
"Wir naben spaß an trailitionellen Liedern"
, '

KONzERT Die Liederfreunde Wichlinghausen feierten mit ~inem begeisterten 'PQbHk~mihr Frühlingsfest ..'
, ' I •

I Hier wird d~r frtihltr1~ wirk-
lich gebührend begrüJ~t. "Vor'
einem rbegeisterten' f,\:rb1i-·
kum singt die Chorgemein-
schaFt ILiederfreulilde wich-
linghausen nicht nur be-
. kannte friilhHngsl:ieder. 111l
dem He~\i!~ol1dekorierten
Geme.in{e§a.CIIlder Hotten-
st,eine~lSi~che werden auch
Sketche' gespielt' mnd einige
'änner.J12.bensi~Ggai' z'w;. ....F""r~au....e~n"lJ."J:'1:!l,!~11,;::..aUd:LI!I11se:re=~

einem Uilill}ube1ten13aililettzu-
sammengefunden, derem für; die frühlingsfri-
'Das P1!lbHkumwkd mit schen Blw~nen auf den Ii-

"Szenen einer Ehe" von 1.0- schen gesu!Cgt.
riol:' ooterhaJ:ten, die Chor": Das traldi~i0ne~le Uedgut
mitglie4er einstudiert .!ha- der Wichlinghal!lser Lieder-
lDen. Siegfried, 1i'hielmamt freunde helt eine FesteFange-
der selbst erdachte Lieder mein,de. ,,,Den Liederfreun-
über Wupperta:l vorträgt, ist den F@lgeHehmit meinet). Se-
laut eigeller Aussage "ein \ nioren ü11erall hin", sagte
echter Barme.r Jung", Er,be~ IrNgeSlo.dda, Fflegediemsttei-
geistert sem Publikum mit term ßes JIVtenheilillsan der
l.iedern, clie eine Hommage Oberen !Lichte:r.J:p1a~zerStra-
anWuppertal sind. "Am. ufer ße, mit einem Schmunzeln.

!, aer Wupper" und "Bergi- Sie ist elKtra mit 20 Leuten
scher, Gitarrensong" ,lassen zum. K<l!,lllzertgekommen.

$

VonMirja Dahlmann , die Gäste·mitschunkeln.
Dass alle ihren Spaß ha- ,

ben an ruesem Abend, geht
nicht ohne lias Engagement
der Mitgrlierder. Chorleiter
,VolkerTh.e,is:sendanltte aw€h
deren Frauen für ihre Hilfe:
"Wirr gesta\1tj~l1ldas Frühlings-
Fest immer 11m eigener Regie.
Das wiir€ r dieser Gtlößen- '
ordnung niCht möglich,

cilIlemit anpa-

Mit traditionelle~ Li~dern begrüßten die Liederfreunde den Frühling.

Amüsiert lachen: :die Senio" , auch zu Weifmac'hten da."
pen und ldatscheQ BeiMl. Die besondere· Freude der

Das soziale Engagement Senioren an deutschem Lied-
'der Chorgemeinsdlaft be- gut kann a1!lchZuhörerin Do-
geistert SIodda: "Die Sänger ris 1i'heissenbestätigen: "Die
lJereiten uns schon seit Generation der Älteren hat
25 Jahren unheimlich viel 'Spaß an traditionellen deut-
Spaß und sind jedes Jaht Z1!l schen Liedern. Das kommt
unserem Sommerfest und immer gtlt an."

• TERMINE

AUFTRllT Am 18, 'Mai
. die Liederfreurüile
hausen um 16 Unr '
i,ahrskonzert mit der
Krautsaal, Ackerstraße.


