
Vorwort
Dieses kleine Faltblatt soll Sie in Zukunft über 
unsere Gemeinschaft von Sängern, den Arnold-
Chor, informieren. Wir würden uns freuen, wenn es 
jetzt und auch weiterhin Ihr Interesse findet. In 
unregelmäßigen Abständen, wenn möglich aber 
halbjährlich, wollen wir Sie über das Vereinsleben 
informieren, über die zukünftigen und kürzlich 
vergangenen Ereignisse. Vor allen Dingen möchten 
wir Sie ermutigen, unseren Chor zu unterstützen, 
oder besser noch, aktiv am Gesang teilzunehmen.

Werner Beckers   1.Vorsitzender

Sehr geehrte Freunde und Gönner des 
Arnold-Chores 1902 Kempen e.V.
Gerne möchte ich das Forum dieses Flyers nutzen, 
um mich auch Ihnen kurz vorzustellen und Ihnen 
meine Pläne und Projekte betreffend den Chor 
darzustellen. Dabei möchte ich zunächst betonen, 
dass ich es als große Ehre und Herausforderung 
betrachtet habe, den hoch motivierten und 
leistungsstarken Chor, der 54 Jahre lang in 
exzellenter Weise von meinem geschätzten 
Vorgänger, Johannes Menskes, geleitet wurde, 
übernehmen zu dürfen. In den 2 Jahren, in denen 
wir nunmehr harmonisch und erfolgreich 
zusammenarbeiten, haben wir nicht nur zwei 
glanzvolle Konzerte in Kempen und eine 
erlebnisreiche Konzertreise absolviert, sondern uns 
bereits eine Reihe neuer und zeitgemäßer 
Chorwerke erarbeitet, die den Sängern und 
hoffentlich demnächst auch dem Publikum Spaß 
machen und gefallen. Neben dem Engagement 
beim Arnold-Chor dirigiere ich zwei weitere Chöre 
und nehme Organistendienste wahr; hauptberuflich 
bin ich als Rechtsanwalt in Kempen tätig. Ich freue 
mich auf weiterhin gute und erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit dem Chor und hoffe, dass 
auch 

Sie dem Chor treu bleiben und wir Sie auch in 
Zukunft auf unseren Veranstaltungen begrüßen und 
mit unserer Musik unterhalten und begeistern 
können.

Udo Schröder, Musikalischer Leiter

…singen für die Seele…
„Wo man singt, da lass Dich ruhig nieder, böse 
Menschen kennen keine Lieder“
Das ist eine Weisheit, die man in der 
Chorgemeinschaft bestätigt findet. Im gemeinsamen 
Chorgesang fügt man sich ganz zwanglos mit der 
eigenen Stimme harmonisch in die vielen anderen 
Stimmen der Mitsänger ein. Dabei entwickelt man 
ein Harmoniebedürfnis bis hin zur Harmoniesucht. 
Man empfängt gleichwohl die Resonanz von den 
Mitsängern. Durch den gemeinsamen Gesang wird 
die eigene Stimme noch schöner. So macht singen 
Freude und gibt eine befreiende Stimmung.

……. Harmonie

Aus unserem Vereinsleben
Jahreshauptversammlung
Am 11.Januar konnte unser Vorsitzender Werner 
Beckers im alten und neuen Probenlokal, Stradivari 
im Haus Berg, 47 Sänger begrüßen. Die Kassenlage 
des Vereins ist zufriedenstellend. Die Prüfer konnten 
eine ordnungsgemäße Kassenführung feststellen 
und der Versammlung die Entlastung des Vorstands 
empfehlen. Auf Vorschlag des Versammlungsleiters 
Hans Hubert Schmedders wurde der Vorstand 
komplett, einstimmig wiedergewählt.

Rückblick 2007
Bei den Aktivitäten des vergangenen Jahres 
erwähnt der Jahresbericht:
Das Konzert in der Paterskirche am 11. Mai, an das 
sich unsere Konzertreise nach Baden-Württemberg 
mit Konzerten in Künselsau und Bad Mergentheim, 
sowie die musikalische Gestaltung einer Messe im 
Kloster Schöntal anschloß. Zur Eröffnung des 
Ärztehauses im alten Arnoldgebäude lieferte der 
Chor den musikalischen Hintergrund. Eine Tour mit 
Partnerinnen zum Park Mondo Verde nach Heerlen 
NL und eine Visite in Aachen mit nachfolgender

Jubilarehrung (6 Sänger für 295 Jahre Chorgesang) 
im Haus Bockdorf / Gut Heimendahl wurde im 
Oktober durchgeführt. Grünkohl- und Panhasessen, 
von einigen Sängern organisiert, fanden ebenfalls 
regen Zuspruch und Erwähnung im Jahresbericht.  
Wie alljährlich erfreuten wir in der Weihnachtszeit 
Alte und Kranke im von-Broichhausen-Stift und im 
Hospital zum Heiligen Geist mit Weihnachtsliedern.

Planung 2008
Am 31. Mai machen die Sänger mit Partnerinnen 
eine Tagestour. Wir fahren mit dem Bus nach Bad
Breisig und weiter mit dem Vulkan-Express ins 
Brohltal und zum Laacher See. Der Tag wird mit der 
Ehrung unserer Jubilare in der Nähe von Kempen 
abgeschlossen. Sollte bei Ihnen, als förderndes 
Mitglied Interesse zur Teilnahme an dieser Tour 
bestehen, so lassen Sie uns das bitte wissen.

Die Radtour am 7. Juni (ca.30km) führt die Sänger 
ins Kempener Umland.

Am 27.September findet ein Konzert in Kempen 
statt, das wir gemeinsam mit dem gemischten Chor 
pichorbello aus Ernsbach veranstalten. Dieser Chor 
folgt unserer Einladung, die wir bei unseren 
gemeinsamen Konzerten im Mai 2007 aussprachen. 
Im Dezember werden wir wieder ein 
Weihnachtskonzert in Kempen geben.

Nachrichten  Runde Geburtstage
Heinz Broeckmann               75 Jahre im Februar
Werner Beckers                    65 Jahre im März 
Alexander Tanke                   70 Jahre im April
Stefan Savokaitis                  50 Jahre im Mai
Franz Peeters                       75 Jahre im Juli
Gerd Finkenrath                    65 Jahre im Juli
Josef Birgels                         70 Jahre im August
Bernd Malburg                      60 Jahre im August

Jubilare
Auch in diesem Jahr haben wir wieder einige 
Jubilare. In der nächsten Ausgabe werden wir über 
die Ehrungen berichten.

1 2 3

„D
ie

A
rn

ol
ds

tim
m

e“
…

..…
.“

D
ie

A
no

ld
st

im
m

e“
…

..…
.“

D
ie

A
rn

ol
ds

tim
m

e“
.…

...
..“

D
ie

A
rn

ol
ds

tim
m

e“

A
us

ga
be

20
08

-0
4



224 5 6

Zwischen den Proben

Ein runder Geburtstag, Sänger  in guter Stimmung.

Na so was…
Die Drei Tenöre treten nicht mehr auf. Nach dem 
Tod von Luciano Pavarotti wollen die Drei Tenöre
nie wieder als Trio auftreten.
Das meldete die Berliner Morgenpost.

Was Sie noch wissen sollten…
Der Arnold-Chor ist nicht etwa ein Kempener
Clübchen. Vielmehr kommen mehr als 1/3 aller 
Sänger von außerhalb. 11 Sänger  fahren  mehr als 
20 km für eine einfache Strecke, und sie kommen 
auch noch regelmäßig zur Probe. Das finden wir 
ganz toll. Kommen auch Sie.

Redaktionelle Verantwortung:
Wolfgang Becker, 1. Tenor 
Ludwig Münkel, 2. Tenor

Arnold-Chor 1902 Kempen e.V.
Von-Nievenheim-Str. 3 
47906 Kempen
Tel.: 02152-52526 
Fax: 02152-559159
Internet: www.arnold-chor.de
E-Mail: arnold-chor@arnold-chor.de

Was wir noch sagen wollten…

Udo´s Reime
Eine Kostprobe der Reime, die unser Chorleiter, Udo 
Schröder, zur Erbauung der Sänger zu Beginn der 
Probe manchmal vorträgt. Hier seine Verse, die er 
uns kurz nach der Geburt seiner Tochter vortrug.

Bevor die schlaflosen Nächte kommen,
Hab ich meine Gedanken zusammengenommen,
Um Euch ein paar Verse zu stricken,
Weil Lucia tat das Licht der Welt erblicken.

Vier Tage Anlauf hat sie gebraucht,
Und Mutter und Vater ein wenig geschlaucht,
Wie jeder Star betrat sie mit froher Miene,
Aber doch mit Verspätung die Bühne.

Papa und Mama kamen ihr schon geheuer vor,
Doch am zweiten Lebenstag sah sie den Vorstand 
vom Arnold-Chor,
Da dachte sie sich ganz unbenommen,
Wie schön, dass ich 10 Tage früher bin gekommen.

Mit Schreien tut sie sich nicht zieren,
Sie fängt auch an zu dirigieren,
Noch nicht den Arnold-Chor sicherlich,
Einstweilen dirigiert sie Mama und mich.

Die Fingerchen sind lang und eine Zier,
Und passen herrlich auf das Klavier,
Auch die Stimme läßt sich verheißungsvoll an,
Ich würde sagen: Erster Sopran.

Gleich wollen wir unser Glas erheben,
Die kleine Lucia, sie möge leben,
Sie möge uns allzeit Freude bringen,
Doch mit viel Musik wird das sicher gelingen.

Udo Schröder

Hier proben wir
„Stradivari im Haus Berg“ an der St. Huberter Str. 
20 wo wir uns freitags um 20 Uhr treffen. Hier zwei 
Bilder von der neuen Gestaltung.

Hier der Eingangsbereich und die Innengestaltung

Suche: Mit-Sänger
Wenn Sie gerne singen und auch gerne im Arnold-
Chor singen würden, jedoch befürchten nicht den 
richtigen Ton zu treffen und den Ansprüchen nicht 
zu genügen, so ist das völlig normal. Fast jeder 
Sänger hat so begonnen. Zweifel sind also erlaubt 
und verständlich. Sprechen Sie mit uns um den 
Einstieg zu erleichtern. Kommen Sie ohne jeden 
Zwang zu uns in die Singstunde; Sie können  auch 
mehrmals kommen um zu einer Entscheidung zu 
gelangen, ob singen im Chor für Sie das Richtige ist. 
Wir nehmen jeden freundlich auf, wir sagen Du 
zueinander und verhelfen Ihnen zum richtigen Ton 
und zur Harmonie. Also entweder einfach freitags 
um 20 Uhr ins Stradivari kommen, oder vorher 
anrufen. Die Telefonnummer steht auf Seite 6.

Neujahrskonzert 2008

Sänger in der 
Pause.
Neujahrs-
Konzert 2008.
Herbert Donarski
Alexander Tanke
Helmut Moter
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