
         
 
 

 
 
 
 

 
...MGV Heiderose 1896 Hagen-Boelerheide  
 
....wie gewünscht, möchte ich Ihnen unsere Sängerwerbungen der letzten Jahre vorstellen. Wie in allen 
Chören reagiert niemand auf den letzten Satz in einer 
Pressemitteilung: ja und dann suchen wir noch neuen, sangesfreudigen Nachwuchs..... 
 

2007: Nach einer Welle von Todesfällen, bei einem Durchschnittsalter von 65 Jahren fast normal, wurde 
ich nervös, trotz der bis dahin immer noch hohen Mitgliederzahl von 82 Sängern.  
 

Was tun? Da wir Sänger zu stark in dieselbe Richtung denken, suchte ich mir eine junge 
Texterin/Designerin und gab ihr die Aufgabe einen ansprechenden Flyer zu entwerfen, der auch sie, als 
junger Mensch, ansprechen würde. Die Sänger verdonnerte ich, mir Kandidaten zu nennen, bei denen es 
sich lohnt, sie zu werben. Alle zogen mit und es kamen 100 Adressen auf den Listen zusammen. Das 
passende Anschreiben wurde von der jungen Frau aufgesetzt, die Flyer mit eingetütet und verschickt. 
 

Resultat: 9 neue Sänger , die bis heute dabeigeblieben sind. 
 
2008: Erfolg macht hungrig, wir versuchten es noch einmal. Wieder half uns die junge Frau. Wir hatten 
noch die 90 Adressen und es kamen ein paar wenige dazu. 
 

Resultat: 4 neue Sänger . 
 
2009: Im April 2008 hörte ich auf meinen beruflichen Fahrten einen Beitrag im WDR2 über die 
Volkshochschule Dortmund, die Schnupperkurs "Singen" anbietet. Die Resonanz war sehr groß und die 
Teilnehmer begeistert über die Erkenntnis, dass auch sie singen können. Spontan rief ich bei der VHS in 
Hagen an und besprach das Thema mit der Abteilungsleiterin Kultur. Sie war ebenso angetan von dem 
Gedanken und konnte sich vorstellen auch dies in Hagen stattfinden zu lassen. Leider waren die 
Programme schon gedruckt, für 2008 der Zug abgefahren. Ich habe sie dieses Jahr wieder angerufen, 
diesmal rechtzeitig, und mit ihr vereinbart: Der Kursus findet im Herbst als Schnupperkurs statt. 
Veranstalter ist der MGV Heiderose und die VHS, geleitet wird er von unserem Chorleiter Stefan Lex, 
ausgebildeter Tenor, und er findet in unserem Probelokal statt. Ich werde ihn am Freitag (13.03.2009) 
meinen Sängern und der Presse auf der Jahreshauptversammlung vorstellen und bin ´mal gespannt, wie 
er in Hagen ankommt. Sollte sich auch hier der Erfolg einstellen, in Dortmund gibt es mittlerweile 
Aufbaukurse, die, so wie ich im Internet gesehen habe, fast ausgebucht sind. Ich weiß, es wird mehr 
Frauen als Männer geben, die solche Kurse besuchen werden, dann müssen wir halt noch eine 
Frauenabteilung aufmachen. Einen großen Erfolg hat natürlich auch unser Dirigent Stefan Lex, der die 
Proben immer abwechslungsreich gestaltet und die Sänger begeistern kann. In den 14 Jahren seiner 
Amtszeit, mit anspruchsvollen Konzerten vor fast immer ausverkauftem Sälen, haben wir immer Zulauf an 
neuen Sängern gehabt, die auch geblieben sind. Seit 2001 füllen wir jährlich die Stadthalle Hagen. Zurzeit 
entwerfen wir ein Heftchen mit Bildern und Sitzplan, in dem sich jeder wieder findet und jeden Neuen 
kennen lernen kann. Zurzeit haben wir 95 aktive Sänger, trotz 9 Toten Mitgliedern (2Passive) im letzten 
Jahr.  
Die Heiderose hat doch genug Sänger, was wollen die mit noch mehr: heißt es in unserem Umfeld. Ich 
verweise dann auf unseren Altersdurchschnitt und der Erfahrung wie schnell es gehen kann, bei hoher 
Anzahl von verstorbenen Sängern, zu schrumpfen. Wehret den Anfängen.  
 
Einen lieben Sängergruß aus Hagen-Boelerheide 
Norbert Eikel - Vorsitzender MGV Heiderose 1896 
www.heiderose.de 
 

  


