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Schwerpunkt: M itgliedergewinnung

Mitgliederwerbung bei der Sängervereinigung ,,Sängerkranz Polyhymnia" Nieder-Roden

Mein Sport ist Singen

Dass Chöre rn der Krise srnd, lassen wir
bei uns nicht gelten. Schcn sert uber 10

Jahren haben wir ein-on gemischten Chor
neben dem traditionellen Männerchor und
dem Frauenchor.

Schon im Herbst 2013 haben sich vrer Sän
gerinnen und Sänger mlt unserem Chor-
triitrt 7ilq)mtrronae\ef7r r nn ilno' oor 'n
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we c'et f orn- rvi lV lgheclorg.w - -ung
betrerben wollen. Es entstanden viele
Tr]oo- \. t- .,4/ .,^.- . n ic nor slnnrnfua-ll - llqlOU)gq'Ul 1111--- I. u r !rv-JJrl
- [o - S ^'l - i S'^ ro]r 'tfld -ns.r I a'ne.

'c da. ),r n.-t" .'-o crr17 laTyggelg - I
se\o16ir 11q m.r BljCl, aUf ;Urge loLlla. Ce
sundheit, Bewusstseln und Gemernschaft.

Lingan. as. o d^ghab.rr rv-r20 4 ,n e'
rJom l\4nt rn l\/loin Qnnr I i-r Q nnon in nor

R^ i 1,., r|' rr i. -r. d - N aOpr aOden aU,
uns aufmerksam gemacht - und das mrt
allen drer Chören. Durch öffenthche Auf
tiitte wie zum Bersprel auf dem Weinfest,

"b^r aucl r r- Jnlostä'oelt sanlrt rqs voj
dem Baumarkt und sonntags vor der Bä
ckerer Zu erwähnen ist auch das ,,klelne
Konzert" im Pfarrherm mlt Björn Burger
und seiner Frau. Ern volles Haus 1m klei
nen Rahmen mit hervorragenden l(unst
lern, ernem dankbaren Pubhkum und auf
hohem Niveau.

A ,ß^rden isT ö-ntr Merge Weto.ma er'e'
en-sLand.n. Ange'anoon vo ' .u^n F y

ern uber Werbeplanen bls htn zu Plakaten.
Das große Ziel und der Höhepunkt dieser
Werbekampagne war dre erste ,,SingBar"
Einen halben Tag lang sollte dabel ln lo
ckerer Atmosphäre fur das Chorsingen
geworben werden. Außerdem gab es Cho-
rauftrrtte und Interessierte konnten ihre
stimmlichen Fählgkeiten testen.

ATaqo /)l .o Sj. oR-- 16bq- W I donn
'n gdnz Nioder-Rooen mil große P aL'atcn
:rrI n.oro \/ai-ncr;lrrrnn e ,ImarLcam no

f lahtil^' ^ l:a qavroqftl

Und rehra-s b0in otpso'et Ie Sangor nr en
u-d Sän9.1 ndr nen an oer Ve'ans-a11 *ng
teil. Alle drei Chöre der Polyhymnia waren
anwesend und fanden srch immer wieder
spontan zu Chorformatlonen zusammen.
Und genau das war das Zlel. Immer wieder
sDortdn ei^e Chor stellen und s.nger.
,,Hören - Singen Staunen" stand nicht
einfach nur auf der Einladung So wurde
die ,,S1ngBar" auch zur ,,HörBar" Die Mus
terchorproben wurden lmmer wieder von
tn-etosc.e ien C"s1on dnqönorne-. H_.r
L npla -inl-'odo. r-c5.rhiofe J.O Oe/am
d tr 'l 6J'o o1f6n1o1er S" ger '. non .nd

Sänger ernen leichten Elnstieg Die beiden
professronellen Stimmblldner Gottfrled
Kärner und Johannes Krarß wurden rmmer
wreder fur Stimmtests angefragt

Aufgrund unserer Arbelt konntenwu 201,4

last 30 no-p Songe -en uro Sa g"1 1n

allen drer Chören begrußen. Allen drel
Chören der Polyhymnla tst es gelungen,
np .O io ig o.J f Chorsinqtrn -_ ' . t h^n. Ein
gtoßos DanhesrLö- af unsörö'C*or oi-ol

Gottftied Kärner Er hat mlt dem Vorberei
Tu-gs adm ..^l Z^i .n dio:es D'ojel,r q"-
steckt. Fazit. Wlederholung ist ausdruck
hch erwunschtl

Fur uns war und ist es rmmer wreder wich-
tig, den gesamten Chor mit einzubeziehen.
Jedes ernzelne Chormitglied wollen wrr
ntn \ artrn firr (-hnrnocrnn n da' Dnrr-t'J I

hlnnia Worbung zu l a"hon.,^/a5 d JCI a'n

entspr.r-hondes Echo 6la1 pla5co f6 6i

Naturhch war es nicht einfach und leicht
Wir haben viel prrvate Zeit in den Chor ln
vestlert. Nicht nur die vrelen öffentlichen
Auftritte waren flir die einzelnen Sängerrn
'on urd San0o eine H^tau"foroe unq. L"
gab kaum ein Wochenende, an dem sich
d^t Clo. ni, hl gtr rof on hor. \ljo.le o1 n . q

mit Plesse und Werbeagentur, Vorberei
Iu-g"rtollen r^d -ele o'kon-orp'zo^ Va"-
ten Zeit und Geld Das Ergebnrs lohnt slch
aber und wir wurden es wieder tun. Es hat
*ns Spa'. gemacll -ro o'o bpma.1s,^d't
'51 -m ga5o11on Chor sp- bo' und nÖ bar.
Erne zwerte ,,SrngBar" tst 1n der Vorberer-
lung: das neue Prolekt ,,Kariblsche Näch-

te" am 9 und 10 Oktober 2015 im Burger-
haus Nleder-Roden nimmt immer mehr
Form an. Ern ganz wichtiger Punkt dabel
Dre Gemeinschaft im gesamten Chor ist
enorm und ein großer Gewinnl

Wir sind so frei. Wir singen.
Drei Chöre, vier Stimmen. Ausge-
zeichnet.
Männerchor, Frauenchor,,PolyCanto" und
der gemrschte Chor ,,Po1yVocals" setzen
.ltrrc.Löi la q l '..rUtkte. Cemetn

ca.r hrirran.io o0 (j^nar_nn^f .r d S"n-
ger auf dre Buhne.
Alle drel Chöre arbeiten unter Leitung von
Gottfiied Kärner auf stimmtechnlsch ho-
hem Niveau.
Dre Polyhymnra wurde 2011 mit dem l(ul
lurprois ool S doL Dodga* a tsqtr//p chr ei

Auf zu neuen Horizonten
Dle drei Chöre bieten rhrem Pubhkum rm
mer wieder etwas Neues. Jedes neue Pro-
'ol1 o111oj1g1 | ,t_e n tur dö1 öiqal 61 O.'-
zont, sondern glbt auch den Znhörern ernen
Erndruck von der Vielfalt der Mr-rsik
Zu dcr Proi.kfen oor . zten Jahro qeho.
ten e1n Oratonum aus dem 19 Jahrhundert
F/rasvon ro--x lVerd^_ssonn Bo.-'olo1 oa"
Musrcal Tanz der Vamptre und zuletzt Carl
Orffs Carmina Burana, etngebettet ln eln
Mittelalter Spektakulum

F Lr ,t^i ^,e I .doan s ^rer ,ryir g.rn^ z_r \ e.
I rorrgi . el Inror rdtio.r^n nn.l.r S'e our
unserer Homepage www po ly hym-ni a de

Regina Koser und Maria Oppolzer
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TAKE A
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