen es mit unserer
wesenheit von Vertretern aller Fraktio-

nen des Frankfiirter Stadtparlamentes
sowie des Vizepolizeipräsidenten von

Frankftrt deutlich. Mit Rechtwurde in
allen Ansprachen und in der von unserem Vorsitzenden verlesenen Grußbotschaft des Dresdner Obeüürgermeisters,

Dr. Herbert Wagner, hervorgehoben,
wie wichtig gerade solche Partnerschaften und persönliche Kontakte, wie

die unserer Chöre, für das Zueinanderfinden der Menschen in Ost und West
sind.

Vom Bankett mit süffigem Wein im

wir zur GroßbrauIm
Drehrestaurant in
erei Henninger.
der 28. Etage des Henninger Turmes
genossen wir frisch gezapftes Bier und

Rathaus wechselten

[ü

ein sehr schmackhaftes, überaus reichliches, rustikales
Mittagessen. Mit dem Rundblick aus l0l m Höhe auf die
Stadt und in dieser gemütlichen Atmosphäre hiitten wir
gern noch drei Runden mehr gedreht. Daß wirvon dieser
Brauerei so großzügig untersttitzt wurden, dankten wir
dem Vertreter des Firmenvorstandesmit einem Ständchen.

Beim sich anschließenden Stadtrundgang hätten wir sicherbesseres
Wetter verdient. Die drei Ftihrer des
Franlfirrt fanden aber nette, aufmunternde Worte und wußten nicht
nur zahlreiche Falten aus der Geschichte der Stadt mit Paulskirche,
Kaiserdon; Goethehaus, Kunsthaüe,
Schirn u.v.a. sondern auch lustige
Begebenheiten, wie z. B. vom durstigen Türmer des Domes zu berichPC

ten.
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Solistin Inken Krämer mit Bravour. Wer nach Händels
"Ilalleluja" noch nicht ganz sicher war, ob es gelingen
würde, erkannte es am Gesicht unseres Chorleiters: Herr
Fischer strahlte

!

Die dankenden Worte des Pfarrers und - für manche
sicher ungewöhnlich - der lange Beifall der Kirchen-

Das Mittagessen im Gasthaus "PapiermüNe" war etwas
ganzBesonderes. Bei Rippchen mit Sauerkrautund dazu

gemeinde machten uns stolz.

natürlich reichlich Appelwoi konnten wir uns aufuärmen. Leiderhatten wirzu wenigZeit, um die anheimelnde
Atmosphäre dort richtig genießen zu können. Denn
nachmittags stand unser gemeinsames Konzert im
Gesellschaftsraum des Palmengartens auf dem Pro-

So konzentriert

wir zuvor waren, so entspannt

und

ausgelassenwaren alle beim "FranlfirrterAbend" im neu
erbauten Behördenzentrum der Stadt. Erneutwurden wir

gramm.

Leider hatten nur unsere Passiven
etwas Gelegenheit, sich dieses mitten in der Stadt gelegene botanische
Juwel etwas anzusehen, aber allein
ein kleines Eckchen mit romantisch

gestalteter Grotte, plätscherndem
Wässerchen und orientalischer Blütenpracht war begeisternd.
Die lockere Stimmung im Saalüber-

trug sich schnell auf die Mitrvirkenden. Das Hessische Polizeiorchester wirkte mit seinen Orchestertiteln und als Begleitung professionell und erhielt viel Beifall.
Mit ihm gestaltete unser PC Dresden
den ersten Teil. Die Programmfolge
warmherzig von Frau Stadträtin Lilli Pölt begrüßt, und
treffende Worte fand der Leitende Kriminaldirek;tor
Seidel, als er unsere Begegnung 1992 in Dresden und
diesmal in Frankfurt als etwas ganz besonders Erinne-

mit Tanz- und Volksliedern war gut
gewählt, denn spätestens bei "Bella
bimba" und natürlich dem "Schweinehirten" war der
Funke längst auf das Publikum übergesprungen.

rungswürdiges bezei chnete.

An einem liebevoll gerichteten Kalten
Buffet konnten wir uns stärken und anschließend bei Live-Musik das Tanzbein schwingen. Die Stimmung erreichte ihren Höhepunlt, als die "Blaulicht-

Sänger" mit ihrem "... es wird wohl
nichts passiert sein ..." einmarschierten.

Mitsingen und -schunkeln war angesagl. WirDresdner überraschten unsere

Gastgeber mit dem neuen Text "Die
Getränke sind frei ... " z1)r bekannten
Melodie. Erst am frühen Morgen sanken wir erschöpft in den Schlag.

Am Sonntag fuhren wir frühzeitig in
den Taunus zur Saalburg, einem wiederaufgebauten Römerkastell aus dem
2. Jahrhundert. Mit einer netten Führung erfuhren wir
Interessantes aus der damaligen Zeit und die Lebensweise
derEroberer Germaniens. Bei strömendem Regen konnten wir uns damit trösten, daß die Latschen der Römer
auch nicht wasserdicht waren. Als wir in der Exerzierhalle des Kastells bei henlicher Akustik "Ihr Römer"
sangen, lauschten die Steinbtisten und Bronzestatuen
andächtig.
PCt t/94

Unser Chorleiter, Herr Siegfried Fischer, hatte alles gut
im Griff, und seiner Aufforderung zum Mitsingen folgte
man im Saal gern. Die angenehme Moderation unserer
Katrin Fetter tat ihr übriges, und nach dem Block "The
man love" über die "Veilchen" und dem "Weißen

I

Flieder" bis zum "Plappermäulchen" hatten

wir mit

Sicherheit noch mehr Freunde gewonnen.
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urgemütlichen Gasträumen

des
"Sachsenhäuser Warte" kam ausgelassene Stimmung auf. Herr Kayser, dem
Gastwirt (in Dresden nicht unbekannt),
der uns zu Ehren gemeinsam mit Gattin

in historischer
Tracht erschienen war, dankten wir mit
mehreren Ständchen.
und einem Enkelchen

Und singend zogen wir weiter durch die
kleinen Gäßchen Alt-Sachsenhausens,
schauten in die niedlichen Appelwoi-

Wirtschaften, leerten so manchen
Bembel und blieben schließlich im
"Lorsbacher Tal" hängen. Bis

in

die

Nacht hinein klang es von dort:
"Die Frau Rauscher aus der Klappergaß,
die hat e Boil am Ei.
Ob's vom Rauscher, ob's vom Alte kimmt,
das klärt die Polizei".

Der zweite Teil wurde vom Frauenchor und Männerchor
des PC Frankfirrt am Main gemeinsam bestritten. Herrn
Wendelin Röckel gelang es mit virtuos vorgetragenen

Verbi

und seiner Begleitung am Piano, ein

'

:...,.:.i#iA.

-:

"'

Am Montag ließen wir uns dann noch von den überwältigenden Dimensionen des Frankfirter Flughafens begeistern und spekulierten an der viertgrößten Börse der
Welt - von der Besuchertribüne aus.

...,+.

Über die Zeil bummelten wir
zur Konstabler Wache. Dort mitten in der City und in aller
Öffentlichkeit - war ein bewegender Abschied organisiert.

Natürlich war Frau Pölt anwesend. als das allerletzte Glas
Appehvoi ausgeschenkt wurde
und zum Gaudi auch derFrankfurter Bevölkerung die Preußen-

truppe

in ihren

historischen

Uniformen singend und spielend aufmarschierte. Umarmungen folgten und alle stimmten ein in das "Dankeschön und

auf Wiedersehn".
Dankeschön für diese Reise,
liebe Frankfurter !

einheitliches Ganzes zu gestalten. Herausragend waren
die Soli von Peter Fiolka und Heinrich Stephan . Den mit
der Silbernen Ehrennadel des Sängerbundes der Polizei
Ausgezeichneten Heinrich Stephan und Willi Liebermann gratuliert der PC Dresden auf diesem Wege!
Nachdem das von allen gesungene "Ein schöner Tag"
verklungen war, spürten wir am Beifall: Wiederum hatten wir gemeinsam mit guten Freunden ei n tolles Konzert
geliefert.
Diesem Höhepunkt unserer Reise folgte ein weiterer der
anderen Art: Mit "Handkäs mit Musik" in den

l8

Doris und Christian Krebs
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Preußenauftritt zum Geburtstag der Rödelheimer "Neuner" am 09. Oktober 1993:
Im PCJ03/1992 berichtete SF Günter Burkhardt über
einen großen musikalischen Frühschoppen der Rödelheimer "Neuner". Diese kleine eingeschworene Privatgesellschaft wurde am 09.10.93 '70' Jahre alt. Die
Sangesfreunde P. Fiolka, W. Philippi und R. Groß sind
seit vielen Jahren allive Mitglieder bei dieser Chorguppe
und gleichzeitig auch "Aktive" im Frankfurter Polizeichor. Grund genug für die Preußentruppe, musikalische
Geburts-tagsgrtiße zu überbringen.

Der Einmarsch der Preußen im Festsaal der Clriakusgemeinde war eine große Überraschung für die

Als die Preußen zum Gruße die Säbel zückten, wurden
bei einigen alten Rtidelheimern alte Erinnerungen wach
und das eine oder andere Auge feucht. Aufjeden Fall gab
es Beobachter, die bemerkt haben wollen, daß einige
Rödelheimer beim Einmarsch der Preußen andächtig

Ilaltung annahmen.
Nach den musikalischen Polizeieinsatzberichten aus
Sachsenhausen (Solisten SF Burkhardt, Wagner und
Weidlich) folgte dann riesiger Beifall. Es war ehrliche
Freude. Da der Polizeichor an diesem Tag selbst eine

is zum Geburtstag nämlich wurde

große Veranstaltung (das traditionelle "Weinfest") hatte,
mußten die Preußen leider viel zu ftüh wieder abrücken.

der Aufuift weitgehend "geheim" gehalten. Noch niemals zuvor hatten die "Neuner" einen anderen Chor zu

Bei den Rödelheimern haben die Preußen einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

"Neunergemeinde".

B

einer eigenen Veranstaltung eingeladen.

Rüdiger Groß

Preußentruppe beim "Bembelfestfr der evangelischen Kirchengemeinde in
Bischofsheim, am 23.10.1993.
mit dem Auftritt in Bischofsheim sorgen
"Kaiser Wilhelms treuste Gefolgen" nicht nur in Frankfurt am Main für Ruhe und Ordnung, sondern auch in
der näheren Umgebung. Gar nicht weit enfernt vom
'Wilhelmsbad" bei Hanau hatte der Pfaner der evan-

Essenkonnte man nur nochdie Knochensehen -es

gelischen Gemeinde Bischofsheim als "Überraschungseinlage" zum Abendprogramm ins Gemeindezentrum
eingeladen.

Schullehrer vom Stammtisch aus gelenkt wurden".
Stimmt! - aber dre T*iten haben sich geändert - und das

Spätestens

Die Gemeinde feiert immer im Wechsel einmal jährlich
das Bembelfest oder das Erntedankfest. Die Besucher
zei gten von

muß also auch unseren Preußen gut geschmeckt haben.

Am Nachbartisch hörte ich ältere Leute sagen: "Das
waren noch 7*iten, als die Geschicke eines Dorfes vom
Bürgermeister, dem Gendarm, dem Landara und dem

hat auch etwas für sichl
Jürgen Hölscher

Anfang an, daß die Gemeinde alles andere als

prtide ist. Schon beim Einmarsch wurde kräftig mitgeklatscht und bei allen Vorträgen fanden wir ein begeistertes Publikum, das mit Applaus nicht geiae . Zweimal verlangte man eine Zugabe. Beim Ausmarsch
tibertönte gar dasPublikum durch kräftiges Mitklatschen
gar die meisterhaften Töne unseres Pianisten Herrn
R&kel. Zu einem deftigen Bembelfest gehören natürlich Apfelwein und Sauerkraut mit Rippchen. Nach dem

PCJ lt94
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Hubertusjagd-Abschluß in der Stallgasse am 30.10.1993
Alle Jahre wieder lädt unser Herr Polizeipräsident Dr.
Gemmer zur Polizei-Hubertusjagd der Reiterstaffel in
den Stadtwald ein. Es ist schon lange Tradition, daß
befreundete Reiterinnen und Reiter von Nah und Fern
der Einladung gerne folgen. Bei freundlichem Heöstwetter gingen die Polizeireiter mit den Reiterfreunden

Die BLATJLTCIITSANGER', des PCF unterhielten die
zahlreich erschienen Gästen mit flotten Liedern mit
Schlagern von Gestern und Heute. Ein Reitersmann (ein
Kollege aus Baden-Württemberg) versuchte sich an ei-

auf die Strecke, um den "Fuchs", eine begehrte Trophäe,
jagen. Während die "Reitersleut"' durch den Stadtwald preschen, hält sich die illustre Gästeschar auf dem
großen Waldparkplatz mit anregenden Gesprächen bei
Laune. Dergereichte heiße "Appelwoi", daskühle "Blonde" wie auch der "Klare" taten der Stimmung gut. Nicht
zu vergessen die allseits beliebte Erbsensuppe mit Ein-

beiden ansammen. Der stellvertretende Dienststellenleiter, PHK Lothar BASTIAN, begrüßte zwischen den
Liedvorträgen alle Gäste mit herzlichen Worten und
enrähnte, daß der Chef der Reiterstafrel, EPHK Manfred

nt

lage, die von den Kollegen so vorzüglich angerichtet war
und zu langen Schlangen vor den Ausgabestellen führte.
Auch für die "Kleinen" war gesorgt, so konnten sie reiten,

im Funkwagen und mit dem Polizeikrad mitfahrensowie an Spielen teilnehmen. Nach der Rückkehr der
Reiterwurde der große Holzstoß angezündet, die Trophäe
und Placierungen an die Frau und den Mann verteilt,
die sich mit dem Pferd tapfer auf der Strecke durchge-

ner Trompete- und flugs war unser "Ilacki" mit Akkordeon zur Stelle. Zur Belustigung der Gäste spielten die

DEGNER durch Krankheit verhindert sei. Die besten
Genezungsgrüße wurden ausgesprochen, denen sich die
BLS von dieser Stelle anschließen. Mit ihrem wieder-

holten Beitrag musikalischer Art bedanl(en sich die BLS

bei EPHK DEGNER für das Entgegenkommen, eine
Räumlichkeit der Dienststelle zu Proben nutzen zu können. Wenn gewünscht, bis zum nächsten Jahr..., die
Blaulichtsänger des Polizeichor's Frankfurt am Main.

Fritz Rosenthal

schlagen hatten. Anstrengende Stunden gingen für
Mensch und Tier zu Ende und wie man hörte, ohne
Schaden.

Für ganz }Iartnäckige ging es dann am Abend in der
Stallgasse weiter. Zwischen den Boxen waren Tische und

Bänke aufgestellt, der "Himmel" mit Herbstlaub ge-

schmücll. Eine Getränketheke war installiert und vor
den Stallungen wurde gegrillt. In dieser schönen Atmosphäre wurde derTag mitweiterenFreunden und Gä'sten
"verlängert". Bei Bier und Leckerem vom Grill ließen es
sich die Anwesenden gutgehen.
20
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Die Blaulichtkarre eingesetzt für einen guten Zweck....
Auf Einladung der "Franlfirrter All gemeinen Sonntags-

zeitung" und der "Kinderhilfestiftung" las die Kinderund Jugendbuchautorin Frau Dagmar CHIDOLLJE am
Sonntag, dem 14.11.1993, im 7. Stock der Zeilgalerie
"Les Facettes" den zahlreich erschienen Kindern Geschichten aus eigener Feder vor. Den Verantwortlichen
der Veranstaltung liegt das Projekt "Herzstation" der
Frankfurter Uni-Klinik zugrunde, das eine Verbesserung der Versorgung von Säuglingen zum Ziel hat. Bei
der Lesung werden Prominente unserer Stadt als Überraschungsgäste vorgestellt, die ihren speziellen Beitrag
leisten sollen. So war unser Vizepräsident Peter
FRERICHS in Vertretung des Herrn Polizeipräsidenten
Dr. Gemmer, Überraschungsgast. Es erhob sich für
unseren VP die Frage, wie effektvoll sein Auftritt gelingen werde und was polizeispezifisch einsetzbar sei.
Da der Ort des Geschehens im T.Stock des Glaspalastes
lag, war mit Funkwagen oder Polizeikrad schlecht was
zu inszenieren. Clever, wie unsere Führung ist, wurde an
die Blaulichtkarre der "BLAULICHTSANGER" des PCF
gedacht. Über die S-Abteilung und hier namentlich
unser Vorsitzender POR Jürgen MOOG, telefonierte mit
dem "Maschinisten" der BLS, ob das Gerät einsetzbar
sei, der Auftritt sei "dienstlich" und einem guten Zweck
dienlich. Der weitere Verlauf der Aktion wurde dann mit
Herrn VP festgelegt. Der "Maschinist" trug nicht wie
üblich seine BlS-Kleidung, sondern kam in voller Uni-

form. Die weiße Schirmmütze blieb allerdings dem
mitgebrachten "Blauli-Bär" vorbehalten. Den weiteren
Verlauf des sonntäglichen Einsatzes entnehmen
Sie bitte auszugsweise

der Berichterstattung der FAZ

vom l5.l1.93
...Der Überraschungsgast tritt mit Getöse auf; und seine
Profession weckt lnteresse: Peter Frerichs ist Vizeprdsident der Frank/urter Polizei. "Ilie holen sie die Leute,
die zu schnellfahren, von der Autobahn runter? " will ein
Junge wissen und bekommt von Frerichs exakte ldormationen. Ein uniformierter Riesenteddy im Spielzeug-

wagen, ein uniformierter Beamter und lautes
Blaulichtgeheul hoben Frerichs zum Podium begleitet
- ein Auftritt, wie er sich fttr einen Überraschungsgast
gehürt. Der Polizei-Vizeprtisident hat eine wahre Ge-

Logisch: Wer liefit schon gerne den Polizeibericht?
Soweit der Auszug aus dem Bericht der FAZ. So hatte
die prima Idee des Sangesfreundes Alfred SCHLIESSMANN, uns vor Jahren ein Blaulicht zu schenken,

wieder einmal für Fuore gesorgt und den Überraschungsgast "standesgemäß" zum Podium begleitet.

Fritz Rosenthal

schichte mitgebracht, die sich im dritten Polizeirevier
zugetragen hat und von einer Funkstreife sowie einem
grasenden Nilpferd handelt. Vorlesen will er sie aber
nicht: Die Geschichte, von Erwqchsenen Jür Erwachsene geschrieben, seiJilr Kinder nicht geeignet, meint er.
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Starkes Konzert des Polizeichores in der Paulskirche am: 17.11.1993
Am Buß- und Bettag erlebte die Paulskirche nach 100
Minuten hörenswerter Musik einen lang anhaltenden
Beifallssturm. Die fast 950 Zuhörer belohnten so die

seine

überzeugenden Leistungen im Konzert des Polizeichors
Franlfirrt am lv{ain.

untentegs sind. Routiniert, fast professionell war ihr
Auftritt: Aufmerl<sam, intonationssicher und mit stets
verstdndlicher Aussprache sangen sie Mozarts Freimaurer-Kantate und klirzere geistliche Chorstitze aas
unterschiedlichen Epochen. Der Polizeichor besteht
nicht nur arc zuverldssigen Chorslingern, er hat auch
Leute mit solistischen Qualitdten in seinen Reihen. Allen
voran der Tenor Peter Fiolka, der mit einer romantischen Solo-Arie gldnzte. Auch mit den übrigen So-

Eigentlich hätte das Konzert im Kaiserdom stattlinden
sollen, so wie bereits neunzehnmal an Buß- und Bettagen. Wegen Renovierungsarbeiten steht der Dom jedoch seit fast 2 Jahren nicht zur Verftigung. Daß das
Konzert dennoch stattfinden konnte, verdankt der Poli-

zeichor der Stadt Franlfirrt. Ein lvlagistratsbeschluß
öffnete die geschichtsträchtige Paulskirche für den Chor.
Das Publikum nahm die Einladung in die Paulskirche
gern an, so daß das Konzert auwerkauft war.

Bis zur Saalöffnung am 17.11.93, 13.30 Uhr, hatte der
Polizeichor jedoch eine Fülle von Vorbereitungen zu
trefren. Gleich nach derRückkehr der Sängerinnen und
Sängeraus Chinaam 10.09.93 begannen die Probenfür
das geistliche Konzert. Es gab mehrere SonderproberL
wobei das Kirchenkonzert mit dem PolizeichorDresden
in der Antoniuskirche am 02.10.93 in die Voftereitung
mit einbezogen wurde. Zuslitzlich wurde mit Musikkassetten geübt, die Chorleiter Wendelin Röckel für
jede Stimmlage erstellt hatte. Schließlich mußte noch die

Paulskirche präpariert werden, da sie für Tagungen und
Verktindigungen, aber nicht für Konzerte konzipiert ist.
Der Spezialputz schlucktjeden Ton, und die "Bühne" ist

Arbeit trdgt Frtlchte. Auch proJitieren die Sdnger

von zahlreichen Konzerten und Auslandsreisen, bei de-

nen sie hltuJig als Reprdsentanten der Stadt Frankfurt

listen bewies Chorleiter Röckel eine ausgesprochen gute

Hand."
Der Auftakt des Konzertes war jedoch Kirchenmusikdirektor Wendelin Rölckel selbst vorbehalten, der gefühlvoll auf der Orgel Präludium und Fuge C-Dur K. V.
399 von Mozart intonierte.
In seiner Begrüßung ging Vorsitzender Jürgen Moog auf
das l0-jährige Jubiläum des Frauenchores und das 20jährige Chorleiter-Jubiläum von Wendelin Röckel ein,
das am 10.04.94 in einem Konzert in der Jahrhunderthalle gefeiert werden soll. Er begrüßte u. a. den neuen
Landespolizeipfarrer Armin Schuster. Außerdem stellte
er Frau Nesrin Tavasolli-Aghdam und Herrn Boujemaa

Toukad vor, die seit 01.11.93 dem Polizeipräsidium
Frankfirt angehören und die Polizei beim Umgang mit

sehr klein.

Ausländern beraten und unterstützen sollen.

Da war Tonmeister Schäfer von der Stadt Frankfurt
gefordert, der mittels Verstiirker einen leichten Nachhalleffekt erzielenkonnte. Mit speziellen Podesten sorg-

Bei der folgenden Kantate "Dir, Seele des Weltalls"
wurde durch den Männerchor in Begleitung von Orgel

te unser "Heimwerker" Ludwig Linder daflir, daß die 15

Streicher, 50 Sängerinnen

und 66 Sänger auf Bühne

und Streichern eine beeindruckende Klangfülle erreicht.
Die Sopranistin Susanne Heiden-Muraro bewies bei diesem Lied und vor allem bei "Et incarnatus est" von

und Balkon untergebracht
werden konnten. Für den
Mllnnerchor gab es vor der
Paulskirche erst einmal einen Fototermin wegen der
neuen Sängerarzüge.

Den Bericht über das Konzert selbst möchte ich mit einer Kritik aus dem Feui lleton

der Frankfurter Rundschau
vom 19.11.93 beginnen.
"Die grilne Uniform blieb im
Schrank, der Polizeichor

Frankfurt tragt schicl«s Blau,

Zivil auch das Programm
be

im t radi

t i one I le n

Bettagskonzert

Bup-

in

d
der

un

Paulskirche: Keine schmissigen Mlirsche, sondern geistliche Musik. Exzellent und sensibel gesungen. Seit beinahe 20 Jahren leitet ll/endelin Röckel den Chor, und
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Mozart ihr großes Können. Auchdie Sopranistin Uschi
Schäfer überzeugte mit Solo-Partien wie dem "Agnus
Dei" von Rheinberger. Der Bariton Klaus Knodt wußte
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beim "Gnädig und barmherzig" von Grell zu gefallen.
Einen besonderen Genuß ftir die Ohren bereitete der
Tenor Peter Fiolka. Er sang von dem in 5 m Höhe geIegenen Orgelbalkon die "Kavatine" von Rossel. Großes
hatten sich die Kottmann-Streicher mit dem 1. und 2.
Satz aus dem Violinkonzert E-Dur von Bach vorgenommen. Es begann mit minutenlangem Einstimmen
der Instrumente. Dann stimmte aber auch alles. Es folgte
ein wahrer Ohrenschmaus, bei dem Boris Kottmann
gefühlvoll das Violin-Solo spielte.

Psalm 43 "Richte mich Gott" von Mendelssohn, bei dem
Chöre und Streicher einen glanz- und klangvollen Höhe-

Die 50 Damen desFrauenchores zeigten u. a. bei "Kyrie"

stehen.

und "Benedictus" von Cornelius eine

punkt setZen.
Nach dem Beifall und den begeisterten Stimmen von
Zuhörern zu urteilen war es ein starkes Konzert, und flir
dieMtwirkenden war es ein tollesErfolgserlebnis. Davon
wird vor allem der Kaiserdom profitieren, denn der Erlös des Konzertes ist ftir seine Renovierung bestimmt.
Die genaue Summe steht noch nicht fest. Sie dtirfte aber
der Spende von 10.000,- DM im letzten Jahr nicht nach-

ansprechende

Leistung. Absoluter Höhepunkt war das Finale mit dem

Jürgen Moog

Nachbereitung unserer Chinareise Teilnehmer: Bus 3

7*it:

Freitag, 19.11.93, 17:00Uhr

Mit

Ort

Sachsenhausen, Gaststätte "Gemaltes flaus"

Gemalten Haus die Stunden und die Stimmung wurde
immer besser. Wir warteten auf "Hacki", unseren Akkordeonspieler der Blaulichtsänger. Doch leider mußten wir erfahren, daß er kurzfristig zum Dienst im Station eingeteilt wurde. Schade, er hätte die Teilnehmer
mit seiner Musik in Hochstimmung gebracht.

:

Außer den Busfahrern nahmen fast alle Mitrahrer dieses
Busses an einem gemütlichen Abend im "Gemalten
Haus" teil. Hierzu eingeladen hatte unser Fahnenträger
und Betreuer uEde' Weidlich. Von einer Einladung der

diesen- und anderen ErliNungen vergingen im

damaligen Busfahrer und Reiseführer war abgesehen
worden, da für sie die Anreise aus China zu viel Zeitin
Anspruch genommen hätte. Nachdem man sichbegrüßt
und die ersten Schoppen "Appelwoi" getrunken hatte,
wurde die Speisekarte studiert. Chinesische Gerichte
suchte man vergeblich, wir waren aber auch mit typisch

TrotzdenL dortwo sich Sänger aßarnmenfinden, Iäßt ein
frohes Lied nicht lange auf sich warten. So übernahm
Heinrich Stephan die chorische Gesamtleitung der anwesenden Sänger, zumal alle Stimmenvertreten warcn.

"Sachsenhäuser Kost" zufrieden. So blieb es nicht aus,
daß deftige Portionen Rippchen mit Kraut, Haspeln und
Schlachteplatten die Teller füllten. Dazu gab es Brezeln
vom "Brezel Günter", einem Sachsenhäuser Original.

Dabei waren Mitglieder der Blaulichtsänger und der
Preußentruppe. Schon nach dem ersten Lied unseres
kleinen'A-cappella-Chores" horchten die ca. 200 Gäste
im Gemalten Haus auf. In Windeseile hatte es sich im

Nach dem guten Essen und weiteren Schoppen wurden
Fotos unserer Reise geznigt bzw. ausgetauscht. "Ede"
brachte seine Erlebnisse der Reise in Versform dar..,
wofür er mit brausendem Applaus bedacht wurde. Es ist
kaum zu glauben - aber wahr, zum Appelwoi gab es fiir
jeden eine Banane, die unser "Bananen-Theo" extra zu
diesem Treffen mitbrachte, eine einmalige Sache im
Gemalten Haus, wo hier doch nur Apfel "veraöeitet"
werden.

Lokal herumgesprochen, wer hier sein Können zum
besten gab. Den Wünschen von Geburtstagskindern,
ihnen ein Chorlied zu singen wurde kurzerhand entsprochen. Diese "Öffentlichkeitsarbeit" des kleinen
Polizeichores brachte uns unter großem Applaus neue
Freunde und volle Bembel.
Der Kellner hatte alle Hände voll zu tun, die spendierten
Bembel an unsere Tische zu bringen. Nachdem diese in

gemütlicher Runde geleert waren, ging ein schöner
Abend zu Ende, von dem sicher noch lange gesprochen

Zur Klänrng dieser Bananengeschichte muß enrähnt
werden, daß Bananen die fast einzige Kost waren, die
unserem Theo in China ohne lvlagenbeschwerden bekommen sind. Ein Reiseteilnehmer erzählte, daß Theo
während der Reise am schönen Badestrand von Sanya

wird.
Rolf Doubleur

einen Obswerkäufer traf. Bei ihm bestellte er seine
tägliche Ration Bananen. Der Obstverkäufer muß den
Franlfirrter Dialekt von "Bananen-Theon nicht richtig
verstanden haben, denn er besorgte ihm gleich kistenweise die geliebten Früchte, wovon Theo nur nach ener-

gischer Aufforderung einige an die Teilnehmer abgab.
PCI tD4
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Bericht einer Chinareise- oder.. ein kleines Lied aus Hessen
Wenn Sänger auf die Reise geh'n,

erklingt ein Lied aus Hessensie woll'n so gerne China seh'n
und auch mit Stäbchen essen.

In Frankfurt wird nun eingecheckt,
auch wird nochmal gezähltes wird sich zollfrei eingedeckt,
und man ist froh daß keiner fehlt.

Der Flug beginnt, wir sind gespannt,

wird diese Reise auch gelingen?
wird uns ein Lied aus diesem Land
viel neue Freunde bringen?
Die Überraschung ist gelungen,
als {ibers FlugzeugmikrophonGeburtstagsgroße sind erklungen,
ein "Happy Birrhday" folgl dann schon.
Ein neuer Tag, ein neues Leben,
die Zeil nimmt seinen Laufwir fliegen nun der Sonn' entgegen
und setzen noch 'nen Schampus drauf.

Ziel ist Peking heur',
wenn die Maschine startetdie Delegierten hocherfreut,
man hat uns schon erwartet.
Das erste

Die Busse steheo nach dem Fliegen
in Peking schon bereit,
sie trugen Nummern: I bis 7,
zum Einstcigen blieb nicht viel Zeit.
In einem Bus war nichts mehr frei,

Heut wird die Reise weitergeh'n,
in die "Verbotne Stadt"den Sänger Horst wird man nicht seh'n,
weil er den "Durchmarsch' hat.

Der Platz auf dem wir alle steh'n,
der Frieden soll dort himmlisch seinund wenn im Wind die Fahnen weh'n,
fllhlt sich der Mensch ganz winzig klein.
Die Kost schmeckt manchem nicht so fein,
da wär er manchmal gern daheim,
bei §chnitzel, Rippchen, Sauerkraut,
doch in Peking gibt's nur Entenhaut.
So macht er hier ganz ohne Mtlh',
'ne Schlankheitskur so wie noch nie.

Der Chor vom Polizeiverein,
der lädt uns ein zum großen FesteSolisten stimmen hier mit ein,
man bietet uns das Allerbeste.
Fllr das Konzert, das nun beginnt,
wird auch der Abend längerChinesen hören hocherfreut
ein Lied der Blaulichtsänger.
Tenor und Bass, fär jeden was,
wenn hell die Lieder klingenbesonders ist's ein großer Spaß,
wenn wir chinesisch singen.
Weil's §ängerherzen so gefällt,
im Himmelstempel mal zu singendies zählt als Mittelpunkt der Welt,
drum laßt die Lieder klingen.

die "Cremc de ta Creme" saß in Bus 3.

In Beijing ist es ganz schön heiß
und was man so nicht alles weißund was man hier alles sehen kann,
das sagl und zeigt uns Mister Fan
So mancher Sänger staunt eroeut,

wenn hier den "Langen Nasen"man hat die Milhe nicht gescheutes wird der Marsch geblasen.

In Beijing ist es nun genug,
die Reise muß mal weitergeh'nin große Höh ist unser Flug,

wir können auch den "Jangtse" seh'n.
ln Sanya ist ein schöner Tag,
nur Sonne, Strand und Meeres ist ein Tag den jeder mag,
denn Ruhe braucht man sehr.

In Guangzhou, uns'rer Partnerstadt

wird Freundschaft großgeschriebenweil man einen Fernsehauftritt hat,
die Sänger mOssen nun noch Oben.
Bis zum Konzert ist noch viel Zeit,
die Girls sind schon am Laufender Freundschaftsladen steht bereit,
hier kann man kaufen, kaufen, kaufen.
Beim Fernsehn wam wir super drauf,
ein "Pressesprecher" gab den Segen,
ein Sänger regte sich so auf,
es kost' ihn fast das Leben.
Die Reise führt jetzt wieder weiter,
denn Hongkong ist nun auch ganz nahim Panoramazug ist die Stimmung heiter,
man spielt auch Zieharmonika.

Die Stadt, den Hafen zu erleben,
es ist ein Schritt in eine and're Welt-

die Rundfahrt wird uns nur den Eindruck geben,
was den Touristen so gefällt.
Armut und Reichtum eng verbunden,
berauschend ist auch die Naturhier hat die ganze Welt sich eingefunden,
hier lebt der Mensch als Kreatur.
Die City hat uns nicht gereut,
besonders auch der Markt mit Jsdedie Reise geht zu Ende heut,
drum sagen alle: schade, schade!
Der Heimflug steht uns jetzt bevor,
die Reise wird man nicht vergessen-

und leise singt der ganze Chor,
ein kleines Lied aus Hessen.

Ausblick:
Busfahrer waren Mister Chen und GuanBetreuer Miss Susan und Herr Fan.
Sie zeigten viel, nicht nur die Landschaft,
zufrieden war ich mit der Mannschaft.
Es war schön, es ist vorbei,
beim nächsten Mal- wieder Bus 3.

Der Strand, zu dem wir heute geh'n,
Es ist ein Wunder dieser Welt,

gilt auch als "Ende dieser lffelt"-

die Maucr der Chinesenein Bauwerk, das uns sehr geflllt
und wir sind dort gewesel.

ich hab was Schöneres noch nioht geseh'n

Horst Weidlich

und hab's mir auch so vorgestellt.

Frauenchor zu Gast im Sozialzentrum Am Weingarten (Bockenheim) am 23.1 1.1993
Am Dienstag, dem 23. I I .93 trafen sich 34 Sängerinnen

um 16:00 Uhr im AltentrefrBockenheim. Die Leiterin,
Frau Marx, hatte uns gehte& schon um 16:30 Uhr statt
17:00 Uhr zu beginnen. Da noch keine Weihnachtslieder gewünscht wurden, hatte unser Chorleiter, Herr
Röckel, schöne Stücke ausgesucht, die zum Mitsingen
reizten. Geschäfuführende Vorsitzender Jtirgen HÖlscher
führte geschicktdurch dasProgrammm. An dieser Stelle,
lieber Jürgen, einmal ein herzliches Dankeschön, denn

wir wissen, daß Du, obwotrl selbst stark mit Terminen
belastet, immer für uns Zeit hast! Die Zuschauer-/
hörerzahl betrug ca. 40 Personen, was uns bei der
kleinen Räumlichkeit, natürlich sehr gefreut hat. Nach
ungefithr einer Stunde war unser kleines Konzert beendet. Die älteren kute bedankten sich mit viel Applaus. Wie uns Jürgen später sagle, hat er mit Frau Mam
gleich wieder einen Termin für nächstes Jahr ausgehandelt.

Margot Burkhardt
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Frauentreffen im Polizeipräsidium am 24.11.1993
Am 24. I I . 1993, war unser Frauentrefren, wiejedes Jahr,

Unter dem Motto: "Es darf gebabbelt wefn"! Um 16:30
Uhr war Einlaß. Es waren, wie zuvor, wieder viele Damen gekommen. Es gab gleich Kafree und selbstgebackenen Kuchen. Danach trug Margot Hoftichter ein
Gedicht in Franlfirrter Mundart , es handelt von
Familie "Knorzel", vor. Alle warenbegeistert. nGerdi'
hatte noch eine gute Idee. Sie las aus einemBuch die
lustige Geschichte von "de Nas" vor. Ja das war eine
"Nas"- wir haben alle sehr gelacht.

Gegen 19:00 Uhr eröftreten wir den Basar. Das Geschäft lief so gut, daß die Frauenvertreterinnen, die mit
dem Basar wie immer viel Arbeit hatten, sehr zufrieden
waren. Nach dem Basarbummel gingen wir alle wieder
auf unsere Plätze. Dort servierte unsere Rosi Dill eine
schöne "Mitternachtssuppe". Gegen 20:00 llhr gingen
die ersten Damen nach llause. Der Rest hatte wie immer noch gutes Sitdleisch. Es war ein schönes Treffen.

LilliRimmele

Ständchen für Besuchergruppe aus Guangzhou am 25. 11.93

Kaum war unser Bundeskanzler Helmut Kohl aus China
zurückgekehrt, dand sich völlig überraschend eine kleine Delegation aus Franlfi,rrts Partnerstadt Guangzhou
in der Mainmetropole ein.

Von Polizeipräsident Dr. Gemmer und Vize Peter

gehen" im Foyer der Gruppe ein Ständchen gesungen
werden konnte, so als Einleitung zur Probe. Übrigens
erinnerten sich zwei Reiseteilnehmer noch genau an die
Reise des Polizeichores, da sie uns auch dort persönlich
empfingen. Ein überaus herzliches, wenn auch kurzes
Wiedersehen !

Frerichs wwurde die kleine Gruppe im kleinen Sitzungssaal bei Kafree und Kuchen herzlich empfangen. Es
passte zeitlich genau, sodaß quasi beim "Nachhaus-

Jürgen Hölscher

Frauenchor im t'Haus Ronneburg" in Preungesheim am

Die Gruppe Nord des Sängerkreises Franl<firrt amMain
veranstaltete am l. Advent ein Benefiz,konzert. Der
Frauenchorwar einervon sieben teilnehmenden Chören.

Trotz Grippewelle und Streß durch zahlreiche Zusatzproben in den vergangenen Wochen haben wir mit
33 Sängerinnen erfolgreich "unserem Mann gestanden". Kritische Minnerohren ausi unserem Chor waren
mit uns zufrieden und nicht nur diese.

l. Advent (28.f 1.f993)

Jeder Chor trug Lieder vor, die in die Advents- und
Vonreihnachtszeit paßten. Frau Ochs führte souverän
durch das Programm und stellte mit kleinen Geschichten und Gedichten eine Vertindung zwischen den
unterschiedlichen Literaturstücken der einzelnen Chöre
her.

Der Reinerlös des Konzertes wurde nach einem Mehrheitsbeschluß dem "Franlfirrter Veöand für Alten- und
Behindertenhilfe e. V." zur Verfügung gestellt.
Carla Meise
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Adventssingen der Blaulichtsänger in "les facettes"/Zeil am 30.11.1993
Das erste Adventswochenende war bereits verstrichen

und es war wieder geschäftiges Treiben auf der wirt-

schaftlich stärksten Einkaufsstraße Deutschlands, der

sche "tatütata", da dies dem Anlaß, nämlich Adventslieder in besinnlicher Stimmung in weihnachtlich geschmüclter Um gebung daranbieten, nicht entsprochen

Zeil. In der futuristischenZeilgalerie "les facettes" waren
die Blaulichtsänger als Vorboten des bevorstehenden
Weihnachtsfestes zu Gast. Durch den Aufuitt unseres
Vizepräsidenten, Herrn Peter FRERICHS, mit Blaulichtkarre zur Kinderbuchautorenlenrng (siehe Vorbericht) wurde der Kontakt zum Management der
Zeilgalerie hergestellt. Der ehemalige Sportreporter des
ZDF,Hen Helmut BENDT, jeta Manager, bekam von
den BLS Kenntnis und zeigte sofort Interesse, uns in
"seinem llaus" singen zu lassen. Nach telefonischem
Kontakt mit Frau Addi KORTE wurde der Ablauf fest-

hätte. Vor mäßig versammeltem Publikum sangen die
BLS Advents- und Weihnachtslieder. Der ehrlich gemeinte Applaus der Anwesenden wurde durch Beifall
über Lautsprecher verstärkt. Nach diesem halbstündigen Konzert ging es weiter in die Halle zur l. Ebene,

gelegt. Wirwurden am Dienstag, dem 30. November 93
ab 18:00 Uhr ins Programm aufgenommen.

das bevorstehende Weihnachtsfest ein wenig ein-

Die BLS traten pünktlich - mit Nachwuchssänger - im
Forum der 7. Ebene auf. Diesmal ohne das obligatori'
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wo uns ein stiller Weihnachtsmann enilartete. Hier hasteten die meisten Einkäufer-/innen sowie Besucher und
Besucherrinnen per Rolltreppe am Gesangvorbei. Einige
hatten sichjedoch die Zeit genonunen, den besinnlichen
Klängen zu lauschen. Die BLS hoffen auch in so
ungewöhnlicher Umgebung, die Bürger und Gäste auf
gestimmt zu haben.

Fritz Rosenthal
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HERBST 1993, Splitter aus dem Vereinsgeschehen
Unsere große Reise nach China ist Vergangenheit. Über

ein Jahr lang hat man sich darauf gefreut, als es soweit
war, hat man sie genossen, heute ist sie schon Erinnerung. Die Bustreffen haben stattgefunden, Bilder und
Videos wurden ausgetauscht. Toll war's!

Weidlich, prima! Nächstes Jahr ist Ludwig Wagner
wieder dabei, als 3. Mann in derMannschaft : "Polizeichor

Frankfurt a.M.".
Von den vielen Aktivitäten der einzelnen Gruppen des
PCF ist hier noch der Auftritt der Preußentruppe bei ei ner

Traditionsveranstaltung im Heöst. Es gab wieder einen
Überraschungsgast. Er sprang in die Bresche, als Wen-

Feier in Eschborn zu berichten. Das Autohaus Müüler
hatte Jubiläum. Die ganze Sache stand unter keinem
günstigen Stern. Kein Musikbegleiter stand zur Verfügung. So trat das ein, was wir den "Nofall" nennen:
Musikbegleitung vom Band. Am Anfang klappte es
auch ganz gut. Aber dann spielte .las Band etwas anderes
als wir sangen. Ob's einer gemerkt hat, weiß man nicht.
Die Jubiläumsgäste fanden's toll. An dieser Stelle ein
Dankeschön an die "Happy-Singers" der "Praunheimer",
die uns trotz Zeitdnrck ihre Anlage zur Verfügung stellten, ein gutes Beispiel für Solidarität unter Sanges-

delin Rthkel

aus unerfindlichen Gründen "undiszipliniert" war. Gekonnt dirigierte der "Unbekannte" den
Männerchor. Sogar Sigi wußte zuerst nichts mit dem
jungen Mann anzufangen. Als aber die Rede auf Grie-

freunden.

chenland kam, fiel der Groschen:"4h, der Hölzerkopf'
(siehe auch Anmerkung der Redaktion). Für zwei
Sangesfreunde war Vorsicht geboten, sie hielten sich an
den Fedenreißen, der dieses Jahr besonders gut war!
Die Vorsicht hatte einen Grund: Marathon in Franlfirrt.
Waren beide kurz nach der Chinareise bei den Frankfur-

Anmerkung der Redaktion:

Doch Ausruhen war nicht. Der Polizeichor Dresden kam

zu Besuch. Es waren ereignisreiche Tage mit

den
Sangesfreunden aus Sachsen. Darüber wurde schon ausführlichberichtet. Ich denke besonders an den Abschied

auf der Konstabler Wache. Eine Verabschiedung unter
Freunden - mit fast tragischem Ausgang. Die Gastgeber,

Betreuer und Helfer haben sich alle Mühe gegeben.
Danke! Kaum waren die Busse abgefahren, drehte sich
alles nur noch um das Weinfest ein paar Tage später, eine

ter Waldlautneisterschaften Mitte September noch nicht
richtig in Form (trotz eines 2. und 4. Platzes in der entsprechenden Alterswertung), zeigten sie beim Marathon

sehr gute Leistungen. SF Jürgen

Moog und

Horst Weidlich

Chorleiter Erwin Hölzerkopf sprang im Jahre 1978 kurz-

fristig als Dirigent bei unserer Konzertreise nach Griechenland ein, nachdem Chordirektor Röckel, wenige
Tage vor Abfahrt von seinen Vorgesetzten die Reisegenehmigung verweigert worden war. Schon damals
konnte man sich auf die gute "Nase" von Herrn Rtickel
verlassen, denn der junge Chorleiter Erwin Hölzerkopf
leistete ausgezeichnete Arbeit.

Horst
Günter Burkhardt

Preußen bei der Arbeiterwohlfahrt
Am Sonntag, dem 05.12 93 war

es mal wieder so weit:

gemacht. Wie immer, zog auch

'Addi' wieder seine

Preußenauftritt bei der Arbeitenrohlfahrt zu deren

Show ab. Leiderfehlte unser Preuße "Jupp"

Weihnachtsfeier in Bockenheim, am Kurfürstenplatz.
Der Kurfürst war zwar nicht anwesend, aber ansonsten
war der Saal voll besetzt, als unsere stramme Truppe mit
elf lvlann einzog. Unser Programm muß wohl auch hier
wieder einmal sehr gut angekommen sein, denn durch
Beifall und Mitsingen unserer Lieder wurde dies deutlich

welcher erkrankt ist. Da ihm eine schwere Operation
bevorsteht, wünschen wir, daß alles gut geht und er bald
wieder gezund und munter in unseren Reihen voll a}tiv
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Hoftichter,

sein kann.

Karl Heinz Böhm
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"Marathontag"mit Auftritt im US-Hauptquartier, bei der Frankfurter Justiz
und im Sozialzentrum Marbachweg
Drei Konzerte standen an diesem 09.12. auf dem Prognmm. Auf dem Weg zum Headquarter der amerikanischen Streitkräfre war es mir, als wären wir erst
dortgewesen. Aber so vergeht die Zeit. Mir kam auch in
den Sinn, daß es vielleicht das letzte Mal sein könnte,

wir die amerikanischen Freunde auf Weihnachten
einstimmen. Als sollte es so sein, gab es das erste Md
nach so vielen Jahren, zum Abschluß des Konzertes
daß

Kaffee undKuchen fürdie Musikerdes Polizeiorchesters,
die Sänger und die zahlreichen Zuhörer.

Doch lange auflrdten konnten wir uns nicht. Wir wurden
im Gerichtsgebäude bereits erwartet. Auch hier hatten
sich erstaunlich viele Zuhörer in der Eingangshalle
versammelt. Wie immer saß das Blasorchster der Justiz
vor dem weihnachtlich geschmückten Tannenbaum und
wechselte sich mit uns in der Programmfolge ab. Erst hier
im Gericht wurde dasFehlen einer nStütze" des Chores
bemerkt. Er war bei der Abfahrt am IG-Hochhaus vergessen worden (Stichwort:"Kuchentheke' !).

Als wir an unserer letzten Station kamen, war "Addi"
schon wieder da. Auf diesen Aufuitt kurz vor Weihnachten im Sozialzentrum Marbachweg freut sich der
Sänger. Es ist bewundernswert, wie wir dort jedes Jahr
empfangen werden: Kuchen, Brötchen, Würstchen und
Getränke, einfach toll ! Dazu die aufinerksamen Zuhörer,
die sich wirklich auf ihren Polizeichor freuen. Applaus
gabs reichlich an diesem Tag, fürs leibliche Wohl war
gesorgt, ein erfolgreicher Nachmittag fiir den Chor.
Warum man dies'Marathontag" genannt hat, weiß ich
nicht. Es ist weder anstrengend, noch besonders lang
oder eine Quälerei. Nein, es hat Spaß gemacht. Ohne
Spaß an der Freude geht es nicht bei einem Marathon.
Vielleicht deshalb?
Horst Weidlich

Weihnachtskonzert in der Marktkirche in Wiesbaden am 10.12.93
Zum zrveiten lvlal gastierte der Polizeichor (Männer)
beim Konzert in der Marktkirche in Wiesbaden. Der
Polizeipräsident von Wiesbaden, Herr Wollhard
Hoftrann, ist Vorsitzenderder'Gesellschaft Bürgerund
Polizei' e. V. Gerne fol4en wir seiner Einladung auch in
diesem Jahr das Weihnachtskonzert mitzugestalten. Vor

Das Publikum danlte es am Ende der Veranstaltung mit
lange anhaltendem Applaus. Ein großes Kompliment an

gtrt 1.000 Zuhörern konnten wir zusammen mit dem

den "Ort des Geschehens' verließen, obwohl das

Hessischen Polizeiorchester unsere Zuhörer auf das be-

Polizeiorchester noch spielte.

unseren Vizodirigenten und Stimmbildner lvlarkus Chdst-

manrL der Herrn Röckel großartig vertreten hat. Als
nOpen-Endn-Veranstaltung scheinen einige unserer
Sangesfreunde dieses Konzert zu sehen, da sie vorzeitig

vorstehende Weihnachtdest einstimmten.

Wie im vergangenen Jahr sangen wir von der Orgelempore, während das Polizeiorchester vor dem Altar
spielte. Gerade der Wechsel zwischen dem Gesang von
der empore und dem Muzisieren im gegenüberliegenden Teil der Kirche, brachte ein sehr eindruckwolles,
harmonisches Klangbild des gesamten Konzertes.

Aber wir sind ja alle immer wieder noch lernfllhig - im
nächsten Jahrwerden wiralle gemeinschaftlich erst ganz
zum Schluß unsere Plätze verlassen. - Garu bestimmt !
Jürgen Hölcher

Weihnachtsfeier am Samstag, dem 14.12.93 im Polizeipräsidium
Schon

ab 10:00 IJhr herrschte im großen Speisesaal

emsiges Treiberu galt es doch, dem gelinde gesagt etwas
nnüchternenn Raum ftr die bevorstehende Feier her'

anrichten. Tischreihen wurden umgnrppiert, eingedeckt
undfestlich geschmtickt. Aus den "Katakombenn schleppte man Sektkisten und WeinkästerL Bierflisser, Steigen
mit Gläs€rrL Basarartikel und manches andere nötige
Zeug herbei, um es an den dafür vorgesehenen Stellen
einsatzbereit zu plazieren. Die "gemischte" Arbeitsgruppe des Vereinsverrichtete ihr Geschäft mitRoutine - man
30

kennt das ja schon so seit einigen Jahren - derweil Kurt

Dill in der Ktiche probeweise schon einmal mit den
Topfdeckeln klapperte. Als gegen 14:00 LJlu die letzten
den Ort verließerl hatte sich der Saal positiv verändert:
Alles ist an seinemPlatz, der Basar steht, die Sektbar ist
in Bereitschaft, kuram, "es war angerichtetn!
Schon vor 18:00llhr erschienen die ersten Gäiste und
stauten sich vor der verschlossenen Eingangspforte.
Hinter dieser, Sie raten es sicher schon, der'harte Kern
PCJ l/94

von vorhin, die letzten "Cheks" durchführte. Ohne großes Murren ließen sie sich von der choreigenen Drehorgel im Flur mit "Alle Jahre wieder.." und "Leise rieselt
der Schnee. . " (draußen hatte es kurzfristig tatsächlich zu
regnen aufgehört..) auf die bevorstehende Feier ein stim-

men. Dann wurden die Pforten der "Glückseligkeit"
geöffnet und der "Run" auf die Plätze und die Anwesenheitsliste des Schatzmeisters begann. Letagenannten hatte man neben "seine Kasse" eine Kerze
gestellt und sie, trotz seines aus Sparsamkeitsgründen
energisch eingelegten Vetos, auch taMchlich angezündet. Während draußen die Orgel "[n dulcejubile" leierte,
füllte sich drinnen der Raum mit beachtlicher Geschwindigkeit. Nach einem Klaviervorspiel unseres

Pianisten Willi Liebermann eröffnete Geschäftsführende Vorsitzender Jürgen Hölscher die Weihnachtsfeier.

Mit wohlgesetzten Worten erklärte er auch,

daß unser

Dirigent wegen eines noch laufenden Konzertes etwas
später erscheinen würde. Trotzdem kam kein Streß auf,
denn Jürgen ernannte kurzerhand den Berichterstatter
zum Ersatzdirigenten, welchem es, trotz verbogener
Stimmgabel gelang, dem Chor nebst Gästen ein herzhaftes "O du fröhliche.." zu entlocken. Danach standen die
Ehrungen auf dem Programm. Ein Stapel neuer,
formschön gestylter Urkunden wartete darauf, mit den
jeweiligen Ehrennadeln an verdiente Vereinsmitglieder
ausgeteilt zu werden. Leider waren nicht alle benachrichtigten SF erschienen, so daß der Rest bei der Jahreshauptversammlung oder anderweitig'rbedient" werden
muß.

Es erhielten die Ehrennadeln in Silber

die altiven Sänger(innen):

Willi

Brondke

Ursula Hausting

Johann Fischer

und Bernd Heinemann

Unser passives Mitglied:
Gisela Stephan

erhielt die gleiche Auszeichnung.
Den Schlußpunkt setae dann die Ehrennadel in Gold,
welche unserem Solisten und langiährigen "Kämpen"

undKurtDill für ungetrübte Gaumenfreuden. Dank
tatkräftiger Mithilfe einiger Damen der verschiedenen
Tische wurden alle Gänge flott aufgetragen. Niemand
brauchte sich, wie im Vorjahr, in einer Schlange vor der
Rosi

Ausgabetheke zu langweilen. Nach dem Essen bedankte
sich der Vorstand mit einem kleinen Geschenk bei Rosi
und Kurt. Zwischenzeitlich übernahm Vorsitzender Jü,rgen Moog nochmals das Kommando, begrüßte die An-

Lilli Pölt, welche "rein privat",
wie sie in einem kurzen Statement verkündete, bei ihrer
Sängerfamilie erschienen war.
wesenden und StadEätin

für die Zweimannband
endgiiLltig voöei! Mit ihrem vielseitigen Repertoire
sorgte sie für eine zeitweise übefüllte Tanzfläche, wo
auch die: "zwei rechts, eins links -Tänzer" anm Zuge
kamen. Als sich dann manchmal sporadisch der Verkehr auf dem Parkett etwas legte, konnte man auch die
wahren Meister dieses Faches bewundern. "Mein lieber
Schieber", man könnte glatt neidisch werden, wenn man
manch stolzes Paar an sich vorbeischweben sah.
Dann war die Zeit der Ruhe

Wer sich nichtunbedingtaufderTandlächedurchmogeln

wollte, flanierte um den Basar, nervte den/die Bierzapfer(in) mit Sondenuünschen - oder flirtete mit den
wechselnden Sektverkäuferinnen an deren Bat. Zuit
Auflockerung flih(e Horst Weidlich zwischenzeitlich
ein Lottospiel durch, bei welchem, gegen geringen Einsata einige schöne Preise zu gewinnen waren. Zwarwar
keine Reise nach Alaska dabei, aber über eine tiefgekühlte Flugente oder ausländische, sprich polnische
Weihnachtsgans kann man auch nicht meckern.. oder?
Diese gute Idee sollte für zukünftige Feiern unMingt in
den "Index" auf genommen werden.
Den Schlußpunlit setzte dann noch Kurt Dill, welcher im
Überschwung seiner gutenlaune ein fertig hergerichtetes Spanferkel "frei Haus" zur Verlosung an die "Nicht-

gewinner" spendierte. Dieses wurde, man glaubt es
kaunu spontanvom Gewinner, SF Stahn, demFrauenchor für eine zukünftige "Fete" überlassen - alle Achtung! Noch lange blieb die Sängerfamilie zusammen.
Manches Fläsch'chen wurde geköpft, unschuldige Sektkorken an die Decke katapultiert- und auch die frisch

gezapften Schöppchen waren

bestimmt -

"erste

Sahne"-. Es unrrde getanz- und gelacht, überall sah
man Grüppchen plaudernd zusammenstehen; kuranrn,

Horst Wolf

es war wieder einmal ein gelungenes Weihnachtdest.
wer nicht dabei uar, ist selbst schuld!

verliehen wurde.
Dieser bedankte sich standesgemäß mit einem Solo,
begleitet von SF Liebermann. Es wurde schon zeitlich
etwas "engn, als endlich ein wie immer gutgelaunter
Wendelin RöCkel nebst Gattin eintraf. Das Programm
konnte nahtlos fortgeseta werden. Mit einigen Weihnachtschören beendete dann der Mlnnerchor das offrzi-

Am Sonntag, so gegen 10:00 LJhr, herrschte im großen
Speisesaal des Polizeipräsidiums emsiges Treiben....,
aber das kennen Sieja schon, lesen Sie nur den Anfang
dieses Berichtes, dann wissen Sie, wer das vorgefundene

nTohuwabohu" wieder beseitigt hat.

Günter Burkhardt

elle Programm.
Danach war das Festmenue angesagt. Gut und reichlich,
wie nicht anders erwartet, sorgte unserKantinenehepaar
PCI ll94
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Polizeichor gab sein Bestes
Über die Interpretation und daraus resultierende angeb-

liche Perfeklion eines Musikstückes läßt sich bekanntlich streiten - schließlich sind die Geschmäcker verschieden. Wenn aber in einem Konzert alle Beteiligten im
Einklang sagen ifu Bestes gegeben zu haben und das
Publikum dieses ebenso unisono bestätigt, dann muß es
einfach rundum gelungen gewesen sein.

Mit

dem Titel "Hänsel und Gretel" von Engelbert

2.700 Gäste füllten am Sonntag, den 19.12.93 die
Jahrhunderthalle und die Hostessen hatten Probleme,
dem Publikum diePlätze arzuweisen, zumal das Konzert
bereits seit drei Monaten auwerkauft war und es keine
Einzelplatzkarten gab. Zahlreiche Leute mußten noch an
der Tageskasse abgewiesen werden, da der Saal bis auf
den allerletzten Platz auwerkauft war.

begann eine bunte Programmreihe, die an Professionalität

Mit internationalen Weihnachtsliedern begeisterte der
junge Chor aus Herleshausen unter seinem Dirigenten
Lars Schmelzer, der übrigens auch Frankfurter Polizei-

nicht geiae. Nachdem Vorsitzender Jtirgen Moog die

beamter ist.

Humperdink, gespielt vom Hessischen Polizeiorchester,

Gäste begrtißt hatte, richtete der InnenministerDr. Herbert Günther das Wort an die Zuhörer. Er bekam die neue
Krawatte der Sänger, die zum ersten Mal im neuen
Oufit, im neuen Sän geranzugmit Fliege in der Jahrhun-

derthalle auftraten.

Der Kinderchor der katholischen Kirche Niederrad und
der Polizeichor Frankfurt am Main unter der Leitung von

Wendelin Rtickel rundeten einen ersten Teil des Programmes ab, der wie die hervorragende Moderation von
Gaby Reichardt andeutete, im
zweiten Teil des Weihnachts-

konzertes noch mehr versprach.

Die Petersburger Schlittenfahrt vom Hessischen Polizeiorchester unter der Leitung von Joseph Kanzzeigle
deutlich, daß es nun noch
volkstümlicher würde. Frau
Reichardt begei sterte das Pu-

blikum mit einer Weihnachtsgeschichte über die
"Gans mit einem Bein" in
Franldurter Mundart.
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Der Frauenchor des Polizeichores Frankfurt zeigte sich
ebenfalls von seiner besten Seite und brachte einfühlsame Weihnachtslieder - wie "Maria durch den Dornwald ging" und "Still, still ..."
Waren es im ersten Teil die Solisten des Kinderchores Franziska Hauser, Richard Andre-Anton, Inisz Horvrth
und Rebekka Mack - die zu begeistern wußten, so sorgten im zweiten Teil die Solisten Margit Eufinger, Peter

PCt t/94

Fiolka, sowie Michaela Scharloth, Querflöte, für gelungene Abwechslung zwischen den Darbietungen der
Chöre und des Orchesters. Unser "Addi" Hillmann zeigte beim "Trommellied" sein Talent als "Solotrommler" diese neue Idee trug sofort Früchte beim Publikum.
Zusammen mit Kindern des Kinderchores übergaben die
Vorsitzenden Jürgen Moog, Jürgen Hölscher und Horst
Weidlich einigen älteren Leuten aus dem Publikum in
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Töpfe gepflanzte und geschmückte
Weihnachtsbäume.
Das Licht im Saal wurde dunkel zum
großen Finale. Alle Beteiligten hielten
eine Kerze in der lland bevor stille
Nacht, heilige Nacht erklang.

Das Glockengeläute erklang und die

Moderatorin verlas die "Frankfurter
Weihnachtsgeschichte". Man hatte das

Gefühl, einer großen Familien anzugehören, als Chöre und Orchester ge-

meinsam "Oh, Du fröhliche, oh Du
seelige Weihnachtszeit" sangen und
spielten.
Gaby Reichardt stellte noch einmal die

Mitwirkenden vor und bekam einen
großen bunten Blumenstrauß - Frau
Reichardt sie waren eine wirkliche "Bereicherung" des Konzertes.

Die Vielfalt der Musik in einem abwechslungsreichen
Reigen zwischen Kinder - Jugend - Männer - und
Frauenstimmen, besttickt mit alten und neuen Melodien
auch des Orchesters, wurde in den Herzen der Zuhörer
aufgenommen und manches Auge blieb dabei nicht
tränenleer. Der lange anhaltende Applaus des Publikums
bestlitigte, daß wir auf diesem Weg bleiben mtißen.

m,

mit der beigehefteten Karte bestellt werden. Die große
Nachfrage zu diesem Weihnachtskonzert (Auwerkauft
innerhalb von zwei Monaten ohne jegliche Werbung)
wird dazu führen, daß wir im nächsten Jahr das Konzert
zweimal veranstalten.
Jürgen Hölscher

Ein großes Konzert war zu Ende.
lllörrrr(rriülan

Von dem Konzert gibt es eine CD und eine Musikkasset-

te zumPreisvon ca.25,--bzw. 15,-DM. Sie können

2
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Polizeichor
maeht 27ü)
. Zuhörer selig
Vom Wcihnachst oruert des Polizeichors waren 2?00 Gäste in der

Jahrhundenhalle restlos

begei.

sten. Das bereits seit Wochen aus.
verkaufte Konzer.t begann mit dem
Tit:l .,Hänsel und Grctel" von Engelbcrt Hmperdinck, gespielt.
vom Hessischen Polizeiorchester.

!(achdem Vorsitzender Jih3en

Mooi die Gäete be3rüßt hatte,
hiclt Innenminister Dr. Herbert

Günther eine Ansprache. Zu Be.
lohnung bekarn er ein Geschenk:
dic neue Krawatte der Sängcr, die
Aün crsten Mal im neucn Outfit.
einem neucn Singcrrnzug, in der
Jahrhunderthalle auftratcn.
Anschlicßcnd unterhielt dcr jungc Chor rus Hcrleshauscn unler
rcincm Dirigcntcn Len Schmelzer,

:in:m Frankfurtcr

t.n, mit

Polizeibcem-

intcrnetionelcn Wcih.

nrchtslicdcrn. Kindcrchor und Po
lizeichor rundctcn dcn ccten Pro'
grenuntcil rb. Nech dcr Pruse ging
ier Hcssirchc Polizeiorchcstcr auf
-Petcrsburgct Schlittcnfahrt".

Weiterc Höhef ur*tc folgten.
Bcim großen Finrle sangcn und
spielten Chörc und Orchester,.Stil'
le .r-acht. hilige |üacht" und ..Oh
Du fröhlichc. oh Du s:lige Weih.
nachtszeit." Es war crgreifend. er
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Hochzeit des Herrn Alois Ammerschläger und Frau Carole Meinusch

Mitten in die Voöereitungen für das Weihnachtskonznrt plata;e der Alarm für die Preußentruppe des Poli-

Um 09.30 Uhr kam Bewegung in die Wartenden. Eine
Abordnung der Eishockeymannschaft 'Die Löwenn er-

zeichores. "20.12.93,08.30 Lrhr antreten zur Hochzeit
des Herrn Alois Ammerschläger.
Befehl ist Befehl -.

hoben die Schläger.

-

So traten die "Preußen" um 09.15

Unser Kommandant Jtirgen Hölscher gab das Komrnando 'Präsentiert die Säbel'. Zur Übenaschung des Brautpaares und der Umstehenden , unter anderem Frau Liesel

Uhrin derVorhalledes

Franlfirrter Römer mit l:6 arL um dem Brautpaar die
nötige Ehre zu erweisen.

Christ und Vize Peter Ferichs, wurde nun nicht das
übliche Blumengebinde überreicht, das macht jeder,
sondern unser Kommandant verlas eine von Günter

Herr Ammerschläger ein großer Mäzen unserer Stadt,

Burkhardt wohlgesetzte Proklamation von Kaiser Wil-

der sich auch bei zahlreichen Wohlfahrtwerbä'nden und
Vereinen engagiert ist auch ein Freund des Polizeichores.

helm.
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Diese bereitete dem Brautpaar und den Um§ehenden
sichtlich Freude und es gab Beifall.

mit der Entsendung der Preußentruppe, unter dem Kommando von Jürgen Hölscher an diesem Morgen den
Vogel abgeschossen hat.

Was wir nicht wissen konnte& daß das Geschenk der
Braut eine Reversbrosche aus dem Besitz von l(aiser

Wilhelm I war. Ich bin der Meinung, daß derPolizeichor

rct
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Ludwig Linder
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Als dle chormonlc Stonderbeqfitln ,utto Ohl. I
wcln (28, ledig) Fronkfurts Oberm6zen Alois Am- I
merschlöger frogte, ob er dle hler onwesende'
Corolo Mäinuschlui Frou nehmen wotle, ontwor- |
tete er mit einem zocklgen,Jowolll ". Sie, nohe om I
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sche Anwöltln Irlrtlno I Bei melner ersten HochGrölln Pllotl.Borggre. I zeltwordoshierwiebei
vc. lener Frou wor es lelner Trouerfeier, jetzt
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die Preu6en ln Fronkfurt Corolo horrt lhren Ehe.
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Flugverkehr
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klelnes Büchlein gelegt.
,,Ab solort wird dos unsere Fomilienchronik."
Die erste Seile isl schon

geschrleben elne Hochzelt

Gefühle.
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Weihnachtssingen im Polizeipräsidium tm 23.12.93
Ftir eine gute Stunde gelang es uns die Kolleginnen und
Kollegen im Polizeipräsidium vom Dienstalltag in die
musikalisch-weihnachtliche Welt zu enfftihren.

Trommler Addi Hillmann beim Solo
zum Trommellied

Willi Liebermann als Solist am Klavier

Unser Polizeipräsident, Herr Dr. Gemmer, verstärkte in
diesem Jahr den Chor und zwar, nach eigener Wahl im
zweiten Bass, nachdem er sich bei den Kolleginnen und
Kollegen, sowiedem Polizeichorfürdie gute Zusammen'
arbeit im vergangenen Jahr bedanlc hatte.

Jürgen Hölscher
PCJ U94

"Hausflötistin" Michaela Scharloth

"Hausherr" PolizeiPrasident
Dr. Gemmer verstärkt den 2. Bass
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Weihnachtskonzert in der St. Markus Kirche Nied am 26.12.93

Ein schöner und harmonischer Abschluß

der
Choraktivitäten für 1993 war das Weihnachtsfest in der
Sankt Markus Kirche in Nied. Nahezu 50 Sänger hatten
sich eingefunden, um mit den Solisten sowie einem

kleinen Streichquintett und Herrn Rrhkel, der diesmal an
Cembalo und Orgel begleitete, die Zuhörer in einem
musikalischen Weihnachtstraum zu entführen, der wie
immer seinen krönenden Abschluß mit "Stille Nacht,
heilige Nacht" fand.

Es gab stürmischen Beifall vom vollbesetzten Haus, der

wohl die Künstler so gut genährt hat, daß man dem
kommenden Jahr stolz entgegensehen darf.
Vielen Dank auch an die Gemeinde der katholischen
Kirche st. Markus Nied, die den Sängern wieder ganz
herzhaft Glühwein und Kuchen servierte. Frau Röckel
hat es sich nicht nehmen lassen, die Sänger selbst zu
verköstigen.
Jürgen Hölscher
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lVorlaut

lEheglück
rnal, Uhrhilde,

Ein dicker Mann spricht Kai im Omni'

du bist
§3g
doch mit eineYn Archäologen
verheiratet Ist das Bicht lang-

bus an: .Sei ein Kavalier, mein Kleiner, und bietederDamedeinen Platr
anl" - ,Warum sind Sie denn kein
Kavalier und bieten avei Frauen lh'
ren Platz an?!"

- Jm Cregenteil Je
älter ich werde, desto mehr

weilig?"

interessiert er sich für mich!"

ILächerlich
Zwei

lPech gehabt

Nachbarinnen Plauschen.

-G€lI Ihr tdäDr ist eine richtige
hohnaturl Er bat lauter lachlält'
chen im C'esjcht' - Jas? Dieser
Schuft! Denn iacirt er hsimliq[

..

Eine Fliege fliegt haarscharf an

einem Spinn€nn€f vort€i.
.Wartg nur, morgen elische
lch dich', gittet die Spinne.

."

-Den ksts', entgeg net d ie An gF
sprochene. ,ich bin eine Ein-

tagsfliege!'

ILlebevollcinan

AAU§t-gead

Zwei Angler tretlen sich nach lanoer Zeit aul der StraBe. .lch habe
äich schon lange nicht meht beim
Anoeln oe3enen', meint cler erste.
-Aäoetn- ist mir zu aufregend".
ärwiäert der aeite. - .Das verst+

he ich nicht mich beruhigt

es

unoemein.' - .Mich hat es immer
tuötrtoar autgeregt.' - Jber das
Wasser. die trische Lutt und die
Ruhe sino doch so beruhigend!' -Anole du mal zehn Jahre ohne

Ängälscne'n - dann weiBt ctu. wie
aulregeno das lst!"

l[grDie Ehefrau sh[t
fiIrn is Fetasehen Plötzlicb

IlludlnlkhsOpfcl

Der Militärarzt untersucht einen Soldaten und sagt koPf-

Jn meiner ganzen
LauIbahD hab€ ich noch nie

schüttelnd:

tagt sie ibüEn Mann: Jst des
wahr, dä8 Nagetiere besoaders dumm und gefrä3ig
sind?' - JA 6ein f[usehen!'

einen Menschen gesehen, der
den Nabel so tief untsn hat Was

macheu Sie für einen Dienst?"
- Jch bin Fahnenträger!"

I Krlegspfad

Papa hat seinem Söhnchen erklärt, wie kunstvoll sich lndianer
das Gesicht bemalen, bevor sie
aul den KriegsPfad gshen. Am
nächsten Tag stürzt der Kleine
aulgeregt ins Zimmer: ,PaPa'
komm schnell, Mema sitzt schon
eine halbe Stunde vordem SPie'
gel. Gleich wird sie aul den
Kriegsplad gehen.'

IZweistilloeleqt
-,
.flatürlich wohne ich hier
'nicht
- aber glauben Sie efwa,
daß ich es ii diesem Zustand
iage, nach H ause zu gehen ? ! "

fins-ter aussehende Ge
stalten legen einen gefesselten
Mann auf die Eisenbahnschie
nen. Eine alte Elau schaut ih'
nen an, schüttelt den KoPf und
murmelt vor sich hin: ,Es geht
mich ia nichts an - aber auf

diesei Strecke fahren schon
seit Jahren keine Züge mehr!"

.

El lri ed e, i ch vu'rcp nch e
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IUerwqrnung
Die Oberliga*ll amüsiert sictr in der
oisco. Fragl eine Freundin die andere: .Warum hast du denn eben den
Libero geohrfeigt?" - .Hand - und
das im Strafrauml'

Aü.

F,s dEC geloacüü w€rden!

Silbenband

ftr

Bäiselnüsge
Baügfichse.....
Zahlenrätsel
Die Zahlen sind durch Buchstaben zu

orcotzrBn.

Dabei bedeuten gleiche Zahlen glaiche Buchstaben.

11815493

11417141018
Mundteil

Sinn, Füllung

107184181

1972131510

Vers(st=18st.l

Oper v. Verdi

1211661716

9

Wur{scheibc

17931142

10

127 17 1 12 10
keltischer Priester

11851063

Ansteckung
11

12

-me-ra-rer-the-tikv8s

Aus diesen Silben bilG
man Wörter nachstehen-

der Bedeutungen

Die

nicht angegebenen

Mrr-

1016109101

telsilben nennen dan:

6418327

2 rcchschaffen
3 Vercrtungslehrc
4 Handaröeisstoff
5 kleinc Roinc
6 Schaumgebäck

gr. Dummhait

Genehmigung
6

121551716

zerstrcut

lentcr Monautag

91810188

ge-ge-ge.gen-ka-ko

Organist

Die ersten und drinen Buchstaben nEnncn - von obcn
nlch untrn gclcscn - cin UYon von Vauvrnargucs.

eine Hausangestellte.

I
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Diese beiden Bilder sehen nur aul dem enilen Blictt ydlltommen gleich aus tatsächlich unterscheiden sie'sich durch 5 sadrlk*re Elnzdherlen
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Polizeichor Frankfurt am Mein

Safzung

I

Die Mitgliedschaft besteht in:

Name

Der Verein

fttrt

den Namen

a)
b)
c)

- Polizeichor Frankfurt am Main e.V. -,
kurz PCF genannt.
Er ist Nachfolger des im Jahre 193 I gegrtlndeten und
bis heute bestehenden "Polizeigesangverein im
Sportverein fftnweiß e.V.".

2

§ 6

am Main eingetragen.

Zweck
Der PCF

satzung und die Geschäftsordnrmg anzuerkennen. Mit
Aushändigung der Mitgliedskarte und Zahlung des
ersten Monatsbeitrages wird die Mitgliedschaft jeweils vom Ersten des Antragsmonats an wirksam.

will

a)

den Chorgesang als kulturelle Gemeinschaftsaufgabe erhalten und fördern,
b) die Verbundenheit zwischen Bevölkerung und
Polizei pflegen und vertiefen,
c) die Belange des Sängerbundes der Deutschen
Polizei und des Deutschen Sängerbundes wah
ren und deren Bestrebungen wrterstützen.

§ 7

der Jahreshauptversammlung festgesetzt.

Auf Antrag ordentlicher Mitglieder können Umlagen
zur Erftlllung besonderer Vereinszwecke durch die

republik Deutschland.

Jahreshauptversammlung beschlossen werden.

Der PCF verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge
meinnlltzige Zwecke im Sinne des Abschnitts
"Steuerbegllnstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
ldealverein gem. §

2l BGB

Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende sind beitragsfrei.

§ 8 Pflichten der Mitglieder
Mit der Aufnahme unterwirft

sich jedes Mitglied
dieser Satzung undden Vorschriften des Vereinsrechts

Der PCF ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dilrfen nur ftlr die saEungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darfkeine Person
durch Ausgaben, die dern Zweck der Körperschaft
frernd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-

nach den §§

a)

b)

nicht zurtlckerstattet werden.

Mitglieder können die derzeitigen und ehemaligen
Bediensteten des Polizeipräsidiums, die ehem. Bediensteten der Polizeiverwaltung Frankfurt am Main,
deren Angehörige, ferner jede unbescholtene Person
werden, wenn sie das 1 8. Lebensjahr vollendet haben.
Personen unter l8 Jahren konnen Mitglieder werden,

wenn der/die Erziehungsberechtigt{n) den Aufnahmeantrag zusätzlich unterschreibUunterschreiben.

42

Mitglied hat in seinem Verhalten dem Ver-

Verkehr mit anderer, die Ehre und das Ansehen der
Person zu achten.
Die von der Mitgliederversammlung und dern
Vorstand nach der Satzung ordnungsgemäß gefaßten
Beschlusse sind ftlr die Mitglieder verbindlich.

Sacheinlagen können bei Ausscheiden eines Mitgliedes

Mitgliedschaft

Jedes

2l bis 79 BGB.

ein und seinar Mitgliedern gegentiber, als auch im

gotungen begünstigt werden. Beiträge oder geleistete

5

Mitgliedsbeiträge
Der Mitgliedsbeihag wirdzum Beginn des Geschäftsjahres bzw. mit der Auftrahme in den Verein fällig.
Die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrags wird von

Der PCF ist politisch und konfessionell nicht gebunden. Er bekennt sich zum Grundgesetz der Bundes-

4

Erwerb der Mitgliedschaft
Die Aufnahme der Mitglieder erfolgt durch den geschaftsftlhrenden Vorstand. Der Bewerber ftlllt einen
Aufttahmeantrag aus. Er soll ein Mitglied des PCF
benennen, das ftlr die Unbescholtenheit und einwand
freie charakterliche Haltung des Bewerbers Gewähr
bietet. DieAblehnung einerAuftrahme durch den Vorstand geschieht mit einfacher Mehrheit und dem Bewerber gegentlber ohne Angabe von Grilnden. Die
Auftahme verpflichtet den Bewerber, die Vereins-

Sitz
Der Verein hat seinen Sitz in Frankfurt am Main,
Friedrich-Ebert-Anlage I l, Polizeipräsidium, und er
ist in das Vereinsregister desAmtsgerichtes Frankfurt

3

aktive Mitgliedschaft,
passive Mitgliedschaft,
Ehrenmitgliedeschaft.

§ 9

Rechte der Mitglieder

Ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder haban
das aktive und passive Wahlrecht. Wer das 18. Lebensjatu vollendet hat, darf wählen, wer das 2 l . Lebensjahr vollendet hat, kann sich wfilen lassen.

Ehrenvorsitzende und Ehrenmitglieder haben im erweiterten Vorstand immer Zutritt; Ehrenvorsitzende
auch im geschäftsfilhranden Vorstand.
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l.

§ l0 Verlust der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Aussciluß
oder Tod. Der Verlust der Mitgliedschaft läßt den An-

teil am Vereinsvermögen erlöschen. Der Austritt entbindet nicht von derBeitragszahlung bis zum Ende des

Kalendajahres.

a) Der Austritt ist nur zum Ende des Kalorderjahres
zulässig und ist spätestens 6 Wochen zuvor zu erklären. Die Austrittserklärung soll schriftlich erfolgen, es
genügt, wenn sie mitndlich einem Mitglied des geschäftsftlhrenden Vorstandes abgegeben wird.
b) Der Ausschluß eines Mitgliedes ist möglich:
bei wiederholten Verstößen gegen die Ver
einssatzung,
2. Vi unehrenhaftem Verhalten innerhalb und
außerhalb des Vereins,
3. bei längeremFernbleiben von denÜbungsstunden oder Desinteresse am Vereinsgeschehen.
Dies muß angenommen werden, wenn ein Mit
glied, ohne Grtlnde anzuftlhren, länger als

§

15

4.

l.

I

I

l.

Jahreshauptversammlung
Vorstand

a)
b)

§16

sen- undRechnungsftlhrung werden zwei Mitglieder gewählt, die der }lauptversammlung, wenigstens einmal im Jahr Bericht zu erstatten haben.
Kassenpritfer werden ftlr ein Jahr gewählt, können
einmal wiedergewählt werden, dürfen aber nicht
dem geschaftsfthrenden odererweiterten Vorstand

angehören.

§

l7

geschaftsftihrender Vorstand

erweiterter Vorstand
Kassenprlifer
4. die von der Mitgliederversammlung oder der
Mehrheit der erschienenen Sänger eingesetzten Ausschllsse.
Jahreshauptversamml ung

§18

13

sammlung ist die beschlußfassende Versammlung
der ordentlichen und EhrenmiQlieder. Die Hauptversammlung ist im ersten Quartal jedes Jahres
durchzuftthren. Geschäftsjahr ist gleich Kalenderjahr. Der Vorstand kann eine außerordentliche
Mitgliederversammlung einberufen, wenn es das
Vereinsinteresse erfordert.

§le

Der Vorstand

§20

Vorstand i. S. d. § 26 BGB sind der Vorsitzende,
der Geschäftsftlhrende Vorsitzende und der 2.
Vorsitzende. Jeder von ihnen ist allein zur Vertretung befugt.
Der Vorstand wird von der Jahreshauptversammlung aufzwei Jahre gewahlt.

§14

Der geschaftsftlhrende Vorstand
Neben dem Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht der geschäftsftlhrende Vorstand, dem folgan
de Vorstandsmitglieder angehören:

[Iaftung
Der Verein haftet in keiner Weise ftlr Verluste
oder Gefahren, die durch das Vereinsgeschehen
entstehen. Der Abschluß einer Unfall- und Haftpfl ichtversicherung durch den Sängerbund steht
obigern Ausschluß nicht entgegen und kann keine
llber den Versicherungsfall hinausgehenden Forderungen an den Verein begründen.
Geschäftsordnung

Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.
Die darin festgelegten Richtlinien sind fur die Vereinsorgane und Mitglieder verbindlich.

Die ordnungsgemäß einberufore Jahreshauptver-

§

Kassenprtlfer

Zur hffung des Vermögensbestandes, der Kas-

3.

§12

Vor-

standes

Organe des Vereins

2.

Pressewart und Chronist

2. erstem, zweitem und drittem Archivar
3. erstem und zweitem Listenftlhrer
4. fttnfVertreterinnen der aktiven Frauen
5. einem Vertreter der Blaulichtsänger
6. einem Vertreter der Preußenkuppe
7. sieben Beisitzern des geschäftsftthrenden

Mitgliedsbeiträge 6 Wochen in Verzug ist und
trotz erfolgter zweimaliger schriftlicher Mahnung diese Rticksüinde nicht bezahlt oder
sonstige finanzielle Verpfl ichtungen dern Verein gegentiber nicht erfilllt hat.

§

Der erweiterte Vorstand
Der enveiterte Vorstand setzt sich zusammen aus:

l.

sechs Monate dem Verein fernbleibt.
wenn das Mitglied mit der Entrichtung der

Vorsitzender

2. Geschäftsftlhrender Vorsitzender
3. zweiter Vorsitzender
4. Gescfuiftsftlhrer
5. zweiter Geschäftsftlhrer
6. Schatzmeister
7. zuteiter Schatzmeister

Gerichtsstand
Gerichtsstand ist das Amtsgericht Frankfurt am
tvlain.

Aufl0sung
Der Chor kann durch Beschluß der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Zu diesem Beschluß
ist eine Mehrheit von mindestens drei Vierteln der
erschienenen Mitglieder erforderlich. Das bei der
Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der
steuerbegtlnstigten Zwecke vorhandene Vermögen fällt an den Polizeisozialring e.V. beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main, Friedrich-Ebert-

Anlage I I , Frankfurt am Main, der es unmittelbar
und ausschließlich ftlr gemeinntltzige Zwecke ztt
verwenden hat.

Frankfurt am Main, den27. Januar 1993
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Geschäftsordnung

I.

§ 9

Abschnitt (Rechte und Pflichten)

§ MRSTANDSMIIGLIEDER

UNI)

MITGLIEDER

Vereinsmitglieder sind verpflichtet, sich an die

in

der

Geschäftsordnutg niedergelegten Grundsätze zu halten. Jedes Mitglied kann llber genau zu bezeichnende Vorgtinge
Auskunft vom Vorstand verlangen, soweit es sich um Vorgänge handelt, an denen der Vorstand beteiligt ist. Die Erklärung llber die Niederlegung eines Amtes ist dem Vor-

TEILNAHMEANDERERPERSONEN

Andere Personen können zw Hauptversammlung oder einer
Vorstandssitzung eingeladen werden, wenn deren Erscheinen
z. B. als Sachverständige oder aus anderen Grllnden notwendig erscheint. Sie dllrfen nicht bei Beratungan oder Abstimmungen anwesend sein.

§ r0

SITZUNGEN UND HAUPTVERSAMM-

LUNGEN BZW. MITGLIEDERVERSAMMLUNGEN

sitzenden schrift lich zuzulei ten.
Sitzungen oder Haupt- und Mitgliederversammlungen wer-

§ 2

TEILNAHME AN SITZI]NGEN

Die Teilnahme an Sitzungen des Vorstandes ist Pflicht. Wer
verhindert ist, hat dem Vorsitzenden rechtzeitig Mitteilung
zu machen.

§ 3

VERTRAULTCHKEIT

Die Vorstandsmitgl ieder sind zum Stil lschwei gan verpfl ichtet, wenn diese Notwendigkeit ftir eine Sache festgestellt und
im Protokoll aufgenommen wird.

§ 4

PROTOKOLLFÜHRUNG

Der Geschäftsftlhrer ist verpflichtet, in allen Sitzungen des
Vorstandes Protokoll zu flthren. Er kann sich durch den 2.
Geschäftsftthrer unterstilEten oder vertreten lassen.

§ s

GESCHAFTSFÜHRENDER VORSTAND

An den Sitzungen des geschäftsftthrenden Vorstandes können andere Mitglieder nw auf besondere Einladung teilnehmen. Sitzungen des geschäftsf0hrenden Vorstandes sollten an jedem letzten Donnerstag eines Monats durchgeftihrt
werden.

§ 5

HAUSRECHT

den vom Vorsitzenden geleitet, im Hindenrngsfall erfolgt die
Vertretung gemaß der Reihenfolge in § 14 der Satzung. Zu

Beginn muß die Beschlußftihigkeit festgestellt werden. Die
Beschlußlähigkeit ist gegeben, wenn mindestens die lltilfte
der aktiven Sänger/-innen oder mehr als 80 Mitglieder erschienen sind. Danach wird nach der Tagesordnung verfahren. Jederzeit kann der Antrag aufÜbergang zur Tagesordnung oder deren Einhaltung gestellt werden sowie auf
Schluß der Debatte. Ist der Antrag auf Schluß der Debatte
zu einem bestimmten Zeitpunkt gestellt, dann muß dieser
nach Beendigung der laufenden Rede zur Abstimmung kommen. Die Redezeit ist unbeschränkt, kann jedoch durch Mehrheitsbeschluß begrerut werden. Wortmeldungen sind vom
Geschaftsfthrer zu notieren und der Reihe nach abzurufen.
Außer der Reihe wird das Wort erteilt:

a)
b)
c)

zur direkten Enviderung
zur Geschäftsordnung
zum Antrag aufSchluß der Debatte

Der Verhandlungsleiter kann einen Sprecher zur Sache rufen,
wenn dieser vom Verhandlungspunkt abweicht. Er kann ihn
zur Ordnung rufen, wenn er diese verletzt. Nach dreimaligem
RufzurSache oderzur Ordnung kann der Verhandlungsleiter
dem Redner das Wort entziehen, bis zum Abschluß oder zur
Abstimmung der Sache.

§ 1l

ABSTIMMUNG

Das Hausrecht tlbt der Vorstand i. S. d. § 26 BGB aus.

§ 7

SITZUNGEN DES VORSTANDES

Die Sitzungen des erweiterten Vorstandes sind bei Bedarf
anzusetzen und rechtzeitig eirzuberufen. Außerordentliche
Sitzungan des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes
sind durchzuftihren, wenn sie von mindestens einem Viertel
der Mitglieder verlangt werden.

§ 8

EINLADUNGEN UND TAGESORDNUNG

Einladungen und Tagesordnung sollen drei Wochen vör einer
Hauptversammlung den Mitgliedern zugeleitet werden. Ergfivungen zur Tagesordntrng können bis zu I Woche vor einer
Versammlung oder Sitzung eingereicht werden.
44

Alle Abstimmungen erfolgen öffentlich und gleich, sofern die
Satzung nichts anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme desjenigen, der die Versammlung oder
Sitzung satzungsgemäß leitet. Eine Abstimmung muß geheim
erfolgen, wenn dies mehr als 50 % der anwesenden Stimmberechtigten witnschen. Anträge, die bei einer geheimen
Abstimmung Stimmengleichheit erzielen, gelten als abgelehnt. Fur die Wahl des geschäftsftihrenden und erweiterten
Vorstandes wird von der Jahreshauptversammlung ein
WaNleiter gewfilt. Der Wahlleiter leitet die Versammlung
bis der gesamte Vorstand gemäß §§ I 3, 14 und I 5 der Satzung
gewählt ist.
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§ 12

§ 20

VEREINSAKTE

Alle Niederschriften llber }Iaupt- und Mitgliederversammlungen, sowie llber Vorstandssitzungen, sind von drei Mitgliedern des geschäftsftlhrenden Vorstandes auf Form und
Inhalt zu prilfen und zu unterzeichnen, bevor sie in die
Vereinsakte eingefllgt werden. Die Vereinsakte steht auf
Antrag jedem Mitglied zur Einsichtnahme zur Verfflgung.

§ 13

Die vom Vorstand oder einer [Iaupt- bzw. Mitgliederversammlung eingeseEten Ausschlisse fertigen llber ihre Sitzungen Niederschriften an, die von den Ausschußmitgliedern zu
unterzeichnen sind. Diese Niederschriften sind nach Prufung
durch den geschäftsftlhrenden Vorstand in die Vereinsakte zu
geben.

der Vereinsorgane)

Der Vorsitzende ftthrt den Verein und trägt die Gesamtverantwortung.

§ rs

Der 2. Schahneister unterstlttzt den SchaEmeister in allen
anfallenden Arbeiten und ist selbst ftlr die Kassengeschäfte

der Mitgliedsbeihäge verantwortlich. Er ist vom Schatzmeister so zu informieren, daß er diesen jederzeit vertreten
kann. Der 2. Schatzmeister zieht uber das Einziehungsverfahren die Mitgliedsbeiträge selbständig ein. In der Jalueshauptversammlung informiert der 2. Schatrmeister die Mtglieder tlber noch ausstehende Beiträge.

AUSSCHÜSSE

II. Abschnitt (Aufgaben
§ 14 voRsrTzENDER

2. SCHATZMEISTER

GESCHAFTSFÜHRENDER

VORSITZENDER

Der Geschäftsf{lhrende Vorsitzende filhrt die Vereins-

§ 2l

PRESSEWART UND CHRONTST

Der Pressewart sammelt alle chorrelevanten Presseartikel
und erstellt in Absprache mit dem Vorsitzenden Presseveröffantlichungen. Er ftlhrt die Chronik.

§ 22

1., 2., UND 3.

ARCHMR

Die Archivare sind gemeinsam ftlr das gesamte Notenmaterial verantwortlich. kr enger Zusammenarbeit mit dem
Dirigenten stellen sie das Chor- und Liedgut ftlr die Übungsstwden bereit. Sie ttbernehmen auch die Verantwortwtg ftlr
das Chor- und Liedgut bei Auffuhrungen und Veranstaltun-

gen und sorgen daftlr, daß dieses rechtzeitig zur Verfttgung
steht. Sie llberwachen den Zustand des Materials auf seine
Brauchbarkeit und ftlhren das Notenarchiv in tlbersichtlicher
Form.

geschäfte. Er ist ftlr alle Ehrungan zustlindig.

§ 23

§ 16

Der l. und 2. Listenftlhrer tlberwachen die Anwesenheit und

2. VORSTTZENDER

Der 2. Vorsitzende wirktbei der Ftthrungder VereinsgeschäC
te mit.

§ 17

cEscrrAFTsFÜIIRER

Der Geschäftsftthrer ftthrt stimtliche Protokolle von Sitzungen, [traupt- und Mitgliederversammlungen. Er ist verantwortlich fttr die Ftlhnrng der Mitgliedediste und ftlhrt den
damit verbundenen Schriftverkehr. Die Mitgliedediste ist
bei jeder Hauptversammlung dern Vorstand voranlegen.

§ r8

2. GE§CHAFT§FÜHRER

r. UND2. LTSTENFÜnnnn

teilen dem geschaftsfuhrenden Vorstand mit, wenn sie feststellen, daß Mitglieder längere Zeit den Übungsshmden ferngeblieben sind.

§ 24

BETSTTZER

Der geschäftsftthrende Vorstand kann Beisitzer zu sei-ner
Arbeit hinzuziehen. Die Beisitzer sind dem erweiterten Vorstand zuzurechnen.

§ 2s

VERTRETERINNEN DES FRAUENCHORES

Der 2. Geschäftsftlhrer untersttltzt den Geschäftsftlhrer in

Die 5 Vertreterinnen des Frauenchores sind zuständig fIIr die
Belange der Sängerinnen. Sie ftlhren in Übereinstimmung

allen anfallenden Arbeiten und ftlhrt die Geburtstagsliste. Er
ist vom Geschäftsftlhrer so zu informieren, daß erjederzeit
diesen vertreten kann.

mit dem Vorstand selbständig Veranstaltungen durch.

§ 26

§ 19

Der/Die Vertreter/-in einer Chorgnrppe vertritt diese im

SCHATZMEISTER

VERTRETERVONCHORGRUPPEN

Vorstand und informiert {lber Allivitäten.

Der Schatzrneister ist ftlr den gesamten Finanzhaushalt des
Vereines verantwortlich. Alle kassentechnischen Vorgänge
unterliegan seinerAufsichtund Verantwortung. Ererstattet in
den Sihrngen des geschäftsführenden Vorstandes Bericht
ttber die Finanzlage. Bei jeder ltraupt- oder Mitgliederversammlung gibt er einen Kassenbericht ab. Laufende perio'
dische Zahlungen sind von ihm selbständig zu erledigen. L
allen anderen Fällen bedllrfen die Ausgaban der Anweisung
des VorsiEenden oder seiner Vertretei. In eiligen Fällen kann
er nach Absprache mit dern Vorsitzenden oder dessen Vertreter notwendige Zatrlungen sofort anweisen. Verträge, die
at Zahlungsverpllichtungen frhren, dltrfen grundsäElich
erst nach Rllcksprache mit ihm abgeschlossen werden.
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III.

Abschnitt (Vereinsabzeichen und Ehrungen)

§ 27

GRUNDGEI»ANKE

Zur Pflege des Vereinslebens verleiht der Polizeichor Frankfurt am Main e. V. Ehrennadeln an Mitglieder, die sich um den
Chor verdient gemacht haben. Die Ehrennadeln sollen die
Geehrten auszeichnen, ihnen Dank und Anerkennung des

Vereines beweisen und allen ein Ansporn sein, es ihnen
gleichzutun.

§ 28

§ 34

VEREINSABZEICHEN

Das Abzeichen (Sängernadel) stellt eine Lyra mit Polizeistern

auf blauweißem Gnrnd dar. Es enthalt die Aufschrift 'Polizeichor Frankfurt".

§ 29

EHRENNADELN

Zur Ehnrng verdienter und langiahriger Mitglieder wird die
Sängernadel in Silber und Gold verliehen. Die Nadel entspricht der Grundausftlhrung, ist jedoch mit einem Silberoder Goldkranz versehen. Ftlr die Verleihung von Ehrennadeln ist auch die Aushändigung einer Urkunde vorgesehen.
Ehrennadeln und Urkunden werden kostenlos überreicht.

§ 30

VERLEIHUNGSBEDINGUNGEN FÜR
EHRENNADELN

Die Ehrennadeln erhalten:
a) in Silber

GRUNDGEDANKE

Der Polizeichor kann Mitglieder oder Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens auf Antrag des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernennen, die sich hervorragende Verdienste um
den Polizeichor oder um den Sängerbund der Deutschen
Polizei oder um die Pflege der Chormusik erworben haben.

§ 35

EHRENMITGLIEDER

Über die Ehrenmitgliedschaft entscheidet der erweiterte Vorstand des Polizeichores mit einer Mehrheit von dreiviertel
der erschienenen Stimmberechtigten. Die Ernennung des
Ehrenmitglieds erfolgt auf Lebenszeit. Ehrenmitglieder haben die Rechte ordentlicher Mitglieder und dartlber hinaus
freien Eintritt zu allen Veranstaltungen des Polizeichores.

§

36

ABERKENNUNG EINER EHRUNG

l. Mitglieder, die l0

Jahre aktiv oder 20 Jahre
passiv dem Polizeichor angehören oder
2. Mitglieder, die sich um die Vereinsbelange
besonders verdient gemacht haben.

b)

in Gold
l. Mitglieder, die 25 Jahre aktiv dem Polizeichor
angehören oder
2. Mitglieder, die sich in herausragendem Maße
um die Vereinsbelange verdient gemacht haben.

Vor der Verleihung der Ehrennadel in Gold muß die Ehrennadel in Silber verliehen worden sein. Die Ehrennadel in
Silber oder Gold kann an Nichtmitglieder vediehen werden,
wenn sie sich hervorragende Verdienste um den Polizeichor
erworben haben.

§ 3l

ENTSCHETDUNG ÜBER DIE VERLEIIIUNG VON EHRENNADELN

Über die Verleihung der Ehrennadeln entscheidet

In Sonderftillen kann die Ehrenmitgliedschaft

aberkannt

werden. Eine Aberkennrurg ist nach § 10 der Satzurg oder
aus sonstigen zwingend erscheinenden Grllnden möglich. Die
Aberkennung erfolgt, wenn auf Beschluß des Vorstandes

dreiviertel der Stimmberechtigten einer Jahreshauptversarnmlung ftir die Aberkennung stimmen. Die freiwillige
Ablegung einer Ehrenstellung schließt eine Niederlegrurg der
Mitgliedschaft nur dann ein, wenn dies ausdrttcklich erklärt
wird. Die Aberkennung einer Ehrenstellung schließt den Verlust der Mitgliedschaft ohne weiteres mit ein.

V. Abschnitt (Reisekostenvergütung)
§ 37 RETSEKOSTEN UND IYUTZTTNGSGEIDER
Einem Mitglied werden Reisekosten und Nutzungsgelder ftlr

Kfz-Halter vergutet, wenn es zur Wahrnehmung von
der

Vereinsinteressen eine Reise unternehmen muß.

geschäftsftlhrende Vorstand mit mindestens drei seiner Vor-

standsmitglieder. Bei dem Dreiergremium muß der Vorsitzende, Geschäftsftlhrende Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende dabei sein. Für die Verleihung der Ehrennadeln an
Nichtmitglieder des Polizeichores soll vorher die Entschei-

a)

dung der aktiven Mitglieder oder die Mehrheit der An-

b)

wesenden einer Hauptversammlung herbeigeftlhrt werden. In
besonders gelagerten Fällen kann der geschäftsftlhrende Vorstand selbständig verfahren und die angeftlhrte Entscheidung

nachholen.

§ 32

RAHMEN DER VERLEIHUNG

Die durchzuftthrenden Ehrungen sollen im Rahmen einer
größeren Feier oder Veranstaltung vorgenornmen werden.

§ 33

ANTRAGE ZUR EIIRUNG

JedesMitglied istberechtigt, ein anderes Mitglied zur Ehrung
vorzuschlagen. Die Begrtlndung zur Ehrung ist schriftlich an
den geschaftsftthrenden Vorstand zu richten.

IV.

Abschnitt (Ehrenvorsitzende und mitglieder)

Reisen im Sinne dieser Vorschrift sind Fahrten, die zur
Erledigung von Vereinsgeschäften vom Vorstand oder
einem vom Vorstand beaufuagten Mitglied vorgenommen werden.
Über die Notwandigkeit einer Reise entscheidet der Vorstand in seiner geschäftsftlhrenden Besetzung, bei gebotener Eile oder in Sonderfällen der Vorsitzende, im
Hindenrngsfalle ein Vertreter in der Reihenfolge gemäß
§ 14 der Satzung.

§38

FAHRTKOSTENERSTATTUNG

Fttrgenehmigte Reisen im Aufuage des Polizeichores werden
die Fahrtkosten der Bundesbahn zweiter Klasse zuzttglich
notwendiger Fahrkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln am

ft

erstattet. Bei Benutzung des eigenen Pkw

wird ein

Auslagenersatz von 0,40 DM pro km gezahlt. Die Nutzung
des eigenen Pkw wird nur gestattet, wenn mindestens zwei
Personen die Reise durchzuftlhren haben. Entsteht am Fahrzeug des Mitgliedes während einer genehmigten Reise ein
Schaden, den das Mitglied nicht zu vertreten hat und fur
dessen Kosten kein fhitter aulkommt, trägt der Verein einen

Betrag bis zu 650,-DM. Vorausgesetzt wird, daß der
Fahrzeugftlhrer die antsprechenden Versicherungen abgeschlossen und die sonstigen Pflichten, die zum Fllhren eines

Kfz gehören, erftlllt hat.
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§

39

VI.

TAGEGELDER

Fttr eine genehmigte Reise erhält ein Mitglied filr den vollen
Kalendertag 35,- DM Tagegeld. Bei Abwesenheit von 5 - 12
Stunden erhält das Mitglied 25,- DM Tagegeld. Bei entsprechenden Anlässen in Frankfurt kann ein Auslagenersatz
durch den Vorsitzenden/Geschäftsfuhrenden Vorsitzenden
cdier 2. Vorsitzenden und den Schatzmeister bewilligt werden. Wird eine Aufwandsantschädigung gezahlt, entfallen
Tagegelder.

§

40 ÜnrnxlcnTUNGsGELn

Muß ein Mitglied auf einer Reise tlbernachten, erhält er die
nachgewiesenen Kosten (ohne Frühsttlck) bis zur Höhe von
80,- DM erstattet.

§

41

AUFWANDSENT§CHADIGUNG

Ftlr Reisen, die durch den Sängerbund der Deutschen Polizei

finanziert werden, erhält das Mitglied eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 20,- DM pro angefangenen
Tag.

§ 42

FLUG- ODER

SCTTTFFSRETSEN

schnitt V. vom Verein Zahlungen zu leisten sind, wird vorausgesetzt, daß die Vermögenslage des Polizeichores dies ge-

stattet.

HAFTUNGSAU§SCHLUSS

Der Verein kann liir Reisen keine Unfall- oder Haftpflichtgarantien tlbernehmen. lnsoweit gilt hier § l7 der
Satzung. Nimmt ein Mitglied in seinem Kfz andere Mitglieder mit, so geschieht dies auf eigene Gefahr, sowohl ftlr den
Fahrer als auch ftlr die Mitfahrer.

§ 44

§ 4s

JUBTLAUMSGABEN

Der Polizeichor ilberreicht seinen aktiven Mitgliedern
Jubiläumsgaben. Solche Geschenke können auch ehemaligen Aktiven tlberreicht werden, wenn sie lange dem Verein
treu geblieben sind.
Zu jedem runden Geburtstag erhält der/die Sänger/in einen
Bembel, ab dem 60. Geburtstag zusätzlich 2 Flaschen Wein
oder einen Blumenstrauß.

§ 46

KONDOLENZANLASSE

Wir betrachten

es als Ehrenpflicht, am Grabe verstorbener
aktiver Mitglieder mitzuwirken. Bei passiven Mitgliedern
wird vom Vorstand von Fall zu Fall entschieden.

§ 4?

SANGERKLEIDUNG

Die aktiven Männer erhalten eine Sängerkombination und
einen Smoking. Beides sind vereinseigane Anschaffungen.
Das TragendieserGarderobe istnur dann gestattet, wenn dies

Filr Flug oder Schiffsreisen muß der Vorstand von Fall zu
Fall beschließen. Soweit aus den Bestimmungen des Ab-

§ 43

Abschnitt (Jubiläumsgaben und besondere Anlässe)

KASSENVERLUSTENTSCHAIIIGUNG

Eine pauschale Kassenverlustentschädigung ftlr die Schatzmeister und die Verantwortlichen Rlr die Kassenbereiche
Veranstaltungen, Gehänke und llandkasse ist nicht vorgesehen. Im Falle eines Kassenverlustes hat der Verantwortliche dem geschäftsftthrender Vorstand zu berichten. Dieser
beschließt dann die weitere Verfahrensweise.

vom Vorstand vorher angesagt wird. JEGLICHE PRMTE
VERWENDUNG ist verboten. Jeder Sänger hat ftlr die Anschalfung eine Kaution von 450,- DM zu entrichten. Diese
verfällt, werur die Bekleidung vorsätzlich oder grob fahrlässig vom Sänger beschädigt oder unbrauchbar gemacht
wird. Bei Rllckgabe der Sängerkleidung innerhalb eines Jahres erhält der Sänger 200,- DM zurtlckerstattet. Nach ftnf
Jahren wird die Bekleidung, als Ausgleich fttr die Kaution,
Eigentum des Sängers. Die Sorgfaltspflichten und die Pflichten in bezug aufdas Tragen bleiben bestehen.
Die aktiven Frauen tragen eine einheitliche Bluse und einen
gleichfarbenen Rock. Erforderlich sind zwei verschieden
Blusen und Röcke. Zuschtlsse zu den Blusen können alle drei
Jahre, ftlr die Röcke alle ftlnf Jahre druch die Frauenvertreterinnen beantragt werden. Über die Höhe des Zuschusses entscheidet der geschäftsftthrende Vorstand entsprechend der Kassenlage.

§ 48

SCIILUSSBEMERKUNGEN

Alle bisherigen Vereinbarungen und Vorschriften verlieren
mit derAnnahme dieser Geschäftsordnung ihre Wirkung und
treten außer Iftaft. Die Geschaftsordnrurg wurde nach Beratung am 30. I1.92 einstimmig angenommen.
Der Vorstand
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Die Chronik des Polizeichores
Die Anflinge des Polizeigesanges
in Frankfurt am Main reichen bis
zurMitte des Jahres 1931. Damals
regtan einige sangesfreudige Polizeibeamte an, innerhalb des da-

mals schon bestehenden Poli-

Man entfernte ihn später aus diesem Grunde aus dem Polizeidienst. Aus 1937 stammt die letzte Meldung tlber den
Polizeichor vor dem Krieg. Im "Frankfurter Generalarzeiger"
wurde llber das Stiftungsfest der Polizeisportler berichtet.
Anläßlich des l5-jätrigen Bestehens wurden einige Polizeisportler mit Ehrennadeln ausgezeichnet. Im Zeitungsbericht

zeisportvereins eine'Gesangsabteilung' zu grilnden. In den
nächsten Monaten wurden innerhalb der Beamtenschaft Gespräche llber eine mögliche Mitgliedschaft einzelner Beamter geftlhrt. Danach wurden sogenannte "Einzeichnungslisten"
an alle Polizeidienststellen in Frankfurt versandt. ln ktlrzester
Zeit waren die Listen zurock. Das Ergebnis: 60 Sänger und l0
weitere Polizeibeamte waren bereit, der Gesangsabteilung
beizutreten.

heißt es: 'Vorträge der Gesangsabteilung des Polizei-

h

Als I 945 der Krieg vorbei war, war außer dem Tischbanner der
Polizeisänger nichts Materielles ubrig geblieben. Überlebt
hatte aber der Wille zur Freiheit, zum Leben. Der Kampf um
das Uigliche Brot setzte ein. Nur langsam normalisierte sich
das leben. Eine neue Polizei wurde aufgebaut. Dazu benötigte
man politisch zuverlässige Fachleute. Also stellte man wieder

der Grtlndungsversammlung arn 7. Oktober l93l im Kasino der Gutleutkaserne wurde SF Henschler als erster Vorsitzender der nGesangsabteilung im Polizeisportverein" gewählt. Die meisten Sänger kamen aus der damaligen I ., 2. und
3. Polizeibereitschaft. Kriminalpolizei und Venvaltung waren
nur schwach vertreten. Als Dirigent gewann man den Angestellten des Einwohnermeldeamtes, Herrn Schuld. Für die
Grllndung des Chores hatte sich der Oberst der Schutzpolizei
Frankfurt, Herr Oldenburg, sehr eingesetzt. Fitr seine VernEhrenvorsitzendienste um den Chor wurde er später zum

den'gewählt.
Die Proben wurden jeweils mittwochs von 20.00 - 22.00 Uhr
abgehalten. Als Beitrag wurde von den Sängern RM -,30 und
von den passiven Mitgliedern RM -,50 monatlich erhoben.
Das Kommando der Schutzpolizei untersttltzte in großzllgiger

Weise den neuen Chor. Aber auch der Polizeisportverein
sowie der Verband Preußischer Polizeibeamter halfen bei der

notwendigan Anschaffung von teurem Notenmaterial.
Aus dem Bericht des Chronisten geht hervor, daß Idealismus
damals sehr groß geschrieben wrude. Unermtldliche Arbeit
brachte detr Chor vorwärts. Bereits am 2. Januar 1932 konnte der Chor erstmals öffentlich aufueten - und zwar im
Palmengarten. Hier konnte dem Veranstalter, dem Verband
Preußischer Polizeibeamter, ersünals Dank ftlr die bisherige
Untersttttzung gesagt werden.

Zu anderen Gesangvereinen wie der Gesangsabteilung der
Post- und Telegrafenbeamten, der Gesangsabteilung des Fuß
ballsportvereins, dem Gesangvercin Harmonie und dem Gesang-verein Eintracht nahm der Polizeichor Verbindung auf.
Die erste selbständige Veranstaltung wurde am 13. Febntar
1932 im Kasino durchgeftthrt. Es wirkten der Gesangsverein
Harmonie Bornheim und die Gesangsabteilung des Fußballsportvereins mit - außerdem die neugegr{lndete Polizeikapelle. Im Laufe des Jahres beteiligten sich die Sänger an
verschiedenen Veranstaltungen befreundeter Vereine. Besonders sei das Deutsche Sängerbundesfest in Frankfrrt am
24. Juli 1932 erwähnt, an dern die Polizeisänger ebenfalls
teilnalrmen. Als man am 31. Dszember 1932 Bilaru zog,
konnte Erfreuliches berichtet werden. Die Mitgliederzahlen
warcn gestiegen: 65 aktive Sänger und 12 passive Mitglieder
- fttr die damals nicht sehr große Polizeibeamterzahl in
Frankfint ein guter Erfolg!
Politische Ereignisse ftlhrten 1933 zu einem Machtwechsel
in Deutschland. Trotzdem bestand der Chor weiter, und es
wurde geprobt. Der Vorsitzende Henschler wurde argwöhnisch als'politisch unzuverlässig" bespiEelt.

4t

sportvereins unter der Leitung von Chormeister Herber, sowie schmissige Mä?sche der Polizeikapelle rundeten das Programm ab."

Erst während der Iftiegszeit soll der Chorbetrieb zum Erliegen gekommen sein. Viele der Frankfurter Polizeibeamten
mußten an die Front und ließen dort ihr Leben.

die Männer ein, die frilher als politisch nicht zuverlässig
galten. Sangesfreund Henschler wurde rehabilitiert und wieder in den Polizeidienst tlbernommen.
Bereits am 28.Juni 1946 wwde im Polizeikasino der PolizeiGesangverein wieder neu gegrllndet. Bewährte Männer llbernahmen die Leitung des Chores. So wurde Sangesfreund
Henschler wieder zum Vorsitzenden gewählt. Als Chorleiter
konnte Toni Herber gewonnen werden. Der monatliche Beitrag wurde auf RM -,50 ftlr alle Mitglieder festgesetzt. Es läßt
sich nicht mehr feststellen, wieviel Sänger genau dem Chor
angehörten. Aus Berichten istjedoch zu ersehen, daß es etwa
4O Polizeibeamte waren, die aktiv im Chor mitwirkten. Die
Polizeisänger schlossen sich wieder dem Polizeisportverein
als Gesangsabteilung an. Ein reges Vereinsleben setzte ein.
Im Jahre l95l wurde das 20-jährige Stiftungsfest gefeiert. Der
Chor war auf 60 Sänger und l0 passive Mitglieder angewachsen.

Nach den Wirren der Kriegs- und Nachkriegszeit, in der in
vielen Polizeichören der Gesang fast zum Erliegen gekommen
war, entstand durch den Wunsch nach Kontakten und Gemeinsamkeiten mit anderen Polizeisängern bei einigen Polizeichör-

en des Rhein-Ruhr-Gebietes der Gedanke einer Wiederbelebungder I 929 gegrtlndeten "Interessengemeinschaft Rheini sch-Westfltlischer Pol izeigesangvereinen. Nach vielen vorbereitenden Gesprächen wurde 1952 aufeinem Treffen von
Polizeichören aus Nordrhein-Westfalen in Mülheim a. d. Ruhr
die Idee geboran, itber die frühere lnteressergemeinschaft
hinaus einen Bund zu gfltnden, der allen Polizeichören der
Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit des Anschlusses erölfnen sollte. In der im Mai 1952 vom PGV Gelsenkirchen ausgerichteten frtndungsversammlung, an der Vertreter

von neun Polizeichören aus Nordrhein-Westfalen teilnah-

V.' ins
Leben gemfen. Als erster nicht nordrhein-westfälischer Polizeichor trat 1952 der Polizeichor Frankfurt a. M. dem
Sängerbund der Deutschen Polizei bei.
men, wurde der 'Sängerbund der Deutschen Polizei e.

1953 verstarb SF Henschler. Er war seit 1952 wegen seiner
angegriffenan Gesundheit nicht mehr ftlr den Chor akxiv. Als
Nachfolger wurde SF Jordan gewehlt, Geschäftsftlhrender 2.
Vorsitzender wurde SF Heinz Bocher. Zur Erklarung sei

vermerlx, daß SF Jordan aus beruflichen Grtlnden nicht voll
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einsatzfähig fflr den Chor war. l95E wude SF Böcher l. Vor-

bekannt, sind sie heute aus dem Chorgeschehen nicht melu

sitzender.

wegzudenken.

Eine Ftille von Veranstaltungen, Ausflltgen, Sängerfaluten,
Chorkonzerten, Frtlhlingsfesten u. ä. erfreute Mitglieder und
Freunde des Chores. Sie alle auEuzählen wurde den Rahmen
dieses Berichtes sprengen. Sogar aufeinen Fernsehauftritt im
ZDF in 1969 wahrend der Sandung '18, 20 ... nur nicht passen" kann der Chor zurtlckblicken.

Am 0 l.Februar l98ll fand im Polizeipräsidium eine erweiterte
Vorstandsitzung statt. Aufgrund vorhergegangener Aktivitäten stellte SF Manke den Antrag auf Grilndung eines
Frauenchores. Nach allgemeinerErörtenmg wurde derAntrag
auf "Grtlndung einer Frauengesangsgruppe" zum O5.April

l97l folgten viele schöne Reisen und Aufuitte bei zahlreichen Veranstaltungen. DerBekanntheitsgrad der "Gesangs-

Am 05.

abteilug im Polizeisportverein Gdln-Weiß" stieg. Im Jahre
l97l machte sich der Chor als "Polizeichor Frankfirt am

tlbernahm dankenswerterweise die Aufgabe, den Damen die
ersten Schdtte im aktiven Chorleben beizubringen. Wenn man
bedenkt, daß nur wenige Sängerinnen bis dato in einern
anderen Chor tätig waren, leistete Herr Röckel hier Pionierarbeit.

Bis

Main" selbständig, d. h. er löste sich vom "Polizeisportverein
Grtln-Weiß'.
1972 starb Chorleiter Toni Herber, Nachfolger wurde der Dirigent Heinz Marx, welcher gleichzeitig auch noch bei anderen Chören verpflichtet war.

Im Jahre 1974 wurde Siegfried Manke anm neuen Vorsitzenden gewählt. Der bisherige Vorsitzende Heinz Bocher wurde
Ehrenvorsitzender des Chores. Frischen Schwung brachte
auch der neue Dirigent unseres Chores, Chor- und Kirchenmusikdireltor Wendelin Röckel. Ein völlig neues Repertoire
wurde einstudiert. Dies brachte znsammen mit großen Mitglieder-Werbeveranstalhrngen den Durchbruch. Die Zahl der
Sänger stieg auf ttber 80 an. Die passive Mitgliederzahl
erhöhte sich auffast 500.

Bis zu 35 Auftritte jäfulich waren zu verzeichnen. Meist
begann das Jahr mit mehreren Fastnachtsveranstaltungen.
Über das Frtihlingsfest im Palmengarten ging die bunte Palette der Veranstaltungen weiterttber den Blaulichtball, Domkonzert und zum Weihnachtskonzert in der Jaluhunderthalle.
Dazwischen lagen viele kleinere Veranstaltungen in Altenheimen, Familienausflug, Nikolaus- und Weihnachtsfeier,

Frauentreffen u. ä.

Nicht nur die Sänger wurden hierbei stark gefordert, besonders der Vorstand mußte viel Zeit und Arbeit aufirenden, um
dies alles zu planen und durchzuftlhren. Der Mtihe Lohn war
eine hervorragende Resonarz innerhalb der Polizei und in der

Öffentlichkeit.
Die guten Leistungen des Chores veranlaßten schon damals
die Stadt Frankftut am Main, den Polizeichor als einen ihrer
Botschafter bei offziellen Anlässen in ihre Partnerstädte zu
entsenden. So reiste der Polizeichor 1976 nach Birmingham.
1978 fand der Delegiertentag des "Sängerbundes der Deutschen Polizei" in Frankfurt am Main statt. Die vielftiltigen

Aufgaban dieser ereignisreichen Tage wurden zur vollsten
Zufriedenheit der Teilnehmer und des Veranstalters gelöst.
1978 reiste der Polizeichor außerdem nach Griechenland.
1979 besuchte unser Chor im Auftrag der Stadt Frankfrut am
Main die Partnerstädte Lyon und Mailand. 1980 folgte dann
die 2. Englandreise.

1983 terminiert.

April

1983 trafen sich also 23 Darnen im Kasino des

PP zur ersten Gesangsstunde.

Chordirektor Wendelin Röckel

Ihm zur Seite stand die ausgebildete Musikerin, Frau Ruth
Georgi, welche in uneigenniltziger Weise die Probearbeiten
unterstiltzte und auch selbst einsfudierte und dirigierte, wenn
Hen Röckel durch andere Verpflichtungen verhindert war.
Bis Juni 19E4 unterwies und dirigierte Chordirektor Röckel
die Damen kostenlos, eine große Entlastung filr die schmale
Juli 1984 llbernahm dann der Chorleiter

Frauenchorkasse. Ab

Heinz Reichert, ein gelernter Musikpfiagoge die Stabftthrung und setzte die begonnene Arbeit erfolgreich fort. Leider
mußte Herr Reichert, wegor Berufung zum Leiter einer
Jugendmusikschule und der damit verbundenen beruflichen
Belastungen, seine Arbeit im Februar 1985 einstellen. Zum
Glück konnte der junge dynamische Chorleiter Markus Karas, ein Schttler von Chordirektor Wendelin Röckel, gewonnen werden. Aber auch dieser allseits geachtete Dirigent
ttbergab im Novernber 1989 sein Amt an seinen Nachfolger,
Herrn Bender, da er zu höheren Aufgaben nach Bonn berufen
wurde. Er leitet dort u. a. auch den Bonner Domchor. Das
"Gastspiel" des Chorleiters Bender dauerte bis Dezember

1990. Dann konnte Chorleiter Thomas Hanelt für den
Frauenchor verpflichtet werden. Seit 0l.April 1992 dirigiert
wieder Wendelin Röckel den Frauenchor, nachdem Thomas
Hanelt gektindigt hatte.
1985 wirkte der Polizeichor bei der Polizei-Sport- und Musikschau in der Festhalle mit. Hierbei trat erstmals eine von
SF Manke gegrltndete uniformierte Gesangstruppe auf, die
sich fortan Preußentruppe nannte. Die Preußentruppe war
damitdie 3. Unterabteilung des Polizeichores, die ebenso wie
Frauenchor undBlaulichtsänger den Verein bei einer Vielzahl
von Aufuitten untersttltzte, bzw. Verpflichtungen zur Entlastung des Mlinnerchores {lbernahm. Der Männerchor hat dabei
nach wie vor die Priorität.
1986 erfolgte die zweite Amerikareise des Polizeichores nach
Chicago. Madison und Minneapolis. Außerdem nahm der
Chor am Bundess{ingertag in Ulm teil.

1987 besuchte das israelische Polizeiorchester Frankfirt am

Ein weiterer Höhepunkt in der Vereinsgeschichte waren im

Main. Der Polizeichor reiste zur 750-Jahrfeier nach Berlin.

Jahre 1981 die aufivendigen Feierlichkeiten zum S0-jätrigen
Bestehen des PC. Zahlreiche Veranstalhrngen tlber das ganze
Jahr waren zu bewältigen. Dank uneigennlltziger Mithilfe vieler aktiver und passiver Mitglieder wurde auch diese Prllfung
mit sehr gut bestanden.

1988 fand die erste Auslandskonzertreise des Frauenchores
nach Brilssel statt. Der Polizeichor veranstaltete ein Wohl-

tätigkeitskonzert

in der Jahrhunderthalle zugunsten des

Milttergenesungswerkes. Außerdem hatte der Polizeichor in
der Festhalle einen Fernsehrauftritt ftlr die ARD.

Im gleichen Jahr grttndeten sich die "Blaulichtsänger" nach
Auflosung der Vorgängergruppe "Bembelsänger" als Unterabteilung des PC. Weit tlber die Regionalgrenzen hinaus
PCt tD4

1989 trat der Polizeichor zwölfmal bei der Bundesgartenschau
auf. Der gesamte Chor reiste im gleichm Jahr nach Brtlssel.

1990 unternahm der Polizeichor seine 3. Reise nach England
und Wales.
l99l richtete der Polizeichor den62. Sängertag des Sängerbundes der Deutschen Polizei in FranKurt aus. Am 13. April
l99l fand das 12. Opernkonzert in derAlten Oper statt. Vom
24. Mai bis l2.Juni l99l reiste der Polizeichor nach Sao
Paulo und Rio de Janeiro. Am 0T.Oktober l99l wurde der
Polizeichor 60 Jalue. SF Manke feierte am 23.Oktober l99l
seinen 60. Geburtstag und schied mit Ablauf des Monats
Oktober aus dern aktiven Polizei-dienst aus.

Auf

der Jahreshauptversammlung am l5.Januar 1992 legte
Amtals Vorsitzender desPolizeichores nieder.
Nachdem per SaEungsänderung die Vorstandspitze enveitert worden war, wurden Jtlrgen Moog zum Vorsitzenden,
Jtlrgen Hölscher zum Geschäftsf{threnden Vorsitzenden und
SF Manke sein

Horst Weidlich arm 2. Vorsitzenden gewählt. SF Siegfried
\,[anke wurde neben Heinz Bocher Ehrenvorsitzender. Der
Polizeichor hatte zu diesem Zeitpunkt 628 Mitglieder. Elmar
Gunsch moderierte das Opern- und Operettenkonzert in der
Alten Oper am 14. März 1992. Anfang September besuchte
die'Liedertafel Arion' aus Melbourne/Australien Frankfurt
am Main und lud den Polüeichor ftlr 1995 nach Australien
ein. Vom 8. - I I . Oktober reiste der Polizeichor nach Dresden
rmd Leipzig. Da Dirigent Wendelin Röckel einer Verpflichtung in Rom nachkommen mußte, begleitete uns unser neuer
Vizedirigent Paulus Christmann auf der Konzertreise. Er
betreibt seit diesern Jatr Stimmbildung im Polizeichor. Erstmals sangen wir am BuS und Bettag in der Paulskirche, da der
Kaiserdom renoviert wrude. Der Erlös des Konzertes von

10.000 DM wurde fttr den Kaiserdom gespendet. Blaulichtsänger und Preußentruppe wirkten bei der 125-Jahrfeier

des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main am4.l5. Dezember mit. Das Weihnachtskonzert in der Jahrhunderthalle am
19. Dezemberwurde von GabyReichardt moderiert. Erstmals
gab der Polizeichor Weihnachtskonzerte in der lvlarktkirche
Wiesbaden und in derNiederräder Kirche. Die Blaulichtsänger traten in der Fernsehsendung nHessen lacht zur Fassenachtn auf und die Preußentruppe war im Rundfunk live mit
"Gude, Servus und ltrallo" zu hören.
Am 08. Mai 1993 auf dem Frtlhlingsfest im Palmengarten
wurde die Mitgliederzahl von 800 erstmals llberschritten.
Stargast beim Konzert in der Alten Oper am 12. Juni 1993
war Karl Riddeöusch. Vom 28. August bis lO.September
1993 reiste der Polizeichor mit 213 Mitgliedem nach China
und Hongkong. Reiseschwerpunkte in China waren Peking,
die alte Kaiserstadt, Guangzhou, Frankfurts Partnerstadt, und
die §ldchinesische Insel tlainan, das ltrawaii des Fern-Ostens.
Neben weltlichen Konzerten wurde in Peking auch ein
Kirchenkonzert gegeben. ln Guangdrou wurde eine lYzstllndige Fernsehsendung produziert. Als Repräsentantin der
Stadt Frankfirt begleitete uns Frau Stadträtin Lilli Pölt, als

Repräsentant des Polizeipräsidiums unser Polizeivizepräsident Peter Frerichs. Auch dank des schönen Wetters war
Vom l. bis 4. Oktober 1993 besuchte uns
der Polizeichor Dresden mit 120 Mitgliedern, die wir privat
aufrrahmen. Der Chor wurde im Kaisersaal des Römers emp

es eine Traumreise.

fangen und gab mit uns gemeinsam Konzerte in der
Antoniuskirche sowie im Palmengarten. Am 17. November
1993 konzertierter wir ztm 2. Mal in der ausverkauften
Paulskirche. Mit Weihnachtskonzerten in der lvlarktkirche
Wiesbaden, der Jahrhunderthalle und der Niederräder Kirche
ging ein ttberaus erfolgreiches Chorjahr zu Ende.

rcJ il94

Mtnncr- und Frrucnchor vor dcm Aufltitt zum Konzcrt in dcr Ptul.tirchc .m
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8.1 1.92

Heinz Böcher
Siegfried lvlanke

Ehrenvorsitzende:

Ehrenmitglieder:
Fritz Bärsch
tvlartin Berg
Helga Böcher

Wolfrarn Brück
Guido Denis

Karl Druschel
Otto Eifert

Hanne Manke

Knut Müller
Lilli Pölt
Gustav-Adolf Schmiegelt

IGrl Schrod
Horst Vogel

Dr. Walter Wallmann

Dr. Karlheinz Gemmer
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Die aktiven Mitglieder des Männerchores des Polizeichores
Frankfurt a. M.
1. Tenor

2. Tenor

Ausäderer, Theo
Böcher, Heinrich

Burkhardt, Günter

Dittmann, Helmut
Druschel, Karl
Düsfler, Kurt

Fiolka, Peter
Heinemann, Bernhard
Lockstedt, Edgar
Rübesamen, Dirk
Schacht, Hubert

Schönfelder, Wdter
Seibel, Günter
Stephan, Heinrich
Trollius, Jörg
Wagner, Ludwig

Weiß, Hetbert
Wolff, Hugo

Instmmentalisten/
Akkordeon:

1. Baß
Böhm, Karlheinz
Braum, Werner
Brondke, Willi
Diefenthäler, Theo

Doubleur, Rolf
Fischer, Johann
Gelhausen, Helmut
Hahn, Gerd
Hampe, Heinz
Hartmann, Joachim
Hildebrand, Günter
Hölscher, Jürgen
Kattendick, Jürgen
Kräußlein, Norbert

Droste, Peter Hans

Eckert, Dieter
Förster, Heinz-W.
Gottwald, Horst
Groß, Rüdiger
llausmann, Helmut
Hildebrandt, Joachim

Hillmann, Adolf
HuhrL Wofgang

Linder, Ludwig
Merchel, Ernst

M*g,

2.Baß
Baier, Siegfried
Biaesch, Gerhard
Böcher, Heinz
Bonerz, Envin
Ehling, Hans

Eifert, Otto
Georgi, Gerhard
Heumann, Winfried

Hofrrichter, Josef
Kauper, Dieter
Knodt, Klaus
Manke, Siegfried
Menges, Helmut
Nierlein, Rainer

Rimmele, Johann

Joswig, Günter
Knak, Jürgen

Rosenthal, Fritz
Rückert, Johann

Krause, Alfred
Liebermann, Wilhelm

Sauer, Max

Meise, Peter

Ohmer, Reiner
Schmidt, Uwe
Sinsel, Friedel
Weidlich, Horst

Schmidt, Heinrich
Teichmann, Reinhard

Philippi, Walter

Ziegler. Kurt

Jürgen

Mastalirsch, Franz
Blahak, Rainhard
Weber, Alfred

Schleenbäcker, Heinz
Schmidt, Hermann
Schmidt, Volker

Gitarrist:

Seitz, Georg
Stohl, Karl-Heinz

Jungk, Manfred

Walter,

Willi

Weber, Norbert

Betreuer:

Wicker, Friedolin
Wolf, Horst

Haas, Werner

Schließmann, Alfred

Die aktiven Mitglieder

des Frauenchores des Polizeichores

Frankfurt a. M.
1. Sopran
Biaesch, Irmgard

Denzinger, Gretel

Lockstedt, Gisela
Meise, Carla

Dittmann, Alma

Mtiller-Cunradi, Bri gitte

Drehmanns, Susanne
Freyer, Charlotte
Gottwald, Christine
Grabitzke, Hildegard

Gratz,Irmgard
Hachenberger, Rosi
Hahn, Elfriede
Hahn, Helga
Hausting, Ursula

Hoffrichter, Margot
Hohmann, Elfriede
Kimpel, Rosi
Kossmann, Lucia
Loch, Irene
Lockstedt, Andrea
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2. Sopran

Att:

Balz, Urzula
Bieberich, Irene
Burkhardt, Margot

Düstler, Annemarie
Groß, Germana

Röbbenack, Waltraud

Dill, Rosi

Stahr,Irma
Wagner, Wilma
Weiß, Brunhilde
Ziegler, Martha

Düstler, Marianne
Fellmann, Traudl
Gelhausen, Veronika
Herold, Hildegard

Hilbl, Sonja
Holz, Renate

Krafczyk, Katharina
Meister, Gisela
Pilger, Elisabeth
Riss, Roswitha
Schmidt, Anna
Selzer, Gerdi

Weinrich, Irmgard

Kolp, Maria
Lotz, Christa
Nikolay, Elyse
Pieroth, Christa
Recht, Edelgard
Reklat, Alice
Schacht, Gundula
Schönfelder, Marianne

Schmidt,Irene
Schramm, Mathilde
Wenzke,Inge
Werkmann, Anja
Betreuerinnen:
Rimmele, Lilli
Waitzbauer, Liesel

PCI
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Vorstand des Polizeichores Frankfurt am Main
J{lrycnMoog
Krslno-Nobmnum

t

755 -6239

Ges

D:755 - ,2OO
06195 L 63332

P:

chiftsfü b rcnder Vorsitzender

J0ryonHökchcr D: 755 P: 06109 -

6655
61443

Hont WoldHch D:

755 - 1262

P: 06171 -74156

P:511303

2. Geschlltslllhrcr
Ludwlg

2. §chrtzmclster

Wrgncr D: 755 -

Gcrmenr

Gänter Burlherdt

Glliler Burkhrrdt

D:

D:

P:

7t2939

P:

786489

P:

P:

7t54t9

Kleus Knodt

D:

D:

782959

Grol

D: 23t0413

P:

7011759

Ludw[ Wrgnor
D:755-3432

755-13fi)

P:

629t42

452495

Ludwlg Llndcr

P:

6782239

540292

43297t

EdSrr l.oclstcdt
D: 755-3467

Monlkr Frblrn

D:

P:

755-4t91
06109 - 34t03

lfrcd Krrusc

D:

P:

755 - 3443

061t4 - 7l3J
bort Wcbcr

D:

P:

-

755
3,10t
06109 - 36125

Werncr Heer

P:

732246

DlrI Rllbcrencn

D:

P:

91035416
729722

Alfrod Schllclmrnn

Pt 7r44lt

!-Er-ül'rHolnrlch §t pbrn
D: 755.3561

P:

ff190 -

1659

M.?l.t Brrtl.rtt

P:

7t64t9

Müt

t

ll.rfraclt.r

D:750o-2397i

Pi

733707

lllll Rlrrl.l.
P: 514491
Wllrr WrF.?
P: 152195
C.rb M.b.
2 Ksrcnpr0fcr
Jorchlm

ILiln

nn

J0rjco Xdtcndlck

§tud: Olilobcr t993
C=

RrttitrlDe!,

S

lUl

Ztn Gc' bur§ '

ta8

arü Gc. brutr .

tf8

Glüc*, zr"rn Gc

'

brrts

' tla vid

Gtüct.

Wir gratulienen sehr hezlich folgenden Sangesfieundinnen und §angesfreunden,
die im IV. Qurrtal 1993 einen "runden " Geburtstag feierten.
Güntcr Hcfncr
Erlch Mclrtcr

07.10.1953
12.r0.1923

Gcrd Bouvcrct

14.10.10d3

Pctrr §chlfcr

15.10.r943

R.6dcr

19.10.1953

Ilrrild

Ellcn Rohr
Ircnc Lrn3ncr
Dr. Udo Wegncr

29.10.1943
30.10.1923
30.10.1953

Vollcr Schmldt

I 1.1 1.1963

Gundr Abcl
Gcrhrrd Knepplk

t7.t1.1913
20.tl.1923

Hcl3r Wlntcr

30.11,1933

40
70
50
50
40
50
70
40

Jrhrc

30
50
70
50

Jehrc
Jehrc
Jehrc

40
40
50
60
60
50

Jrhrc
Jrhrc

Jrhre
Jrhre
Jehre

Jrhrc
Jrhrc
Jehrc
Jehrc

Jrhrc

Merrch. Frclh. Ulrlch

Graiße

von Blcbcrrtcln
Jorchla Wcntz

04.12.1953
0s.12.1953

Irmtrrnd

Kerole TYcrEcr

13.12.1943
14.12.1933

Menfrcd Ohrncr
Wof3ei3 Huhn

25.12.1913
30.12.1r43

Schmldtmenn

Jehrc

Jrhrc
Jrhrc
Jrhrc

uß Frtnldun

Wirgrüßen unserEhrenmitglied, denehemaligen Leiter der Schutzpolizei, Sangesfteund Eorst VOGEL,
welcher nach seiner Pensionierung im Jahre 1987 seine Zelte in Franlfirt am lvlain abge,brochen hat, und nach
Donauwörth veeogen ist. Sangesfreund Vogel unterstützte uns über lange Jahre in allen Belangen, wofür wir uns
noch heuts'recht herzlich

Hanken'

Der vorstand
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Jahreshauptversammlung Nm 26. Januar 1994
Römerfastnacht am 5. Februar 1994
Frauenfastnacht im PP Ffm am 9. Februar 1994
Polizei-Sport- und Musikschau am 5. l0,dfrrz 1994
Jubiläumskonzert in der Jahrhunderthalle am 10. April 1994
Muttertagskonzert im Gesellschaftshaus des Palmengartens am 8. Mai 1994
Frühlingsfest im Gesellschaftshaus des Palmengartens am 14. Mai 1994
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