
 
♫Vom Volkslied zum Popsong♫ 

 
  

40 - jähriges Vereinsbestehen des 
Gemischten Chores Wallerhausen                             

          
Vors.:   Kurt Weismüller 

Chorleiter:  Hubertus Schönauer 
 

Samstag, den 30. September 2017 - 17:30 Uhr  
Jubiläumskonzert mit befreundeten Chören 

in der Kulturstätte in Morsbach 
mit anschließender musikalischer Unterhaltung 

 

 
Zu der Erkenntnis, sich des Liedgutes anzunehmen, kamen vor 40 Jahren im Frühjahr zahlreiche 
„Wallerhüserinnen“ sowie Damen der umliegenden Ortschaften. Sie gesellten sich zusammen, um in ihrer 
Freizeit etwas Lebensbereicherndes zu ge-stalten. Das Ende vom Lied war – die Gründung eines Chores. 
Anfänglich probten sie mit dem damaligen Chorleiter Josef Roth ohne männliche Stimmen, bis das sich in 
dem folgenden Halbjahr einige sangeserfahrene Herren der Gemeinschaft anschlossen. Hierauf wurde im 
Oktober 1977 die Gründungsversammlung mit gesamt 30 Sängerinnen bzw. Sängern einberufen, in welcher 
die 1. Vorsitzende Christel Schaaff gewählt wurde. Mit vereinter Tatkraft wurde schon damals die erste öffent-
liche Veranstaltung, ein „Reibekuchenessen“, zum Erfolg. Sodann folgte der erste Auftritt als „Gemischter 
Chor Wallerhausen“ bei dem Herbstkonzert des Frauenchors Heischeid in Brüchermühle im Jahr 1978. 
 
In den Folgejahren lernte der Chor sich, durch seine Beständigkeit in gesanglicher und substantieller Weise, 
stets sehr gut zu behaupten. Seien es manche Freundschaftssingen, Klassensiege auf Wettstreiten oder die 
jährlichen Aktionen, wie das Osterfeuer, der Tanz in den Mai, das Sommerfest, die der Chor mit positiver Re-
sonanz bei gemeinschaftlichem Engagement veranstaltet. Seit 1988 setzt sich Kurt Weismüller gekonnt als 1. 
Vorsitzender mit herausragendem Fleiß für den Chor ein. 
 
Hochmotiviert und talentiert übernahm ab 1983 Hubertus Schönauer die Leitung des Chores. Es stellte sich 
auf Anhieb ein herzliches, ja sogar ein nahezu familiäres Verhältnis zu dem damals kaum 20-jährigen Dirigen-
ten ein. Augenzwinkernd beteuert er, wie eh` und je:“ Wir können uns doch alles sagen…“. Nicht zuletzt sind 
die Chorerfolge bis heute eine Gabe aus dessen didaktischem Arragement, wobei auch seine musikalische 
Kompetenz die Chöre beseelt. 
 
Im Weiteren bedanken sich die Sängerinnen und Sänger bei den Gründungsmitgliedern, von denen Leni 
Weismüller heute noch im Verein mitsingt und Christel Schaaf und Ria Solbach als inaktive Mitglieder dem 
Verein nahe stehen. Ohne deren Initiative würde der Chor vermutlich überhaupt nicht zum Leben erweckt 
worden sein. Der Verein zählt heute 28 Sängerinnen und Sängern und über 80 inaktiven Vereinsmitglieder 
sowie zahlreiche Freunde und Gönner, welche schon viele Jahre mitwirken bzw. die notwendige finanzielle 
Unterstützung darbieten. Über den Besuch sämtlicher Freunde, Gäste und Vereine, die zu dem Fest zugegen 
sind oder mit dazu beitragen, freuen wir uns von ganzem Herzen. 
 
Weitere Einzelheiten findet man auch auf unserer Homepage unter www.gem-chor-wallerhausen.de – Ein-
trittskarten zum Preis von 8,00 EUR sind bei Poststelle Niewel, Waldbröler Str. und Buchladen Lesebuch, 
Bahnhofstr. in Morsbach zu erwerben. 
 
 

Wir wünschen uns viele Gäste aus nah und fern! 


