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Beihilfeabwicklung. Wir regeln das für Sie.

Als FAMK-Mitglied haben Sie es gut:

Wir sparen Ihnen
Zeit und Geld!
Wie: Indem wir Ihre kompletten Beihilfeangelegenheiten für Sie

erledigen.

Und das ist nur einer von 7 Vorteilen, die Sie als Mitglied der

Freien Arzt- und Medizinkasse genießen.

Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns. Wir sind gerne für

Sie da.



Die Erfolgsgeschichte
Wenn Erfahrung mehr als Größe zählt

Die Freie Arzt- und Medizinkasse wurde 1911 mit dem Zweck gegründet, den Angehörigen der
Berufsfeuerwehr im Krankheitsfall eine Beihilfe zu den Kosten zu gewähren. Hierzu wurden
grundlegende Beziehungen zu verschiedenen Berufsverbänden geknüpft. Exem pla risch hierfür
stehen die 1922 geschlossenen Verträge mit den Vorgängern der Kassen ärzt lichen bzw. -
zahnärztlichen Vereinigung. Mit ihnen sicherte der Verein seinen Mitglieder die medizinisch not-
wendige Versorgung zu einem fairen Behandlungpreis. Gleichzeitig konnten so gleiche Lei-
stungs- und Erstattungsvoraussetzungen für alle Mitglieder etabliert werden.  

Diese Verträge existieren noch heute. Sie bilden einen wesentlichen Bestandteil unserer Lei-
stungstarife, in denen wir Versicherungsleistung und Beihilfeforderungen kombinieren. Die ses
Modell ist einzigartig in Deutschland, es folgt einem einfachen Gedanken: Die Kun den der
FAMK - unsere Mitglieder - so weit wie möglich von Bürokratie und Verwaltungs aufwand zu
entlasten. Aus diesem Grund zahlen wir gemeinsam mit der Versicherungs leistung die vorfi-
nanzierte Beihilfe aus - Versicherungsleistung und Beihilfeforderung aus einer Hand. Unbüro-
kratisch und verlässlich, das ist seit über 100 Jahren unser Markenzeichen.

Die FAMK ist den zentralen Gedanken und Grundsätzen der Gründungszeit bis heute verpflich-
tet. Das gilt insbesondere für den Grundsatz der Gegenseitigkeit: Damals wie heute hat der
Verein den Zweck, seinen Mitgliedern und den Mitversicherten nach dem Grundsatz der Ge-
genseitigkeit Versicherungsschutz gegen die Folgen von Krankheiten und Unfällen nach Maß-
gabe der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Tarife zu gewähren.

Inzwischen hat sich aus der ehemaligen Frankfurter Feuerwehrkasse Hessens führender Spezi-
alversicherer im Bereich der Privaten Krankenversicherung entwickelt. Die erste Adres se für
Angehörige von Polizei, Berufsfeuerwehr, Bundespolizei, Justiz, Strafvollzug, deren Verwaltun-
gen und - seit 2010 - ebenfalls für Zoll, Steuerfahndung und Gefahren ab wehr behörden. Weit
mehr als die Hälfte der Hessischen Polizei und der Hessischen Ber ufs feuerwehren sind bei der
FAMK krankenversichert.

Neben den klassischen Leistungen des Krankenversicherers steht heute für den Verein die
Dienstleistung rund um Beihilfeangelegenheiten im  Vordergrund. Hierzu gehören neben der
Abwicklung der Beihilfe mit den Dienstherren insbesondere die Beratung und die Betreuung
der Mitglieder. Wie kein anderer Anbieter ist die FAMK in allen Beihilfefragen die „Interessen-
vertretung“ ihrer Mitglieder gegenüber den jeweiligen Dienstherren. Das umfasst ein umfangrei-
ches Beratungsangebot rund und um das Thema Beihilfevoraussetzungen und Beihilfefähig-
keit. Wir bieten unseren Mitgliedern seit über 100 Jahren echten Mehrwert. 



4

Liebe Sangesfreundin!

Lieber Sangesfreund!

In den nun stattfindenden Jahreshauptversammlungen
wird Bilanz gezogen, und so hat die Zusammenstellung

für unseren Polizeichor ergeben, dass die Männer insgesamt
19 Auftritte hatten, wobei zwei Auftritte/Veranstaltungen
der „Preußen“ inkludiert sind. Für den Frauenchor waren es
12 Auftritte, so dass wir im Schnitt gerechnet mehr als ein-
mal wöchentlich in Erscheinung getreten sind. Leider sind
die meisten Auftritte im Verborgenen geblieben, aber für das
Jahr 2012 erhoffe ich, dass wir auch wieder in der Zeitung
erscheinen. Daran wird gearbeitet.

Ich hoffe, ihr Mitglieder alle, dass ihr daran denkt, weite-
re Mitglieder und Sänger zu werben, um die Chorgemein-
schaft zu stärken und zu verjüngen.

EIKE SCHÜTTE

Grüner Schimmer spielet wieder
Drüben über Wies' und Feld.

Frohe Hoffnung senkt sich nieder
Auf die stumme trübe Welt.

Ja, nach langen Winterleiden
Kehrt der Frühling uns zurück,
Will die Welt in Freude kleiden,

Will uns bringen neues Glück.
AUGUST HEINRICH HOFFMANN VON FALLERSLEBEN

Einen sonnigen und warmen Frühling wünscht Euch und
Ihnen

DER VORSTAND

Titelbild: Friedhelm Duensing
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Termine

2012
Mo 23.01.2012 Jahreshauptversammlung
Sa 04.02.2012 Römerfasching
Mi 22.02.2012 Heringsessen
Do 23.02.2012 Auftritt im GDA am Zoo (Frauenchor)
22. – 25.03.2012 83. Delegiertentag des SBdDP in Würzburg (Vorstand)

13.–15.04.2012 Probenwochende (Männerchor) in Kassel
05.–07.05.2012 Konzertreise nach Hamburg (Frauenchor)
So 13.05.2012 Muttertagskonzert im Palmengarten (Männerchor), Beginn 15.30 Uhr
Di 22.05.2012 Sonderprobe (Männerchor), Beginn 18.00 Uhr
Mi 30.05.2012 Orchesterprobe im Schauspielhaus (Männerchor), Beginn 18.00 Uhr
Sa 02.06.2012 Frauenausflug, Treffpunkt 13.00 Uhr
Sa 09.06.2012 Generalprobe in der Alten Oper (Männerchor), Beginn 14.30 Uhr
Sa 09.06.2012 Konzert in der Alten Oper (Männerchor), Beginn 20.00 Uhr
Mi 27.06.2012 Konzert in der Katharinenkirche (Frauenchor), Beginn 19.00 Uhr
Mi 25.07.2012 Erste Probe nach der Sommerpause  (Frauenchor)
Do 02.08.2012 Erste Probe nach der Sommerpause (Männerchor)
So 23.09.2012 Herbstkonzert im Palmengarten (Frauenchor), Beginn 15.30 Uhr
Mi 03.10.2012 Festliches Konzert zum Tag der Deutschen Einheit im Kaiserdom
13.–18.10.2012 Chor- und Konzertreise auf der Donau
Di 04.12.2012 Nikolausfeier im Polizeipräsidium, Beginn 17.00 Uhr
Fr 07.12.2012 Weihnachtskonzert im Dominikanerkloster, Beginn 17.00 Uhr 
Do 13.12.2012 „Marathontag“ (Männerchor), Beginn 13.30 Uhr
Fr 14.12.2012 Auftritt in der Marktkirche Wiesbaden, Beginn 18.00 Uhr
Sa 15.12.2012 Auftritt im NordWestZentrum, Beginn 16.00 Uhr
Sa 15.12.2012 Weihnachtsfeier im Polizeipräsidium, Beginn 18.30 Uhr
Do 20.12.2012 Weihnachtssingen im Polizeipräsidium, Beginn 11.00 Uhr
Sa 29.12.2012 Jahresabschlusswanderung zum Fuchstanz, Treffpunkt  10.00 Uhr

Auf die folgenden Veranstaltungen wollen wir besonders hinweisen:

Sonntag, 13. Mai 2012 Muttertagskonzert im Palmengarten (Männerchor)
Beginn 15.30 Uhr

Samstag, 02. Juni 2012 Frauenausflug
Treffpunkt 13.00 Uhr

Samstag , 09. Juni 2012 Konzert in der Alten Oper (Männerchor)
Beginn 20.00 Uhr

Mittwoch , 27. Juni 2012 Konzert in der Katharinenkirche (Frauenchor)
Beginn 19.00 Uhr
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Ankündigung

Frauenausflug
nicht nur für aktive Sängerinnen

Samstag, 2. Juni
Anmeldeschluss:

25. Mai 2012
Treffpunkt:

12.45 Uhr
am Polizeipräsidium

Eingang Nord
Abfahrt:

13.00 Uhr
Rückkehr:

gegen 21.00 Uhr

Beginn: 15.30 Uhr

Es wirken mit
Landespolizeiorchester Hessen
Solisten
Polizeichor Frankfurt a. M.

Musikalische Leitung:

Sabina Ponseck

Anmeldung bei: Roswitha Dill (069) 34 41 13
Renate Stein (069) 57 54 13
Sabine Weidlich (06171) 69 39 86 67
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Ankündigung

Alte Oper Samstag

9.06.2012 20 Uhr
Eintrittskarten (incl. RMV) zu 20 €, 25 €, 30 €, 35 € zuzüglich VVG bei Frankfurt Ticket RheinMain
(069) 1340400, allen bekannten Vorverkaufsstellen oder direkt beim Veranstalter (06171) 8877571

Gesangssolisten

Walter Renneisen
Moderation

Mitglieder des
Frankfurter Opern- und

Museumsorchester 

Polizeichor Kassel
Einstudierung: Kurt Hellwig 

Polizeichor Frankfurt

Gerhard Löffler
Leitung

Polizeichor
Frankfurt
am MainOperngala

Arien und Chöre aus Opern von

Beethoven • Mozart • Verdi • Wagner • Weber

Unter der Schirmherrschaft des
Hessischen Ministers des Innern

Boris Rhein
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Der Polizeichor berichtet

Kühle Köpfe und heiße Diskussionen
Jahreshauptversammlung am 23. Januar

Zur diesjährigen Jahreshaupt -
v  er samm lung wurde im De -

zem ber, noch vor Weihnachten,
eingeladen, damit alle Mitglieder
Zeit hatten sich zu entscheiden,
daran teilzunehmen. Die Betei -
ligung war wie immer mit mehr
als 100 Mitgliedern gut.

Leider war die Laut sprecher -
anlage nicht in Ordnung, so dass
für die Berichte große Ruhe herr-
schen musste. Nach der Be grü -
ßung und dem Gedenken an un -
sere kürzlich verstorbenen Mit -

glieder wurden die Tagesord -
nungs punkte zügig abgehandelt. 

Nach den Berichten des Vor -
sitzenden, des Schatzmeisters
und der Kassenprüfer erfolgten
die Berichte der musikalischen
Leiter und letztlich die Entla -
stung des Vorstandes.

Hiernach erklärte Schatzmei -
ster Jörgen Knaak, dass er aus
familiären Gründen von seinem
Amt zurücktritt und nicht mehr
zur Verfügung stehe.

Nach einer heftigen Diskus -
sion über die Frage, ob ein neuer
Schatzmeister gewählt oder nur
kommissarisch bestimmt wer-
den könne, entschieden wir uns
für die kommissarische Beauf -
tragung der Sängerin Germana
Groß. Sie, die bereits in den
1990er Jahren das Amt des 2.
Schatzmeisters inne hatte, wird
bis zur nächsten Jahreshaupt -
versammlung, bei der sie sich
zur Wahl stellen wird, die Funk -

tion des Schatz meisters unseres
Vereins ausüben (siehe ge son -
der ten Bericht).

Bei den Berichten der musika-
lischen Leiter gab Herr Löffler
einen Rückblick für die Auftritte
in 2011 ab und erklärte, dass im
Jahr 2012 alte Opernchöre, die
der Männerchor bereits gesun-
gen hat, wieder ausgepackt wer-
den, die dann am Wochenende
vom 08. bis 10. Juni 2012, wenn
das Deutsche Chorfest in
Frankfurt veranstaltet wird,

Vorsitzender PD a.D. Eike Schütte

zusammen mit dem Polizeichor
Kassel im Konzert in der Alten
Oper (am 09. Juni 2012) auf -
geführt wer den.

Damian H. Siegmund, Diri -
gent des Frauenchores, zeigte
sich sehr erfreut über die quanti-
tative wie auch qualitative

Entwicklung des Frauenchors,
der mittlerweile auf mehr als 60
Sängerinnen, Tendenz steigend,
angewachsen ist. Mit den
Konzerten und Auftritten in 2011
war er sehr zufrieden und zeigt
sich auch für die Auftritte 2012
sehr zuversichtlich. Theo
Diefenthäler berichtete von
einem relativ ruhigen Jahr der
Preußen während Fritz Rosen -
thal erklärte, dass die Aktivitäten
der Blaulichtsänger seit der
Erkrankung von Heinrich Ste -
phan weiterhin auf Eis liegen.

Wie bereits angeführt waren
den Einladungen die Anträge
beigegeben, die in der Jah res -
hauptversammlung be handelt
werden sollten.
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Der Polizeichor berichtet

Schatz sucht neue(n) Meister(in)
Kassenübergabe am 23. Februar

Im Bericht über die JHV vom
23.01.2012 wurde bereits dar-

gestellt, dass eine neue Schatz -
mei  sterin kommissarisch beauf-
tragt wurde. Die Übergabe der
Kas sen geschäfte am 23.02.2012
verlief sehr harmonisch.

Wir hatten in den letzten Jah -
ren wenig Glück mit unseren
Schatz meistern. Uwe Waldmann
muss te aus beruflichen Gründen
mitten im Jahr seine Tätigkeit
aufgeben. Das machte es Nac h -
folger Jörgen Knaak nicht ein-
fach, sich in die Tätigkeiten und
Verbindlich keiten des Chores
ein zu arbeiten. 

Entgegen der Darstellung im
PCJ 2/11 über die JHV 2011 war
eine komplette und vollständige

Übergabe durch  geführt worden.
Die bei der Kassenprüfung mo -
nierten fehlenden Unterlagen
sind vorhanden und kamen zwi-
schenzeitlich zur Vorlage.

Der Vorstand bedauert, dass
Jörgen Knaak ebenso aus persön-
lichen Gründen ausscheidet. Die
Be treuu  ung seiner kleinen Kin -
der beansprucht ihn so sehr, dass
für die Erledigung der Kassen ge -
schäfte kaum Zeit blieb.

Sängerin Germana Gross ist
seit einigen Monaten Rentnerin
und verfügt über die für das Amt
notwendige Zeit. Wir wünschen
ihr auf diesem Weg noch mal ein
glückliches Händchen für die
kommenden Monate.

EIKE SCHÜTTEGermana Groß

P. Fiolka und Dr. P. Christmann

Gerhard Löffler Damian H. Siegmund Theo Diefenthäler Fritz Rosenthal

Der erste Antrag auf Ände-
rung der Satzung in §5 „Mit -
gliedschaft“ Abs. 2 beinhaltete
lediglich, das Wort „passiv“ in
„fördernd“ zu tauschen. Nicht
aktiv mitsingende Mitglieder
sollen sich als Förderer der
Chorgemeinschaft verstehen, de -
ren Beitrag sich nicht auf die
finanzielle Unter stützung unse -
rer Tätig kei ten beschränkt.

Der zweite Antrag zielte da -
rauf ab, die Mitgliedsbeiträge
anzuheben. Auch dieser Antrag
war in der Einladung bereits dar-
gestellt, so dass sich die Reaktion
einiger Mitglieder, dann austre-
ten zu wollen, nicht nachvollzie-

hen lässt. Auch dieser Antrag
wurde nach einigen Diskussions -
bei trägen mit großer Mehrheit
angenommen. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt
somit ab 2012 für fördernde Mit -
glieder mindestens 4,00 € pro Mo -
nat, für Aktive – 6,00 € pro Mo -
nat. Der Beitrag wird wie bisher
im Frühjahr eingezogen.

Eine kurze Diskussion ergab
sich wegen des Antrages, einen
neuen § 9a in der Satzung einzu-
fügen, der die Datenschutz ord -
nung für den Chor enthält.

Alle Änderungen sind auf der
Homepage nachzulesen, wo die
neue Satzung eingestellt ist.

EIKE SCHÜTTE
REINER OHMER

FOTOS: F. DUENSING
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Sternenglanz in rustikalem Gewölbe
Fastnachtsfete im Römer am 04. Februar

Feste soll man feiern, wie sie
fallen! Ein altes Sprichwort,

eine alte Weisheit, wenn man so
will, und doch wie neu. Seit
Jahrzehnten feiert so der Polizei -
chor Frankfurt am Main zur
„Fünften Jahreszeit“ seine Fast -
nachtsfete. Bessere Räumlich kei -
ten für solch eine Feier als die
Hallen des Frankfurter Römer
gibt es sicherlich nicht. Die Rö -
mer hallen waren schon in frühe-
ren Zeiten hervorragende Ört-
lichkeiten, um ordentliche Feste
zu feiern und den Alltag zu ver-
gessen. Römerhalle, Schwanen -
halle und Ratskeller können
Geschichten erzählen über Freud

und Leid, Jubel und Traurigkeit,
in die Zukunft schauend und
auch in die Vergangenheit blik-
kend. Alles vereint eine Feier in
diesen ehrwürdigen, geschicht-
strächtigen Mauern unterhalb
des Kaisersaals und des Ple nar -
saals im Frankfurter Rathaus,
dem Römer.

„Stars und Sternchen gesucht“
stand auf dem Plakat für unsere
Fastnachtsfete just im Ratskeller
des Frankfurter Römer. Durch
viele Helfer geschmückt und für
eine Fastnachtsfete hergerichtet,
kamen sie auch, einfach und auf-
wendig kostümiert, herrlich ge -
schminkt oder nur mit Papp nase. 

Vorsitzender Eike Schütte rief
pünktlich Frauen- und Männer -
chor auf die Aktionsfläche und
begrüßte alle Närrinnen und

Special Service for VIPs

Chinese Eike und Mönch Uwe
begrüßten zünftig 

die anwesenden Gäste

Der Polizeichor berichtet

Der Polizeichor Frankfurt am Main e.V.
lädt zur Fastnachtsfete in den Römer
Samstag • 04.02.2012 • 19.11 Uhr

Faschingsprogramm•Non-Stop-Tanzmusik•Jux&Tollerei

Eintritt FREI* SSpeisen und Getränke zum Unkostenbeitrag
Mindestverzehr p.P. 10 EUR (Bonverkauf am Eingang)

Eingeladen sind:

• alle Bediensteten der Polizei Frankfurt am Main
• alle Bediensteten der Stadt Frankfurt am Main
• alle Mitglieder des Polizeichores 

und befreundeter Vereine
• sowie deren Angehörige und Freunde
• und jeder, der Lust und Laune hat…

Anmeldung erwünscht bei: 
Uwe Stein Tel.: 069 / 57 54 13
Reiner Ohmer Tel.: 069 / 75 51 12 52

Es wirken mit:

Tanzkapelle „StageBreaker“
Fanfaren-Corps Bonames 1979 
Kelkheimer „Hexenkessel“
Männerballett „Sinai-Elfen“
„Die Preußen“
Stargäste wie „Elvis“ und „Udo“
sowie Männer und Frauen vom
Polizeichor Frankfurt am Main

Stars und 
Sternchen gesucht
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Narren, insbesondere unser Eh -
renmitglied, Stadträtin Lilli Pölt. 

Und schon waren wir mitten
im Programm, Gesang Musik
und Tanz wechselten sich ab. Die
Stimmung war von Anfang an
her vorragend.

Damians Damen eröffneten
den Melodienreigen. Mit „Frank -
furt Helau“ grüßten sie die
Zuhörer und versprühten heitere
Fa schings  laune mit einem lusti-
gen Lied in reinstem Frankfurte -
risch zum Thema Singstunde,
dessen Text aus der Feder von
Gerti Seits stammte. Da viele
neue Sängerinnen mit von der
Party waren, stellte der Frauen -
chor an diesem Abend die zah-
lenmäßig größte Gesangsgruppe.

Durch das Programm führte
Sangesbruder Wulfart Baron von
Rahden in seiner unnachahmli-
chen, charmanten Art.

Zwischen den Darbietungen
konnte immer wieder das Tanz -
bein ge schwungen werden. Die
Tanz kapelle „Stage breaker“ sorg-
te mit flotten Rhythmen für die
nötige Stimmung. 

Flotte Rhythmen der „Stagebreaker“ liessen den „Römerkeller“ kochen

Lilli Pölt Damians Damen – unüberhörbar und nicht wiederzuerkennen

Damian höchstselbst

Püppi Gerti

Wulfart, der Unnachahmliche

Der Polizeichor berichtet

Für einen weiteren Höhe -
punkt des Abends sorgte der
Mo de rator Wulfart von Rahden
mit seinen Gesangsbeiträgen. Er
verstand es, sich in die Herzen
der anwesenden Damen zu sin-
gen Das  Publikum dankte ihm
mit Beifallsstürmen und wollte
ihn nicht ohne Zugaben von der
Bühne verabschieden.
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Der Polizeichor berichtet

Der Männerchor unter Lei  -
tung von Gerhard Löffler präsen-
tierte sich stimmgewaltig und
wurde durch die Akustik in dem
steinernen Ge wöl be verstärkt.

Nicht fehlen durften natürlich
„Die Preußen“ mit ihrer Fast -

nachtshymne „Frankfurt is die
Nummer aans“. Spätestens hier
sangen und schunkelten alle mit. 

Die Showtanzgruppe „Hexen -
kessel“ aus Kelkheim begeister-
ten mit zwei hervorragend ein-
studierten Tänzen nicht nur die

Der Männerchor ☝unter Gerhard Löffler und „Die Preußen“ ☟unter Dominik Heinz

Der Kelkheimer „Hexenkessel“ in Schwaz-Weiß und Farbe

männlichen Stars. In Ermange -
lung eines Marterpfahles wurde
der „erbeutete“ Moderator Wul -
fart an einen Stuhl gefesselt und
traktiert. Doch schnell hatten die
Mädels ein Einsehen und ließen
ihre „Eroberung“ wieder laufen.
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Der Polizeichor berichtet

Der sichtlich erleichterte Mo -
de  rator konn te danach seine An -
sagen fortsetzen und das Fan fa -
ren-Corps Bonames 1979 ankün-
digen, das kurz darauf mit Fan -
faren, Trommeln, Pauken und
Trom peten die Statik des Römer
sowie die Leidensfähigkeit der
Nar ren testeten. Dem schmissi-
gen Sound konnte sich keiner
entziehen.

Nach weiteren Tanzrunden
näherte sich das Programm dem
unweigerlichen Höhepunkt je -
der Faschingsveranstaltung des
Polizeichores. Es wurde Zeit für

die „Sinai-Elfen“! Nun zeigten
die „Männer vom Ballett“ ihre
tänzerischen Qualitä ten und
begeisterten Stars wie Sternchen.
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Der Polizeichor berichtet

Ob Sekt, Wein, Bier, Brezeln oder
Würstchen – überall umsorgten fleißige

Hände die ausgelassenen Gäste

Erste Amtshandlung der neuen
(kommissarischen) Schatzmeisterin

In diesem Jahr hatte der Vor-
stand mit den „Stagebreakers“
eine Band engagiert, die ganz
nach dem Geschmack des Publi-
kums war. Da gingen selbst
beschwingte Unterhundertjäh-
rige beim Twisten in die Knie,
und das fesche Häschen wackel-
te dazu im Takt mit den aufge-
setzten rosa Öhrchen.

Es wurde getanzt, gesungen
und gelacht bis weit nach Mitter-
nacht. Wer hat dann wohl das
Licht ausgemacht?

Vereinzelt hörte man noch zu
später Stunde ein von verirrten
Narren intoniertes „Frankfurt is
die Nummer aans“. Da wussten
die Frankfurter: der Polizeichor
feierte Fassenacht.

HORST WEIDLICH
ROSEMARIE NEIDINGER

FOTOS: F. DUENSING
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Durchs „Fischauge“ geblinzelt
Heringsessen im Bornheimer Ratskeller am 22. Februar

Alle Jahre wieder können wir bei dieser Veran-
staltung noch nicht sagen, aber wir

arbeiten daran, dies war der
Beginn meines Artikels
im letzten Jahr. Leider
scheint die Ära der
Familie Schaffner
dort im Laufe
diesen Jahres
beendet zu
werden. Schau-
en wir mal, wie
dies in 2013 aus-
sieht. Doch nun
zu unserem He-
ringsessen in diesem
Jahr. 

Am Ascher mitt woch tra-
fen sich etwa 100 aktiv singende
Frauen und Männer, För-
dernde Mitglieder und
Freunde des Polizei-
chores im Born-
heimer Ratskel-
ler. So viele wie
noch nie (nebst
dreier Fischver-
ächter) konn ten
sich am reich-
haltigen gedeck-
ten Heringsbuffet
verlustieren. Diese
Resonanz zeigt die
hohe Qualität des Essens
und die hohe Akzeptanz der
Veranstaltung innerhalb un-
seres Polizeichores. 

Die etwas früher
beendetete Probe
des Frauenchors
ermög lich te al-
len ein pünktli-
ches Erscheinen. 

Eike Schütte
eröffnete un-
kompliziert den
Abend, und so
konnte rasch das
Buffet geplündert wer-
den. Dies ist aber nicht
gelungen, selbst mit mehr-
maligem Nachholen und reichlich
gepackten Mitnahmepaketen blieb das Buffet bis
zum Schluss gefüllt.  Nach dem Essen wurde
Achim Grieb mit der silbernen Ehrennadel des Po-

lizeichores Frankfurt am Main durch den
unten genannten Artikelschreiber geehrt. Die

Sorge, dass diese Beiden auf Grund Ihres Körper-
volumen nicht auf ein Bild passen, wurde

von unserem Haus- und Hoffotograf

Friedhelm zerstreut. Man munkelte, es hätte
ein „Fischauge“  als Objektiv zur Verfügung ge-

standen. 
Das gemeinsame Heringsessen sollten
wir auf jeden Fall, wo immer es auch

nächstes Jahr stattfindet, beibehalten. 
UWE STEIN

FOTOS: F. DUENSING

Der Polizeichor berichtet
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Gesang mit Enthusiasmus in Würzburg
83. Delegiertentag des Sängerbundes der Deutschen Polizei

Der Polizeichor Würzburg
wurde 1987 von 21 sanges-

begeisterten Polizisten gegrün-
det und zählt heute 66 aktive
Sänger, die aus dem ganzen un-
terfränkischen Raum zusam-
menkommen. Mittlerweile sin-
gen auch so ge nannte Zivilper-
sonen in dem Chor mit. Man hat
sich wie überall auch für Nicht-
polizisten ge öffnet unter dem
Motto: „Bürger und Polizei mu-
sizieren“. Aus An lass dieses Ju-
biläums hatte sich der Poli-
zeichor Würzburg bereit erklärt,
den Delegiertentag des SBdDP
auszurichten. 

Es ging also vom 23. bis 25.
März 2012 nach Würzburg, dem
Sitz des Regierungsbezirkes Un-
terfranken, dem Bischofssitz der
Diözese Würzburg, der Univer-
sitätsstadt und den berühmten
Bauwerken Kiliansdom, Feste
Marienberg und des UNESCO-
Weltkulturerbes Residenz mit
Hofgarten. Als fünftgrößte Stadt
Bayerns hat Würzburg einiges
zu bieten und die Sänger vom
Polizeichor waren auch bereit,
uns 176 Delegierten aus den an-
geschlossenen Polizeichören ihre
Heimatstadt im Rahmenpro-
gramm zu zeigen. Vor dem Be-
sichtigungsprogramm stand aber
zuerst einmal die Tagung zum
Delegiertentag, der Jahreshaupt-
versammlung des Bundes, wenn
man so will. Eine Pflichtveran-
staltung, die im Vereinsrecht

zwingend vorgeschrieben ist.
Berichte des Vorstandes, hier
hauptsächlich der Bericht des
Bundesschatzmeisters, sind für
die meisten Delegierten von Be-
deutung, da hier doch dargelegt
wird, was mit den Mitglieds-
beiträgen der einzelnen Chöre
geschieht. Kritische Anfragen
hierzu sind berechtigt und legi-
tim, wurden aber zur Zufrieden-
heit des Gremiums beantwortet,
was dann auch nach dem Bericht
der Kassenprüfer zur Entlastung
des gesamten Vorstandes führte. 

In diesem Jahr standen auch
die Neuwahlen des Vorstandes
an. Erfreulich aus Frankfurter
Sicht war die Wiederwahl als
Beisitzer unseres Ehrenvorsit-
zenden Horst Weidlich, der sich

Horst Weidlich – unser Mann im
Bundesvorstand

Unser Chor stellte eine der stärksten Abordnungen



Vor der Besichtigung der Residenz des Fürstbischofs Allianz Frankfurt-Kassel

Fränkische Blasmusik beim Abschlussabend Polizeichor Würzburg unter Leitung von Jürgen Pfaff
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waren eingeladen und erlebten
ein hervorragendes Konzert.
Auffallend war die Disziplin des
Chors unter seinem langjährigen
Dirigenten Jürgen Pfaff, einem
der bekannten Pfaff-Buben. Das
Konzert auswendig zu singen,
war beeindruckend, wohl tuend
und steigerte die Qualität des
Chores. Unbestätigt ist der Chor
in der Lage, sein 100 Werke um-
fassendes Repertoire auswendig
vorzutragen. 

Disziplin und die Bereitschaft
der Sängerinnen und Sänger ei-
nes Chores zu leistungsbewus-
stem  Singen sind die funda men -
ta len Vorraussetzungen eines
Cho res, um in der heutigen Zeit
bestehen zu können und auch
neue Mitglieder zu erreichen,
das war auch ein Ergebnis die-
sen Delegiertentages, übrigens
ein Ergebnis, das seit einigen
Jahren immer wieder bestätigt
wird. Wer dies nicht beherzigt,
wird untergehen. Robert Schu-
mann sagte einst: „Ohne En -
thusiasmus wird nichts Rechtes
in der Kunst zuwege gebracht.“

HORST WEIDLICH

nochmals mangels anderer Be-
werber zur Wahl stellte, herzli-
chen Glückwunsch. 

Weitere Programmpunkte wur  -
den zügig abgehandelt. Die
Hauptthemen sind in den letzten
Jahren relativ gleich. Es geht um
die Situation in den Chören, den
Nachwuchsmangel und hier ins-
besondere die Alterstruktur in
den Chören. Es geht um Förde-
rung und Unterstützung der
Behördenleitungen, die in der
Regel die hervorragende Image-
werbung, die hervorragende
und nichts kostende Öffentlich-
keitsarbeit über alle Maßen lo-
ben, es aber oft  an Unterstüt-
zung für unsere ehrenamtliche
Arbeit  fehlen lassen. 

Die Pausen der Plenarsitzung
nutzten die Delegierten aus Kas-
sel und Frankfurt zur Abklärung
wichtiger Details des im Juni be-
vorstehenden gemeinsamen Kon -
zertes in der Alten Oper.

Das Jubiläumskonzert des Po-
lizeichores Würzburg fand am
Freitagabend, 23. März 2012, in
der Hochschule für Musik in
Würzburg statt. Die Delegierten

Der Sängerbund der Deutschen
Po li zei wurde bereits 1929 im
Ruhr gebiet mit der „Interessen -
ge mein  schaft Rheinisch-Westfä -
li scher Poli zei gesangvereine“
als Dach  ver  band der Polizei -
chöre ge gründet. Der zwei te
Weltkrieg zer schlug vieles, und
es dauerte bis 1952, als sich
nach etlichen Wiedergründun -
gen und Neu grün dungen von
Polizei chören der Wunsch nach
einem gemeinsamen Dach er -
neut erfüllte – in Gelsenkirchen
wurde der Sänger bund der
Deutschen Polizei ge gründet.
Heute verfügt der Bund mit
seinen 75 Mitgliedschören über
eine breite landesmannschaftli -
che Palet te: der singende Bayer
und der singende Hanseat, der
Rheinländer, Franke und Hes -
se. Sie alle haben ei nes gemein-
sam: sie sind Ordnungs hüter
und singen mit Bürgern ande-
rer Berufe, die auf ihre besonde-
re Weise Sympathie wer bung
für die Po   l i zei betreiben.

AUS „EIN PORTRAIT“ VON UWE SCHWEIFER

02/2012

FOTOS: F. DUENSING, W. V. RAHDEN
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Singender Abschied vom Polizeichor
Die „Frankfurter Neue Presse“ berichtet

Ein Chor und sein Dirigent:
Das ist eine Verbindung wie

Butter und Salz. Nicht selten
werden die Sänger von ihrem
Chorleiter musikalisch geprägt.
So ist das auch beim Polizeichor
Frankfurt. Umso weniger gern
lassen die knapp 50 Sänger, die
jeden Donnerstag im Polizeiprä-
sidium proben, ihren Chorleiter
gehen.

Gerhard Löffler hat vier Jahre
lang den Männerchor geleitet
und mit den Musikern viele
schöne Stunden und Auftritte er-
lebt. Zu den jährlichen Höhe-
punkten gehört die Chorgala in
der Alten Oper. Auch wenn Löff-
ler schon Anfang März seine
neue Stelle als Kantor in Berlin
angetreten hat, kommt er zurück
und wird seine Männer noch ein
letztes Mal dirigieren.

Weil er nicht mehr in Frank-
furt ist, bereitet die junge Chor-
leiterin Sabina Ponseck (25) den
Polizeichor auf das Konzert vor.
Man muss sich auf neue Bewe-
gungen einstellen, aber ansons-
ten hat der Übergang reibungs-
los geklappt, sagt der Vorsitzen-
de des Polizeichors, Eike Schütte.

Ponseck wird den erfolgrei-
chen Chor allerdings nur wenige
Wochen betreuen. Zurzeit sind
die Sänger auf der Suche nach
einem neuen Dirigenten. Ein

Chorleiterin Sabina Ponseck probt mit dem Polizeichor für den großen Auftritt.
Foto: Christes

Kandidat sei bereits gefunden,
der Vertrag allerdings noch nicht
unterschrieben, sagt Schütte.

Den Polizeichor Frankfurt
gibt es bereits seit 80 Jahren. Aus
dem schon bestehenden Polizei-
sportverein bildete sich eine Ge-
sangsabteilung. 

Heute singen in dem Chor
nicht nur Polizisten, denn das
Ensemble steht jedem offen.
Man muss sich an der Pforte an-
melden und kann dann spontan
zu den Proben kommen, sagt
Schütte. 

BASTIAN VON JARZEBOWSKI

Der Chor probt jeden Don-
nerstag um 17.30 Uhr im Polizei-
präsidium an der Adickesallee
70. 

Die Chorgala findet am Sams-
tag, 9. Juni um 20 Uhr in der Al-
ten Oper statt. 

Weitere Infos  unter:
http://www.polizeichor-frankfurt.eu

Mit freundlicher Genehmigumg der

Chorsingen tut allen gut!
Junge - dürfen im Chor alt werden, Alte - werden durch Gesang jung.

Bescheidene - dürfen in der letzten Reihe stehen, Eitle - können sich in die erste Reihe stellen.
Nörgler - dürfen über Dissonanzen meckern, Egoisten - können eigene Noten erhalten.
Skeptiker - entdecken, daß sie singen können, Geltungsbedürftige - dürfen lauter singen.

Ausdauernde - dürfen auf dem Heimweg singen, Fürsorgliche - dürfen Hustenbonbons verteilen.
Schreihälse - werden behutsam gedämpft, Morgenmuffel - kein Problem, die Proben sind abends.

Große - kommen leichter ans hohe C, Kleine - kommen leichter ans tiefe A.
Faule - dürfen auch im Sitzen singen, Fleißige - dürfen zu jeder Probe erscheinen.

Ordnungsliebende - dürfen die Noten sortieren, Reiselustige - dürfen die Chorreisen planen.

Warum singen Sie da noch nicht mit?
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Der Schmunzler gibt bekannt

Überschrift aus dem Jahr 1813

Preußen Brieten
Russen in Paris

SAGROTAN
Nicht anwenden auf Marmor, Messing und eMail

Adel verpflichtet

Stammbaum biss
in 8. Generation

Sensation 2012

Urin-Sekt
gefunden

Einschulung 1962

Grundschüler
bekommen

Schuldranzen

Schulabschluss 1968

Entsorgte Eltern
gehen auf die

Straße

Tierliebe

Suche liebes
verschmuztes
Isländerpony

Gerichtsmitteilung

APPLE
wirft ASUS

Potenzverletzung
vor

Alpengeflüster

Leider gibt es
viel zu viele
schwarze
Scharfe

Gartentratsch

Der Mann ist auf
seinem Gebiet

eine wahre
Konifere

Medizinerlatein

Am Morgen
legte der Pfleger
zehn Patienten

um

Lipesgrüse fom Pfelertojfl

Erleuchtung

Die
Fata-Morgana
war nur eine
ägyptische

Enttäuschung

Der Bäcker hat gerufen

Heute eine
Schnecke
zum Preis
von zwei

Sondermodell

BMW X3
Bestzustand

Verführwagen
Günstig

Rezept

Teig mit Folie
abdecken und
eine Stunde im
Kühlschrank
rosten lassen
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Es wird nicht nur ein Ausflug
an die Waterkant, sondern

auch ein Ausflug in die klassisch
anspruchsvolle Musik.

Die gemeinsam mit dem Po li -
zei chor Hamburg vorzutragen-
den Stücke aus Wagners Tann -
häuser und aus Orffs Carmina
Burana wurden schon in zwei
Sonderproben an Samstagen mit
reger Beteiligung der Sängerin -
nen eifrig geprobt. Die weiteren
Programmpunkte des Konzerts
werden natürlich ebenso gründ-
lich vorbereitet. 

INGE BRAUNMILLER

Beendet wurde das Konzert
mit unserem Italien-Medley. Da -
mit lässt sich schon über den
nahenden Frühling hinaus der
Sommer erahnen. 

Der Auftritt von etwas über
einer Stunde erschien dem
Publikum viel zu kurz, es spen-
dete viel und herzlichen App -
laus. Frau Schwabe, Kultu r re fe -
rentin des Hauses, bedankte sich
bei den Sän ge rinnen zum Ab -
schied mit einer Rose, die diese
erfreut entgegen nahmen. 

INGE BRAUNMILLER

Frühlingserwachen im GDA
Auftritt im Wohnstift am Zoo am 23. Februar

Ausblick
gen Norden

Der erste Auftritt des
Frauenchors in diesem Jahr

fand am 23. Februar 2012 im
GDA Wohnstift am Zoo statt.
Unsere Mitsängerin Pola, die erst
letztes Jahr verstorben ist, hat
längere Zeit dort gewohnt, des-
halb fühlen wir uns dem Haus in
besonderer Weise verbunden. 

GDA steht für „Genieße dein
Alter“. Im voll besetzten Saal
gelang es dem Frauenchor mit
einem bunt gemischten Pro -
gramm, diesem Anspruch ge -
recht zu werden. 

In angenehmer Atmosphäre
wurde mit „Horch, der erste
Laut…“ begonnen. Es folgten
Volkslieder und Stücke aus Ope -
retten und Musicals. 

Immer wieder gelang es unse-
rem Dirigenten Damian  H. Sieg -
mund, das Publikum in char-
manter Weise einzubinden. Die -
ses zeigte sich von seiner besten
Seite und machte aktiv mit.

Besondere Freude machte es
dem Publikum, Lieder teilweise
und auch vollständig mitsingen
zu dürfen. Das dazu vorbereitete
Liedblatt konnte nicht vollstän-
dig „abgearbeitet“ werden. Beim
nächsten Mal schaffen wir das
bestimmt.

Die beiden Gedichtvorträge
als Programmeinlagen kamen,
wie immer, sehr gut an. 

Gerdi Selzer wünschte in ih -
rem Gedicht noch allen ein Lä -
cheln für das neue Jahr und
Margot Hoffrichter erzählte vom
„Bornhemmer Mädchen“ in der-
selben Mundart. 

„Barbara Ann“ mit Sabine
Weid lich als Solistin erwies sich
als vorzeitiges Geburtstags ge -
schenk für eine Zuhörerin
namens Barbara, die sich sehr
da rüber freute. 

Der Frauenchor berichtet
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Die Blaulichtsänger berichten

Es geht wieder aufwärts
Besuch bei Norbert Weber im Reha-Zentrum

Bad Nauheim, die Stadt in der
Wetterau und Ort der Lan-

desgartenschau 2011, ist wohl
vielen LeserInnen ein Begriff.
Der Kurpark wurde für diese
über die Grenzen Hessens hi-
naus gehende Gartenschau her-
gerichtet, und einige Akzente
sind dem Park erhalten geblie-
ben, was – verspätete – Besucher
unschwer erkennen. Im Mittel-
punkt stand und steht der Spru-
delhof mit seinen einmaligen Ba-
dehäusern, die im Jugendstil er-
halten sind und teils bis heute
betrieben werden. Als Kurstadt
und Rehabilitationszentrum vie-
ler menschlicher Leiden hat sich
Bad Nauheim einen weltweit be-
achteten Namen erworben. So
kurten dort gekrönte Häupter,
Exzellenzen und Politiker aus al-
ler Welt. Heute jedoch hat sich
die Klientel wesentlich erweitert,
denn Europa und die Welt sind
zusammen gewachsen, was
nicht nur sichtbar und hörbar
bei Patienten in diesem Metier
ist. Menschen aus fast allen Erd-
teilen sind hier anzutreffen, die
Arbeit und auch Heilung fan-
den. 

So hat es auch ein Mitglied
der Blaulichtsänger (BLS) An-
fang des Jahres 2012 dorthin ver-
schlagen, um nach einer unver-
hofften, dringend erforderlich
ge wordenen Herzoperation die
obligatorische Reha-Maßnahme
durchzuführen. 

Im Kerckhoff-Komplex für
kardiologische Rehabilitation
hat Norbert Weber sein Domizil
für einige Wochen bezogen. Das
Haus mit seinem „traumschiffar-
tigem“ Foyer und der integrier-
ten Cafeteria lässt die Patienten
für einen Moment ihre Sorgen
vergessen. Die ärztliche wie the-
rapeutische Betreuung sei den
spezifischen Gegebenheiten des
Krankseins angemessen. Die Un-
terbringung und Verpflegung
war zufriedenstellend. Unser
Sangesbruder hatte ein Zimmer

(Enten, Gänse, Schwäne) bietet.
Für die seelische Erbauung der
Patienten ist dieser Blick nicht
zu unterschätzen. Die ärztliche
Fürsorge hat ihr Ziel erreicht,
denn dem Patienten „Nobby“
ging es nach anfänglichen Pro-
blemen zusehens besser. Eine
weitere medikamentöse Thera-
pie wird in Zukunft zum Alltag
gehören. Bei einem Besuch
konnten sich Uz. mit Ehefrau
von dem sichtlich erholt wirken-
den Sangesfreund überzeugen. 

Möge Norbert Weber für die
Zukunft weiter seiner Passion
nachgehen können, denn die
kleinen und großen Zuschauer
freuen sich auf seine Zauber-
künste und spaßigen musikali-
schen Darbietungen.

FRITZ ROSENTHAL

FOTOS: H. ROSENTHAL

mit Parkblick, was bei winterli-
cher Flora eine ungehinderte
Sicht auf das Bächlein Usa sowie
einen Teich und seine Bewohner
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Ehre wem Ehre gebührt
Vorstand und Blaulichtsänger würdigen Heinrich Stephan 

In fast allen Organisationen,
Verbänden, Vereinen und sons-

tigen Einrichtungen gibt es die
Möglichkeit, verdiente Mitglie -
der, Förderer und wohlgesonne-
nen Personen mit dem Prädikat
„Ehrenmitglied“ oder einem
ähn lichen Attribut,  zu ehren. So
ist es im Polizeichor Frankfurt
am Main e.V. seit seiner Grün -
dung Tradition, dass seine lang -
jährigen und  verdienten Mit glie -
der zur Weihnachtszeit, mit Eh -
ren nadel in Gold oder Silber
sowie mit der Ehrenmitglied -
schaft, geehrt werden.

Dem Vorstand des Polizeicho -
res wurde vor geraumer Zeit ein
Antrag aus den Reihen der Sän -
ger auf Ehrung des verdienten
Mitglieds zugeleitet, der den
Vorschlag enthielt, Heinrich
Stephan für seine über 40jährige
aktive Sangestätigkeit als 1. Te -
nor (siehe PCJ 1/2008) mit der
Ehrenmitgliedschaft auszuzeich-
nen. Nicht unerwähnt sollte blei-
ben, dass Heinrich Stephan für
seine 50jährige Sangestätigkeit
vom Präsidenten des Deutschen
Chor verbandes, dem ehemaligen
Bremer Bürgermeister, Herrn Dr.
jur. Henning Scherf, eine Ur kun -
de darüber erhielt. Ebenso ehrte
ihn der SBdDP für sein langjähri-
ges Engagement in PCF.

Orten und Anlässen innerhalb
Deutsch lands und bei Chor rei -
sen in alle Welt. 

Die kleine Feierstunde wurde
von einigen Blaulichtsängern,
deren Gründer und Frontmann
er seit 1981 ist, musikalisch um -
rahmt. 

Durch eine plötzliche Erkran -
kung ist Heinrich Stephan seit
Februar 2010 in seiner Mobilität
stark eingeschränkt und kann
daher nicht mehr aktiv am Chor -
geschehen teilhaben. 

Wir gratulieren Heinrich zu
dieser Ehrung, die einem Sänger
aus Passion zuteil wurde, der es
wirklich verdient hat. 

In der Hoffnung, dass sich der
Gesundheitszustand bald zum
Besseren wendet, verbleiben wir
Chorsänger in kameradschaftli-
cher Verbundenheit. 

Der Ehefrau Gisela wurde mit
einem Blumenstrauß für die
freundliche Aufnahme und die
hergerichtete Kaffeetafel gedankt.

FRITZ ROSENTHAL

Aus gesundheitlichen Grün -
den konnte Heinrich nicht an der
Weihnachtsfeier 2011 teilneh-
men. Die Übergabe der Ernen -
nungs ur kun de zum Ehrenmit -
glied erfolgte am 14. März 2012
durch den 2. Vorsitzenden, Herrn
Uwe Stein, in Anwesenheit des
Vorsitzenden des Polizeichores,
Herrn PD a. D. Eike Schütte, der
Heinrich Stephan ein Blumen -
gebinde in den Vereinsfarben in
dessen Wohnung überreichte.
Uwe Stein erwähnte in seiner
Rede die Verdienste des begna-
deten lyrischen Tenors während
der langen Zeit seiner Zu ge hö -
rig keit und die vielen Solo -
auftritte an den verschiedensten
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Klausur ohne Askese
Schwarze Partie nach Fulda am 10.-11. März

Um mal wieder über die wich-
tigen Dinge der Weltpolitik

eingehend diskutieren zu kön-
nen, beschlossen wir Preußen,
über das zweite März-Wochen -
ende nach Fulda in Klausur zu
gehen.

Zwar taten wir dies nicht
asketisch in einem Fuldaer Klo -
ster, wie der Eine oder Andere
jetzt denken wird, jedoch nah-
men wir etliche Strapazen bei
dieser Reise nach Fulda auf uns.

Zu den Dingen, die wir
schwerlich ertragen konnten, ge -
hörte unter anderem eine stun-
denlange Bahnfahrt, die nur mit
einem kleinen selbstorganisier-
ten Frühstück zu ertragen war.
Gott sei Dank hielt der Zug an
diesem Morgen nicht in Offen -
bach, sodass uns wenigstens
diese Schmach erspart blieb. 

In Fulda angekommen, muss-
ten wir auch noch den beschwer-

lichen zehnminütigen Weg zu
unserer Herberge zu Fuß bestrei-
ten. Es erinnerte uns schon sehr
an die Zeiten des Heiligen Bo ni -
fatius, vor dessen Grab wir dann
bei einer Stadtführung im Dom
zu Fulda standen und seinen

Leidensweg ein wenig nachemp-
finden konnten.

Den Besuch des Domes nutz-
ten wir natürlich zur Auf führung
einiger Lieder, wie zum Beispiel
das „Sanctus“ aus der Deutschen
Messe von Schubert oder unser

Vor der Abfahrt vom Frankfurter Hauptbahnhof

Die Preußen vor dem Dom zu Fulda
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Das Schokoladenmädchen

Im Gartensaal des Fuldaer Schlosses

„Signore delle Cime“ von Beppi
di Marzi.

Nach der wunderbaren kurz-
weiligen Stadtführung, die von
der charmanten Abiturientin Le -
na – einer ehrenamtlichen Stadt -
führerin – durchgeführt wur de,
mussten wir, da sich das Wetter,
entgegen aller Vorher sagen nicht
so entwickelte, wie wir gehofft
hatten, einige Gast häuser und
Schänken in Fulda aufsuchen,
um uns dort im mer wieder mit
Bier und Wein zu stärken.

Am Abend schließlich nah-
men wir ein karges Mahl, wel-
ches für einige Preußen vorwie-
gend aus Kartoffelbrei bestand,
in einem Brauhaus zu uns. Wie
die christlichen Regularien es
vor schreiben, wurde hier mit
ausreichenden Mengen Bier in
vorösterlicher Zeit „gefastet“.

Nach dem Frühstück am
nächsten Morgen - einige von
uns befürchteten, dass es wieder
Kartoffelbrei für sie geben würde
- begaben wir uns zum Schloss.
Leider mussten wir wieder ge -
zwungenermaßen in eine Schän -
ke einkehren, da einige Preußen,
so gaben sie an, dort „geschäft-
lich“ zu tun hätten. Die anderen
mussten zwangsweise die Zeit
des Wartens mit Bier und Wein
überbrücken.

Bevor wir unsere Schloss füh -
rung begannen, gratulierten wir

noch Erika, der Frau unseres
Ehren-Preußen Ludwig Linder
via Handy zu ihrem 86. Ge burts -
tag. Wir Preußen wünschen Dir,
liebe Erika, nochmals von dieser
Stelle alles Gute und vor allem
viel Gesundheit.

Im Schloss angekommen er -
fuh ren wir, dass es sich nicht um
eine simple Schlossführung han -
delte, sondern um eine Audienz
bei seiner Exzellenz dem Fürst-
Abt zu Fulda. 

Uns empfing sein Schoko la -
den mädchen, eine der wichtig -
sten Personen des Hofes in der
damaligen Zeit.

Sie erklärte uns, dass sie für
das leibliche Wohl des Fürsten
zuständig sei und immer wenn
es dem Fürsten danach gelüste,
eine frische heiße Chocolat, das
„In-Getränk“ der damaligen Zeit,
servieren würde.

Sie liess uns die süßen Lecke -
reien in Form von Pralinen, Trüf -
feln und kandierten Früchten
ebenfalls kosten, und wir hatten
die Ehre, während dieser Au -
dienz auch noch mit Wein und
Champagner bewirtet zu wer-
den. Nur den Fürsten bekamen
wir leider nicht zu Gesicht.  

Nach der ungewöhnlichen,
jedoch sehr amüsanten, Schloss -
führung und den von uns Preu -
ßen im Gartensaal – einem der
herrlichsten Räume des Schlos -

ses zu Fulda – angestimmten
Dan kesliedern an das Scho ko la -
den mädchen, mussten wir unse-
re beschwerliche Heim reise, vor
der wir uns jedoch ein letztes
Mal in einer Schänke direkt am
Bahnhof stärkten, antreten.

Trotz der vielen be schriebenen
Unannehm lich keiten sehen wir
Preußen uns doch noch in der
Lage, einen solch „strapaziösen“
Ausflug zu wiederholen.

THEO DIEFENTHÄLER

Die Preußen berichten



26

Mitglieder

Singender Baron kredenzt „Griechischen Wein“
Wulfart von Rahden gastierte beim Neujahrsempfang

des Männer- und Frauenchores 1900 Niederrad am 14. Januar

Peter Wimmers, 1. Vorsitzen-
der des Männer- und Frauen-

chores 1900 Niederrad, singt seit
drei Jahren auch im Polizeichor
Frank furt. Wulfart von Rahden –
2. Schatzmeister des PCF – und
Peter Wimmers verstanden sich
von Anfang an sehr gut, und so
kam es, dass er Wulfart bat, den
traditionellen Neujahrsempfang
des Niederräder Chores solis-
tisch zu umrahmen. Wulfart sag-
te spontan zu und traf am 14. Ja-
nuar auf einen vollbesetzten Saal
im Haus der Kulturen im Frank-
furter Stadtteil Niederrad. Die
Zuhörer waren hellauf begeistert
von den Liedern, die er mit be-
sonderem Schmelz in der Stim-
me vortrug, und quittierten sei-
nen Auftritt mit lang anhalten-
dem Applaus und Rufen nach
Zugaben. Wulfarts Vorliebe für
Schlager wie z. B. „Du bist nicht
allein“ und „Griechischer Wein“
begeisterten die Niederräder
Sängerinnen und Sänger sowie
die anwesenden Ehrengäste. Wie
sagte es schon Martin Luther zu
seiner Zeit: „Singen ist eine edle
Kunst und Übung“. 

Die Gäste des Neujahrsemp-
fanges werden sich noch lange
an den schönen Abend erinnern
im festlich geschmückten Saal
mit einem köstlichen Büffet, ei-

nem abwechslungsreichem Pro-
gramm und natürlich an Wulfart
von Rahden vom Polizeichor
Frankfurt am Main.

PETER WIMMERS

Hilfe!  Meine Mailbox ist leer!
Damit das nicht so bleibt und die
Kommunikation künftig besser funk-
tioniert, bitten wir alle Interes -
sierten – egal ob Sängerin, Sänger
oder förderndes Mitglied unseres
Vereins – um Mitteilung ihrer

Adresse
an

ingelore.harder-schuette@polizeichor-frankfurt.eu



27

Zum 60. sangen Die Preußen
Karl-Heinz Manthey feierte im „Lahmen Esel“

Karl-Heinz Manthey feierte
Anfang März mit zahlrei-

chen Gästen und natürlich auch
mit den Preußen in seinen 60.
Geburtstag hinein. In einem be-
kannten, traditionellen Äppel-
woi-Lokal im „Lahmen Esel“ in
Frankfurt-Niederursel, hatte der
Jubilar zu einem langen Abend
eingeladen, um seinen runden
Geburtstag in bester Stimmug
und zünftig zu begehen. 

Verwandte, Freunde, Nach  -
barn und Sänger wurden schon
sehr schnell in Stimmung  ge-
bracht, denn unser Akkordeon-
Virtuose Franzl sorgte ohne Un-
terbrechung für gute Unterhal-
tung mit seinen bekannten lusti-
gen Beiträgen, die immer wieder
gut ankommen.

Die Preu ßen traten natürlich
auch in Aktion. Unter Leitung
von Dominik Heinz wurde nach
dem Essen die Geburtstagsge-
sellschaft mit mehreren Liedern
aus dem Sachsenhausener „Äp-
pelwoi-Programm“ unterhalten..
Nach dem Eingangs-Song : „Wir
sind die Preußen“ wurde auch
das von unserem Sänger Gün-
ther vor kurzem neu verfasste
Dom-Lied vorgetragen, in dem
ein kurzer Abriss über die wech-
selvolle Geschichte des Frank-
furter Kaiserdoms erzählt wird.

Die Kölner besingen ihren
Dom ja alljährlich in der Karne-
valszeit, das sollten auch die
Frankfurter mit einem ähnli-
chen, unter die Haut gehenden
Lied über das Wahrzeichen ihrer
Heimatstadt hinkriegen.

Die Zeit bis zum eigentlichen
Geburtstag um 24 Uhr verging
wie im Fluge. Einige hintergrün-
dige und zweideutige Songs
vom Sänger und Akkordeon-Vir-
tuosen sorgten immer wieder für
gute Stimmung. Auch Die Preu -
ßen hatten einen zweiten Auftritt
mit fünf bekannten Liedern der
Commedian-Harmonists. Zu die-
sem Anlass passten besonders
gut die Stücke „Was kann der Si-

gismund dafür, daß er so schön
ist“ und „Ein Freund , ein guter
Freund…“.   Dazu musste sich
auch der Jubilar wieder in die
Sängerreihe einordnen.

Die letzten fünf Minuten vor
Mitternacht wurden dann he -
run tergezählt wie zu Silvester.
Es wurde zu entsprechender
Mu    sik mit einem Kerzenfeuer-
werk die Geburtstagstorte he-
reingebracht und für Karl-Heinz
das bekannte Ständchen gesun-
gen. Die Torte wurde dann na-
türlich von den Gästen umge-
hend verspeist. 

Karl-Heinz erhielt danach –
von Horst überreicht – einen lus-
tigen Ehrenbrief,  in dem seine
Le bens leistung in privater, be-
ruflicher, öffentlicher und sozia-

ler Hinsicht hintergründig ge-
würdigt wurde. 

Das Fest war danach immer
noch nicht vorbei, denn die
Frauen der Preu ßen überreich-
ten mit ein paar lieben Worten
ihr Geschenk. Dann hatten die
Preu ßen noch einen weiteren
Auftritt, der trotz vorgerückter
Stunde mit einem speziell für
den Geburstag verfassten neuen
Lied von Günter noch einmal
viel Beifall fand. Als besondere
Zugabe wurde dann noch von

Dominik mit seiner einmaligen
Stimme und Wolfgang am Kla-
vier das bekannte Couplet von
Otto Reutter  „In 50 Jahren ist al-
les vorbei“ vorgetragen, ein Text,
der den Gästen des Gebutstages
noch einmal in Erinnerung
brachte, daß sich wohl für alle in
50 Jahren die Verhältnisse we-
sentlich verändert haben wer-
den. 

Vom Geburtstagskind ge-
wünscht, wurde dann von den
Preu ßen noch der Karnavals-Hit
„Frankfurt ist die Nummer 1“
vorgetragen. Zum Schluss des
langen Abends sang und spielte
Franz noch ein Danke schön,
was alle Gäste mitsangen.

WOLFGANG BOTHE

Mitglieder
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Verdienter Landespolizeidekan geehrt
Hessischer Verdienstorden an Willi Heinrich Knapp verliehen

Der Hessische Ministerprä si -
dent Volker Bouffier hat den

früheren Landespolizeide kan
und Geistlichen Rat, Pfarrer Willi
Heinrich Knapp aus Darm stadt,
mit dem Hessischen Verdienst -
orden am Bande ausgezeichnet.
„Sie haben sich über lange Jahre
mit viel Energie und großer
Ausdauer weit über das übliche
Maß hinaus für die Katholische
Polizeiseelsorge in Hessen einge-
setzt. Sie taten dies uneigennüt-
zig, ganz im Sinne der Seelsorge.
Ich freue mich, dass ich Ihnen
heute für ihr langjähriges und
nachhaltiges Wirken diese Aus -
zeichnung überreichen darf“,
sagte Volker Bouffier im Rahmen
einer Feierstunde in der Staats -
kanzlei Wiesbaden, an der auch
der Generalvikar des Bistums
Mainz, Prälat Ditmar Giebel -
mann, teilnahm. 

Pfarrer Willi Heinrich Knapp
wurde 1994 im Auftrag der
Bistümer Mainz, Limburg und
Fulda zum Landespolizeidekan
in Hessen berufen. „Mit großem
Engagement und neuen Impul -
sen hat er die Katholische Poli -
zei   seelsorge in der heutigen
Form aufgebaut und diese durch
Schaffung klarer Strukturen in
der hessischen Polizei fest veran-
kert“, betonte der Ministerprä si -
dent. Im Laufe seiner dreizehn-
jährigen Tätigkeit hat sich der
Darmstädter Theologe mit Nach -
druck und Nachhaltigkeit bei-
spielsweise für den berufsethi-
schen Unterricht im Rahmen der
Polizeiausbildung oder die In di -
vidualseelsorge bei Beamtinnen
und Beamten in dienstlichen und
privaten Schwierigkeiten einge-
setzt. „In unzähligen Fällen
waren Sie für die Mitarbeiter in
den polizeilichen Organisationen
ein kompetenter Ansprechpart -
ner und haben stets Hilfestellung
leisten können“, so Bouffier.  

Desweiteren war der heute 81-
Jährige bis zu seiner Verabschie -
dung als Landespolizeidekan im
Jahr 2007 ehrenamtlich als Diö -

ze sanbeauftragter für die Poli -
zeiseelsorge im Bistum Limburg
aktiv.

Willi Knapp engagierte sich
auch ehrenamtlich in verschiede-
nen verantwortlichen Bereichen
bei der Bundesarbeitsgemein -
schaft der Katholischen Pol  izei -
seelsorge. Er war Landesbeauf -
tragter, stellvertretender Vor -
sitzen der und wurde vom Beauf -
tragten der Deutschen Bischofs -
konferenz in den Beirat der BAG
Polizeiseelsorge berufen. 

Ministerpräsident Bouffier:
„Sie haben die katholische

Polizeiseelsorge in der hessi-
schen Polizei fest verankert“

Willi Heinrich Knapp wurde
am 29. Juni 1931 in Heppenheim
geboren und nach dem Ab -
schluss seines Theologiestudi -
ums im Februar 1964 vom Main -
zer Bischof Hermann Volk zum
Priester geweiht, nachdem er zu-
vor ein Medizinstudium mit
dem Physikum aufgegeben hat -
te. Es folgten Tätigkeiten als Ka-
plan in Viernheim und Gie ßen,
bis er zum Pfarrer von Neu-Isen-
burg/Gravenbruch und da nach
von St. Maria-Magdalena in
Gernsheim ernannt wurde. 

Am 1. November 1994 wech-
selte Pfarrer Knapp dann in die
Katholische Polizeiseelsorge und
wurde Landespolizeidekan im
Lande Hessen. 1998 ernannte ihn
Karl Kardinal Lehmann zum
Geistlichen Rat. Nach 13 Jahren
engagierten Dienstes wurde er
am 1. November 2007 feierlich
im Rahmen eines festlichen
Gottesdienstes in der Darm -
städter St. Ludwigskirche von
Mi nisterpräsident Bouffier zum
„Ehrenpolizeirat“ ernannt und
in den Ruhestand verabschiedet.  

Ministerpräsident Bouffier (l.) mit unserem Mitglied Willi H. Knapp (r.)
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April
Karl Brendel 01.04.1942 70 Jahre
Eike Schütte 09.04.1942 70 Jahre
Liane Weiss-Bollandt 09.04.1942 70 Jahre
Heinrich Heine 10.04.1952 60 Jahre
Wilma Wagner 13.04.1942 70 Jahre
Alfred Weber 16.04.1952 60 Jahre
Alexander Ganz 19.04.1972 40 Jahre

Mai
William Geier 08.05.1942 70 Jahre
Eleonore Mattes 17.05.1952 60 Jahre
Dieter Bolender 18.05.1942 70 Jahre

Juni
Wolfram Ritter 25.06.1952 60 Jahre

Alter schützt vor Liebe nicht,
aber Liebe vor dem Altern

COCO CHANEL

„Runde“ Geburtstage



30

Organigramm

Vorstand des Polizeichores Frankfurt am Main e.V.
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2. Geschäftsführer
Ingelore HARDER-SCHÜTTE

P: (06107)   63 00 99
mT: (0151) 41 45 84 69

ingelore.harder-schuette@polizeichor-frankfurt.eu

Öffentlichkeitsarbeit
Friedhelm DUENSING

P: (069) 86 71 01 71
mT: (0172) 922 98 18

Fax: (069) 86 71 01 72
friedhelm.duensing@polizeichor-frankfurt.eu

Musikalischer Leiter
Gerhard LÖFFLER

P: (069) 70 79 30 11
P: (069) 35 35 94 48

mT: (0163)  672 74 36
gerhard.loeffler@polizeichor-frankfurt.eu

Dirigent
Frauenchor

Damian H. SIEGMUND
mT: (0163) 795 58 32

Polizeichor Frankfurt am Main e. V.
Adickesallee 70, Polizeipräsidium
60322 Frankfurt am Main
www.polizeichor-frankfurt.eu

info@polizeichor-frankfurt.eu
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TAUSENDE EINKAUFSALIBISTAUSENDE EINKAUFSALIBIS

150 GESCHÄFTE
MODEEINSATZKOMMANDO

SHOPPING-SHOPPING-VERDÄCHTIGVERDÄCHTIG
MODEEINSATZKOMMANDO

VERDÄCHTIG
MODEEINSATZKOMMANDO

3.500 Parkplätze 26, 29, 60, 71, 72, 73, 251

150 Geschäfte haben täglich bis 20 Uhr geöffnet

P U1

H

T A X I

NordWestZentrum www.nwz-frankfurt.de

Sie haben das Recht zu shoppen –
alles was Sie kaufen, können Sie auch behalten.
Genießen Sie Frankfurts größte Shopping-Vielfalt, erlaubt ist was gefällt.
Hessens aufregensten Shopping-Tatort erreichen Sie bequem via Bus und 
der U1 mit Haltestellen direkt im Einkaufszentrum. Sie kommen mit dem 
Auto? Freuen Sie sich über 3.500 günstige Parkplätze!

NWZWA-10035 AZ-Polizeichor_A4_RZ.indd   1 26.01.2010   11:56:45 Uhr



Konto zum Nulltarif? Mein Giro kann mehr!

In knapp 30 Minuten zum kostenlosen Sparda-Girokonto wechseln:   
n kostenloser Wechselservice n kostenlose BankCard ec
n kostenloses Online-Depot n Startplan mit satten 10 % p. a.*!

Giro wie ist 
das schön!

Sparda-Bank Hessen eG
n Filiale Frankfurt-Europaviertel · Osloer Straße 2 · 60327 Frankfurt
n Filiale Frankfurt-Nied · Heusingerstraße 76 · 65934 Frankfurt
n Filiale Frankfurt-Sachsenhausen · Mörfelder Landstraße 45-47 · 60598 Frankfurt
n Weitere Filialen erfahren Sie im Internet und unter Fon 0 69/ 75 37-0. 

Clever-Banking mit der Sparda-Bank.
Unverwechselbar. Jetzt wechseln! 
www.sparda-hessen.de
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