
Geht es Ihnen auch so: Manchmal denkt man, 
ein Tag ist wie jeder andere. Tage und Wochen 
haben den gleichen Ablauf. Oder es fällt ei-
nem die Decke auf den Kopf, viele Tage sind ja 
ohnehin trübe. Man fasst den Entschluss dieses 
„Hamsterrad“ zu verlassen.
 
Man überlegt, was man tun kann. Sich mit 
Freunden treffen und quatschen – das wäre 
eine Möglichkeit. Wie wäre es, donnerstags-
abends zu unserem Treffen des Gesangvereins 
in der Alten Kelter zu kommen?
Wir selber bezeichnen unser Zusammenkom-
men als unseren wöchentlichen Feiertag, wo 

wir nach der Chorprobe die gute Laune mit 
nach Hause nehmen.Singen ist Freude, Singen 
ist lebensbejahend. Man ist bereit etwas in der 
Gemeinschaft zu tun. 

Man lässt den Alltag einfach für eine Weile 
Alltag sein, genießt die Chorprobe und singt 
gemeinsam Lieder. 
Bei uns ist jeder wichtig, jeder gehört dazu und 
ist Teil von etwas Besonderem. So könnte auch 
Ihr Donnerstagabend aussehen – wie Ihr per-
sönlicher Feiertag. Einfach mal 5 gerade sein 

lassen und entspannen. Sich mit Freunden tref-
fen. Nach oder auch vor den Proben tauschen 
wir uns aus und trinken auch gerne gemütlich 
ein Gläschen miteinander. Vielleicht wäre es 
auch für Sie eine Möglichkeit, unsere Proben 
als Ihre Auszeit vom Alltag zu betrachten?
Mir hilft das und vielleicht auch Ihnen. 
Gabriele Wipper – 2. Vors.
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Herzlich willkommen

Ein Beitrag von Vorstand Hans Märtiens 

140 Jahre Gesangsverein Liederkranz Helms-
heim, darauf dürfen alle stolz sein. 

Viele verschiedene Vorstände und Vorstand-
schaftsmitglieder hatten wir in dieser langen 
Zeit, die den Verein mit viel Herzblut und En-
gagement unterstützt haben. Ebenso bedan-
ken wir uns bei den vielen aktiven Mitgliedern, 
Freunden und Gönnern – heute nennt man das 
eher Sponsoren, deren Unterstützung wir sehr 
zu schätzen wissen. 
Darüber hinaus gebührt auch allen, die ihre Frei-
zeit für den Gesangsverein zur Verfügung gestellt 
haben und immer noch stellen – ein großes Dan-
keschön. Natürlich auch allen Sängerinnen und 
Sängern, die unseren Chor in den vergangenen 
140 Jahren mal länger und mal kürzer begleitet 
haben. Die genaue Zahl dieser Goldkehlchen 
können wir leider nicht mehr feststellen.

Vielen ist wahrscheinlich unsere 100-Jahr-Fei-
er im Gedächtnis geblieben, die im Juni 1978 
stattfand. Damals war Manfred Böhringer der 
Dirigent, den viele noch persönlich kennen. Aus 
heutiger Sicht war dies eine „Hochzeit“ der Ge-
sangvereine, auch beim Liederkranz in Helm-
sheim. 25 Jahre später feierten wir dann das 
125-jährige Vereinsjubiläum, unter der Leitung 
von Reinhard Kretschmann. Damals sind auch 
die ersten „Jungen Chöre“ aus dem Chorverband 
in Helmsheim aufgetreten – man spürte hier 
deutlich die bevorstehende musikalische Neu-
orientierung der Gesangvereine.

Erinnerungen brauchen wir und diese sollten 
wir auch nicht vergessen, sondern immer in 
unseren Herzen bewahren. Wir dürfen gerne 

zurückschauen, alte Bilder anschauen und in al-
ten Zeiten schwelgen. Der Fokus sollte nun aber 
eindeutig auf der Zukunft liegen.

Getreu dieser Einstellung habe ich den Verein 
in den letzten Jahren geführt. Ich frage mich da-
her: Wie kann ich den Chor so gestalten, dass er 
neben den vielfältigen Freizeitangeboten rund 
um Helmsheim überleben kann und weiterhin 
attraktiv für neue Sänger bleibt. 

Wir haben, so glaube ich, einen sehr schönen, 
gangbaren Weg gefunden. Durch eine Repertoi-
re-Veränderung, neue Events und durch die Mi-
schung, dass wir uns für Neues öffnen und den 
aktiven Sängerinnen und Sänger zuhören. Na-

türlich ist das eine Mischung aus Jung und Alt, 
die aber gut für den Verein und äußerst span-
nend ist. Zusammen haben wir es bisher im-
mer geschafft und sind guter Dinge, dass unser 
Gesangsverein, so noch lange bestehen bleiben 
wird. 

Gerade was der Chor und seine Organisatoren 
in den letzten Jahren zum Erhalt der Sängerge-
meinschaft geleistet haben, ist außerordentlich. 
Viele andere Gesangvereine haben unsere Ein-
fälle und Aktivitäten zwischenzeitlich neugierig 
beobachtet und dann für den eigenen Verein 
übernommen. Also liegen wir mit unseren Ideen 
offensichtlich ganz im Trend.

Manche vermissen in unserem Jahresprogramm 
vielleicht das übliche Vereinsfest oder ein offi -
zielles Festprogramm. Wir wollen aber unsere 
Aktivitäten über das ganze Kalenderjahr 2018 
verteilen. So erreichen wir zu den einzelnen 
Veranstaltungen immer wieder Ihre Aufmerk-
samkeit. Bestimmt auch mit den beiden Projekt-
chören zum Kelly Konzert und zur ersten Helms-
heimer Schlagernacht. 

Wir freuen uns darauf.
Herzlichst Ihr

Hans Märtiens

zu einer weiteren Ausgabe unserer Sängerzeitung, dem „StimmenECHO“. 
Diese Ausgabe ist es eine Jubiläumsausgabe anlässlich des 140-jährigen Bestehens des 

Gesangvereins 1878 Liederkranz Helmsheim eV.

140 Jahre –
zwischen Tradition und Gegenwart

Gesangverein 
Liederkranz 1878 e.V.

Helmsheim
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Wir, Maria und Monika, gingen 
schon längere Zeit mit der Idee 
schwanger, in einem Chor zu sin-
gen. Beide sind wir im Ruhestand, 
haben Freude am Singen und 
lieben die Musik. Allerdings zwei-
felten wir an unserer Bereitschaft, 
jede Woche regelmäßig zu den 
Proben vor Ort zu sein. 
Aber wie das so ist im Leben: Ers-
tens kommt es anders und zwei-
tens als man denkt. 

In dieser Zeit wurden wir auf eine 
Anzeige aufmerksam: Der Helm-
sheimer Gesangsverein war auf 
der Suche nach Sängerinnen und 
Sängern für einen Projektchor als 
Begleitung von Jay Alexander in 
seinem Konzert im Bürgerzentrum. 
Das hörte sich doch tatsächlich 
nicht schlecht an! Wir waren uns 
sehr schnell einig: Damit versu-
chen wir es! Es bietet sich an zum 
Reinschnuppern und ist ja noch 
keine langfristige Verpflichtung!
 
Wir gingen an einem Donnerstag 
im Jahr 2015 einfach zur Chorprobe 
und siehe da: Der sympathische 
und humorvolle Vorstand Hans 
Märtiens nahm uns mit offenen Ar-
men auf. Ebenso die zweite Vorsit-
zende, Gabriele Wipper. Sie hat uns 
von der ersten Sekunde an betreut, 
sich um uns gekümmert, uns die 
Gepflogenheiten des Helmsheimer 
Chorlebens nahegebracht und so 
ging es weiter. Alle Chormitglieder 
sind sehr offen, herzlich und ge-
meinschaftlich.

Wir fühlten uns sofort angenom-
men und integriert – ohne „Probe-
zeit“! – als würden wir schon lange 
dazugehören. Oje, jetzt konnten 
wir nicht mehr NEIN sagen. Seit 
dieser Zeit haben wir schon manch 
schöne Stunden erlebt, sei es bei 
Auftritten zu verschiedenen An-
lässen wie beim 1.-Mai-Fest, der 
Verabschiedung von Major Gie-
se auf dem Dorfplatz, Auftritte 
bei befreundeten Vereinen, am 
Volkstrauertag, zum Abschluss der 
Heimat- und Kulturtage Bruchsal 
in der Kaiserstraße, nicht zu ver-
gessen auch auf dem Weihnachts-
markt und Ständchen bei runden 
Geburtstagen. 

Unser Resümee: Man freut sich, 
wenn man sich trifft, miteinander 
redet, zusammen feiert und Spaß 
hat. Auch erfahren wir in jeder 
Chorprobe die Kompetenz unseres 
Dirigenten Herrn Kretschmann. 
Mit viel Geduld und Humor übt er 
mit uns alte, neue und anspruchs-
volle Lieder und Songs. So wenig 
wir „gebunden“ sein wollten, so 
regelmäßig (das bedeutet: Meis-
tens, natürlich ist man immer mal 
verhindert) sind wir heute gerne 
dabei.
Aus Bruchsal:

Maria Bechtold – Altstimme  
Monika Böser – Sopran

Viele kennen den Song

Adiemus von 
Karl Jenkins

Das Lied ist ein richtiger Ohrwurm. 
Und spätestens, wenn man ihn 
zum zweiten Mal hört, bekommt 
man ihn nicht mehr aus dem Kopf 
– er bleibt im Gedächtnis.. Der 
Liedtext beginnt mit den Zeilen:

Ariadiamus late ariadiamus da 
Ari a natus late adua 
Aravare tue vate 
Aravare tue vate latea

Im Sommer 2017 stellte unser Diri-
gent Reinhard Kretschmann dieses 
Lied Adiemus dem Chor vor. Er 
könnte sich vorstellen, dass Adie-
mus zu unserem neuen Repertoire 
passen würde, so unser Dirigent. 
Sofort kam die Frage auf, was das 
für eine Sprache sei? Und wer sich 
so etwas ausdenke? 

Daher haben wir nun recherchiert 
und für Sie nachgelesen, was es 
mit diesen geheimnisvollen Zeilen 
auf sich hat. 
Adiemus ist ein Lied des walisi-
schen Komponisten Karl Jenkins. 

Karl Jenkins verbindet darin har-
monischen Chorgesang und be-
eindruckendes Orchester auf eine 
ethnische Art. Es erinnert etwas 
an das Musikprojekt Enigma, von 
denen man zum Beispiel „Return 
to Innocence“ kennt. Die „Sprache“, 
die dabei verwendet wird, ist eine 
Erfindung von Jenkins und besteht 
aus erdachten Silben und Wörtern. 
Durch den fehlenden Sinn wird 
das Gesungene jedoch bedeu-
tungslos und die Stimme tritt als 
Instrument in den Vordergrund. 
Vielfach tauchen Worte auf, die 
lateinischen Gesängen oder afrika-
nischen Sprachen ähneln. Oft wird 
Adiemus auch als keltische Musik 
angesehen. Ursprünglich hatte 
Jenkins das Stück 1994 für einen 
Werbespot der amerikanischen 
Fluggesellschaft „Delta Air Lines“ 
komponiert. Es hat eine wunder-
bare, bekannte Melodie, die auch 
uns im Chor überzeugte. Daher 
war schnell klar: Das machen wir! 
Inzwischen gehört das Lied zu 
unserem festen Repertoire. Wir 
singen es gerne und so manches 
Geburtstagsständchen endet mit 
dem Wunschlied Adiemus.

Marias und Monikas
erster Schritt in den 
Helmsheimer Chor

Lieder-Karussell
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Was wenn … 
... Krankheit ins Leben fällt?

Apotheke  
Sanitätshaus

Homecare-Service    
Wundmanagement

Mit unserem umfassenden An-
gebot rund um Reha, Pfl ege & 
Gesundheit können Sie sich auf 
das Wesentliche konzentrieren.



Der GV Liederkranz Helmsheim wur-
de 1878 wie viele andere als reiner 
MGV gegründet und seine Satzung 
vom Großherzogl. Bad. Bezirksamt 
Bruchsal am 7.Okt. 1878 genehmigt. 
Seitdem hat der Verein manche Hö-
hen und Tiefen erlebt, Tiefen ins-
bes. während der beiden Weltkrie-
ge, wo an regelmäßige Singstunden 
nicht zu denken war und oft nur am 
Grabe gefallener Mitglieder gesun-
gen wurde. Nach dem 1. Weltkrieg 
ging es ab 1922 wieder aufwärts, 
und bereits 1926 erreichte der Ver-
ein bei einem Wettbewerb in Unter-
grombach den 1. Platz.

Seit dem Jahre 1988 ist es beim 
GV zur Tradition geworden, all-
jährlich ein Maifest mit Gäste-Be-
wirtung am Waldrand im Gewann 
„Oberer Römeracker“ durchzufüh-
ren. 

Im Jahre 1994 machte der Univer-
sitätschor aus San Juan in Argen-
tinien, der sich auf Europatournee 
befand, eine Zwischenstation in 
Helmsheim und gab zusammen mit 
dem GV ein großartiges Konzert in 
der kath. Pfarrkirche St. Sebastian.

Bild: Universitätschor aus San Juan 
in Argentinien

Zwei Jahre nach dem 2.Weltkrieg be-
gann der Chor zunächst mit 23 Sän-
gern, erhielt aber bald spürbare und 
wertvolle Verstärkung durch hei-
matvertriebene sudeten-deutsche 
Sänger, die in Helmsheim ihre 2.Hei-
mat gefunden hatten. Beim 75-jäh-
rigen.Jubiläum im Jahre 1953 konnte 
der Verein sogar mit 66 Sängern auf-
treten.

Im Jahre 1978 feierte dann der GV 
ganz groß mit Festbankett, Festzug, 
Freundschafts- und Prädikatsingen 
sein 100-jähriges Jubiläum. Als teil-
nehmende Vereine waren 24 beim 
Festzug, 13 beim Freundschaftssin-
gen und 10 beim Prädikatsingen mit 
dabei.

Diese Aktion, die außer dem Zeltauf-
bau auch den Transport von Einrich-
tungsgegenständen und diversen 
Gerätschaften erfordert, verlangt 
natürlich von den Mitgliedern enor-
me Einsatzbereitschaft, demonst-
riert aber immer wieder den starken 
Willen zur Unterstützung und zum 
Zusammenhalt des Vereins

Auf Initiative vom Gesangverein wur-
de ab 1987 die Alte Kelter zu einem 
Vereinsheim umgebaut. Die treiben-
de Kraft war hier unser Sänger Franz 
Speck der mit gutem Beispiel bei al-
len Aktionen voranging.

Um dem Nachwuchs eine Chance zu 
geben, wurde 1986 der Jugendchor 
„Harmonie Live“ gegründet, der zu-
nächst auch viel Zulauf erhielt. Als 
1990 im Bruchsaler Bürgerzentrum 
die „Tour de Ländle“ eröffnet wur-
de, war „Harmonie Live“ mit seinem 
Auftritt dabei. Leider musste der 
Jugendchor nach wenigen Jahren 
schon aus Mangel an Interesse auf-
gegeben werden.

Eine nette Überraschung gab es 
1957. Nach der Übertragung ei-
ner Rundfunkaufnahme des Chors 
durch die „Deutsche Welle“ in Köln, 
die den Chorgesang am 25.Sept. 
1957 in alle Welt hinaus strahlte, 
meldeten sich per Luftpost begeis-
terte deutschstämmige Mitglieder 
eines Chors in Neumexiko, USA.

In den 1960er Jahren verlager-
te der Verein merklich die Akzen-
te seiner Tätigkeit und begann 
neben dem Chorgesang auch 
mit dem Einstudieren von Ope-
retten. So wurden die Operetten 
„Schwarzwaldmädel“, „Der Vogel-
händler“ oder „Maske in Blau“ mit 
Unterstützung der beiden Kirchen-
chöre mehrfach erfolgreich aufge-
führt.

Im Hinblick auf die im Jahre 1969 be-
vorstehende 1200-Jahrfeier der Ge-
meinde Helmsheim beschloss die 
Vereinsführung Anfang des Jahres, 
zur Chorerweiterung eine Frauen-
gruppe zu gründen. Drei Monate 
später, im April 1969, fand bereits 
die erste gemeinsame Singstunde 
statt. Beim Festakt zur 1200-Jahr-
feier trat der Chor erstmals als ge-
mischter Chor auf.

Sein 125-jähriges Jubiläum feierte 
der GV mit viel organisatorischem 
Aufwand im Jahre 2003. Dazu ge-
hörten das Festbankett mit promi-
nenten Ehrengästen, ein Konzerta-
bend und das Freundschaftssingen, 
bei dem sich 10 auswärtige Vereine 
beteiligten. Im Rahmen dieser Ver-
anstaltungsreihe wurden in Helms-
heim erstmals Lieder aus der afri-
kanischen Folklore vorgetragen.

Zum 50-jährigen Bestehen des Ver-
eins im Jahre 1928, so erinnert man 
sich voll Stolz, setzte die Reichs-
bahn sogar einen Sonderzug von 
Bruchsal nach Helmsheim ein, da 
zu diesem Jubiläum alle Gesangver-
eine aus der Umgebung Bruchsals 
nach Helmsheim kamen, um an der 
Fahnenweihe und dem Konzertsin-
gen teilzunehmen. Die Vereinsfahne 
übrigens würde ohne das überlegte 
Handeln des damaligen Fahnenträ-
gers heute nicht mehr existieren. 
Dieser hatte nämlich beim Ein-
marsch der Franzosen im April 1945 
sowohl die Fahne als auch die Po-
kale bei sich zu Hause versteckt 
und damit vor einer Plünderung be-
wahrt. 

Alles begann 1878

Maifeste

Besuch aus Argentinien

75 Jahre Gesangverein 

Helmsheim

100 Jahre Gesangverein 

Helmsheim

Chorgesang aus 

Helmsheim im Radio

Ein Jahrzehnt 
mit Operetten

Vom Männerchor zum 

gemischten Chor
125 Jahre Gesangverein 

Helmsheim

Sonderzug nach 
Helmsheim

140 Jahre –
zwischen Tradition und Gegenwart

Gesangverein 
Liederkranz 1878 e.V.

Helmsheim Ein Beitrag von Dr. Walter Baumann



Im Mai 2011 hatte die Stadt Bruch-
sal eingeladen, die Einweihung des 
Otto-Oppenheimer-Platzes gesang-
lich mitzugestalten. Für die weither 
angereisten geladenen Gäste und 
das zahlreich anwesende Publikum 
wurde auf Hebräisch das Lied „Sha-
lom Aleichem“, anschließend das 
von Otto Oppenheimer gedichtete 
Karnevalslied „Brusler Dorscht“ vor-
getragen.

Ein großartiges Ereignis war dann 
im März 2014 das Festliche Gemein-
schaftskonzert mit Kathy Kelly, der 
„Grande Dame of Gospel and Folk“ in 
der ev. Melanchthonkirche, bei dem 
eine Reihe Projektsänger/innen den 
GV unterstützten

Im Sommer 2010 feierte der Sänger-
kreis Bruchsal sein 90-jähriges Be-
stehen mit einem Chorfestival in der 
Bruchsaler Innenstadt Zusammen 
mit 600 Sängerinnen und Sängern 
aus 17 Chorformationen beteiligte 
sich der GV Helmsheim und mach-
te einen so fotogenen Auftritt, dass 
er als einziger Chor mit schönem 
Bild in der Bad. Sängerzeitung abge-
druckt wurde. 

An Stelle der traditionellen Weih-
nachtsfeier in der Alten Kelter ver-
anstaltete der GV ein Festliches 
Weihnachtskonzert wiederum in der 
ev. Kirche, bei dem die lyrische Mez-
zo-Sopranistin Sarah Maria Bahr als 
Star des Abends musikalische Höhe-
punkte setzte.

Im November 2006 feierte der 
Sängerkreis Bruchsal sein 85-jäh-
rigen Bestehen im Rechbergsaal 
des Bürgerzentrums. Der für 
„tänzerische“ Liedvorträge eingela-
dene GV Helmsheim präsentierte 
dabei Lieder aus Israel und Afrika 
und hatte sich laut BNN „von seiner 
besten Seite gezeigt“.

Seit einigen Jahren pfl egte der 
GV das Singen auf dem Dorf-
platz, einmal zu Ferienbeginn im 
Sommer, ein 2. Mal im Advent, 
d.h. unter dem Weihnachtsbaum 
beim Rathaus. Im Dezember 2013 
gab es erstmals einen gemeinsa-
men Auftritt mit dem Grundschul-
chor, der sogar mit Solostimmen 
glänzte. Eine große Zuhörerschaft 
verfolgte begeistert die Darbietun-
gen.

einer Überarbeitung des gesang-
lichen Repertoires und weiteren 
publikumswirksamen Aktivitäten. 
So wurde die Vereinszeitung „Stim-
menEcho“ ins Leben gerufen und im 
Ort verteilt. Im April gab es erstmals 
eine Matinée in der Alten Kelter mit 
künstlerischen Darbietungen und 
Ehrungen. Im Rahmen der Heimat-
tage nahm der GV am Programm 
„Utopolis“ der BLB in Bruchsal teil. 
Höhepunkt war aber wohl der Kon-
zertabend mit „Alpenland Sepp & 
Co.“ in der Turnhalle, bei dem drei 
Vollblutmusiker aus der Schweiz 
das Publikum in der ausverkauften 
Halle begeisterten.

Dezember 2017
Dr. Walter Baumann
Bildmaterial: GV Helmsheim

Im April 2017 hatte der GV zu einem 
„Musikalischen Kabarett“ der Well-
küren in die Turnhalle eingeladen, 
was ein unvergesslicher heiterer 
Abend wurde.

Um dem demografi schen Wandel, 
der auch den Verein nicht verschont, 
entgegen zu wirken, beschloss die 
Vereinsführung, mit einem Projekt-
chor und entsprechenden Aktivitä-
ten in die Offensive zu gehen.

Zur Verabschiedung von Major Fabi-
an Giese von der Paten-Kompanie 
auf dem Eichelberg lief die Akti-
on „Song Projekt 101“, bei der der 
GV-Projektchor tatsächlich in Kom-
paniestärke auf dem Dorfplatz an-
trat und dem Major einen grandio-
sen Abschied inszenierte. 

Im Jahre 2004 fand ein Weihnachts-
konzert mit dem Moskauer Kam-
merchor „Ars Viva“ in der kath. 
Pfarrkirche St. Sebastian statt. Dazu 
erschien ein Artikel in der Bruch-
saler Rundschau mit dem Titel: 
„Goldkehlen aus Moskau begeister-
ten die Helmsheimer.

2011 Einweihung

„Otto-Oppenheimer“ Platz

90 Jahre Sängerkreis 

Bruchsal

85 Jahre Sängerkreis 

Bruchsal

Singen unterm 
Tannenbaum

Die Neu-Orientierung 

des GV setzte sich im 

Jahre 2015 fort mit 

einem neuen 
Vereinslogo

Unvergesslich, 

das Konzert mit 
Kathy Kelly

101 Sängerinnen und 

Sänger auf dem 

Dorfplatz in Helmsheim

Besuch aus Moskau

Bild: 125 Jahre GV Helmsheim

Bild: Kelly mit Projektsänger

Im August 2011 bescherte der Rund-
funk den Helmsheimern das be-
kannte SWR4-Sommererlebnis, bei 
dem sich der GV auf dem Dorfplatz 
erfolgreich beteiligte. Ein begeis-
ternder Solovortrag musste wieder-
holt werden, und in der Radiosen-
dung am folgenden Samstag war er 
dann Alois Specht als „Pavarotti von 
Helmsheim“ zu hören. 

Wie man aus alledem erkennt, hat 
der GV durch seine Neuorientierung 
rechtzeitig die Weichen für die Zu-
kunft gestellt und getreu seinem 
Motto „Singen macht Spaß“ erheb-
lich an Attraktivität zugelegt, ist 
doch in den letzten Jahren die Zahl 
der Aktiven deutlich angestiegen. 
Diese positive Veränderung bildet 
sich auch in der Vorstandschaft ab, 
wo ein verjüngter Altersdurchschnitt 
sichtbar wird.

SWR 4 in Helmsheim

Schlussbemerkung

Das Jahr 2016 begann mit dem aus-
verkauften Gemeinschaftskonzert 
des GV-Projektchores mit dem Ural 
Kosaken Chor in der kath. Kirche St. 
Sebastian. Im Mai folgte das großar-
tige Gemeinschaftskonzert mit dem 
Star-Tenor Jay Alexander im Bruchsa-
ler Büz, bei dem viele Projektsänger/
innen sowie auch der Liederkranz 
Spöck sich beteiligten, also etwa 100 
Aktive auf der Bühne.

Konzerte mit dem 

Ural-Kosaken-Chor und 

Jay Alexander

Gesangverein 
Liederkranz 1878 e.V.

Helmsheim

140 Jahre –
zwischen Tradition und Gegenwart

Ein Beitrag von Dr. Walter Baumann
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Beantworten Sie einfach folgende Frage:

In welchem Jahr war bereits in Helmsheim ein 
Konzert mit Kathy Kelly?

Einsendeschluss:
Donnerstag, den 24.März 2018  I  19.00 Uhr 

Die Antwort senden Sie bitte mit Angabe Ihrer vollständigen Anschrift 
und Ihrer Telefonnummer an den:

Gesangverein Helmsheim  I  Hans Märtiens
Zum Haug 10  I  76646 Bruchsal 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen  I  Chormitglieder können nicht teilnehmen 

Verlosung am Dienstag, den 1. Mai um 17.00 Uhr auf dem
Maifestgelände vom GV Helmsheim

Wo waren unsere Sänger
2017 in Urlaub... 

Herzlich willkommen beim 
Gesangverein in Helmsheim 

Ich habe nachgefragt: Den einen zieht’s in die Ferne, der andere bleibt lie-
ber im Ländle. Das hängt nicht unbedingt vom Geldbeutel ab. Ein Flug nach 
Thailand oder in die Türkei kann unter Umständen sogar günstiger sein als 
ein Urlaub im Schwarzwald.

Petra Borner-Dohrmann hat in Helmsheim durch den 
Gesangverein neue Freunde gewonnen. Sie verstärkt 
im Gesangverein die Alt- Stimme. 

Emmy stammt aus der Helmsheimer Familie Bittrolff. 
Sie wohnt jetzt in Bruchsal, ist aber donnerstags in der 
Chorprobe und verstärkt die Alt-Stimme.

Anna Endres kommt ebenfalls aus Bruchsal zu uns, 
singt im Sopran und reist gerne um die Welt – na dann 
viel Spaß Anna.

Petra Bläsi aus Gondelsheim verstärkt uns im Sopran. 
Sie ist Mitglied mehrerer Chöre und eine leidenschaft-
liche Sängerin. 

Dr. Elke Rothenburg aus Bruchsal verstärkt unsere 
Sopranstimme.

Klara Stein bedankt sich für die vielen schönen Urlaubsberichte. Sicherlich 
bekommt der ein oder andere Leser so eine Idee, wo er 2018 seine Ferien 
verbringen könnte. Wir dürfen gespannt sein, wo unsere Mitglieder nächs-
tes Jahr entspannen – und werden bestimmt auch wieder davon erzählen. 

Unser Projekt-Sänger Udo war auf 
Mallorca und schickt uns nachträg-
lich schöne Grüße – auch wenn sein 
Urlaub dort schon vorbei ist. Die zu 
Spanien gehörende, wunderschö-
ne und stilvolle Insel im westlichen 
Mittelmeer ist vielseitig. Sie gehört 
zu den Balearen, genau wie die 
Nachbarinseln Ibiza und Menorca, 
und ist 170 Kilometer von Barcelo-
na, der bekannten Stadt im spani-
schen Festland, entfernt.

Alexandra, unsere Vize-Dirigentin, 
tat etwas für ihre Weiterbildung 
und lernte die Sprache unserer 
Nachbarn - Französisch. Metz im 
Departement Moselle, vormals Lo-
thringen, seit 2016 „Grand East“ ist 
sicherlich vielen ein Begriff. 
Seine Altstadt, die Brücken über die 
Mosel-Arme und berühmte alte und 
neue Bauwerke wie auf dem Foto 
das „Centre Pompiou“ sind sehens-
wert

Unser Bass-Sänger Walter erlebte 
mit seiner Frau am 17. August die 
Bregenzer Festspiele. Dieses Jahr 
war die Oper „Carmen“ von Bizet zu 
sehen und hören. Das Mega-Büh-
nenbild auf der schwimmenden 
Bühne mit tanzenden Karten und 
dem Ballett war spektakulär!

Im Ländle - vielmehr in Bayern 
- blieb unsere Klara, die unsere 
Sänger immer am Flügel begleitet. 
Brannenburg bei Rosenheim im In-
ntal-Dreieck war ihr Ziel. Dort ist 
auch die Bahnstation der Zahnrad-
bahn auf den Wendelstein, erbaut 
1912, auf 1838 Metern Höhe.
Sie wagte sich auf den Panora-
ma-Gipfelweg, der zwei Kilometer 
rund um den Gipfel führt. Auf dem 
Bild sind die Bahnstrecke und das 
Kircherl zu sehen.

Wir verlosen 
5 x 1 

Konzertkarte
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Events Unser Highlight 2018

Stimme trifft Taste

Maifest 2018

auch dieses Jahr 
wieder mit Live-Musik 

und Bar-Betrieb.

Ein Beitrag von Michael Rohrpasser
In Helmsheim wird der Zusammen-
halt der Vereine noch gepfl egt. Nicht 
nur bei gegenseitigen Besuchen 
der Veranstaltungen, sondern auch 
durch aktives Mitwirken. Auch im Ju-
biläumsjahr ist der Gesangverein bei 
seinen Aktivitäten nicht zu brem-
sen. Dies zeigen die verschiedenen 

Events im Jahr 2018. Ein Highlight 
ist der musikalische Besuch des Ge-
sangvereins Helmsheim beim Kon-
zert der Harmonikafreunde am 11. 
März 2018. Bei diesem Konzert wird 
der Gesangverein unter anderem 
die Freunde der „Tasten“ mit seinen 
„Stimmen“ bereichern. 

Zwischen Helmsheim und Ober-
grombach steht vom Gesangverein 
Helmsheim auch dieses Jahr wieder 
ein beheiztes Festzelt für alle Wan-
derer parat.

Vom knusprigen Spießbraten, über 
Pommes, Heiße und Grillwürste bis 
hin zum Erbseneintopf , sowie Kaffee 
und Kuchen wartet am 1. Mai, eine 

gut organisierte Küchenmannschaft 
auf hungrige und durstige Gäste. 

Nach dem großartigen Erfolg beim 
letztjährigem Maifest geht es abends

In der zweiten Jahreshälfte werden 
wir mit einem Schlagerchor wieder 
neue Wege gehen. Zusammen mit 
einem bekannten Künstler und sei-
ner Band wird es, wie es früher auf 
jedem Dorf üblich war, eine 

geben. Auf dieses Events freuen wir 
uns riesig und hoffen auf einen gu-
ten Besuch dieser neuen Veranstal-
tungsreihe vom Gesangverein.

Tanz-Schlagernacht
Karten-Vorverkauf hat begonnen 

Auf dieses Konzert freuen wir 
uns ganz besonders 

Es ist uns nach 2014 ein zweites Mal gelungen Kathy Kelly aus der Kelly Fa-
mily für den Gesangsverein Helmsheim zu gewinnen. Gemeinsam mit einem 
Projektchor werden wir uns im Bruchsaler Bürgerzentrum mit der Künst-
lerin präsentieren. Der Projektchor trifft sich bis zum Konzert, erstmals 
am 19. April 2018, alle zwei Wochen in der „Alten Kelter“ in Helmsheim.
Anmeldungen zum Projektchor nehmen wir heute schon unter 07251-956304 
entgegen.

Konzertkarten für 26,00 € sind erhältlich bei der Ticket-Hotline 07251-358509 
oder per Mail bei vorstand@gv-helmsheim.de. Bei Reservix oder BTMV, 
Bruchsal  I  Am Alten Schloss 22, plus VVG.
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Auftritt beim Senioren-Nachmittag 
in Helmsheim.

Restlos ausverkauft, die Helmsheimer Turnhalle 
beim grandiosen Auftritt der Wellküren, ein 
musikalisches Kabarett aus Bayern.

Ein Geburtstagsständchen für unser passives 
Mitglied Helene Müller.

Michael wie immer von Damen umringt.

...an die Organisatoren unserer wöchentlichen 
Chorprobe, die ...

...den Probenraum einrichten,
...die Noten bereit stellen,
...Getränke bei schleppen, 

...in der Küche helfen, 
...alles wieder aufräumen, 

und zum Schluss noch abschließen.

Der Gesangverein begleitete auch dieses Jahr 
die Gedenkfeier zum Volkstrauertag.

Immer dabei, unsere Oberbürgermeisterin beim 
Utopolis-Auftritt in der Bruchsaler Innenstadt.

Singen auf dem Weihnachtsmarkt Bruchsal. Der 
Nachwuchs meldet sich schon an.

Punkt 12 Uhr konnten wir nach der Chorprobe 
drei Damen gratulieren. Patricia hatte um 23.59 
Uhr noch Geburtstag und Inge und Petra durf-
ten gleich nach 00.01 feiern. Natürlich war der 
halbe Chor dabei.

Petra kreiert uns auf dem Maifest 
dieses Jahr eine Waldmeister-Mai-Bowle.
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StimmenEcho erscheint in freier Folge.

Was 2017 
sonst noch 
passiert ist 

letzte Meldung

...einmal Danke sagen...

956304

Immer donnerstags um 19.30 Uhr – Chorprobe in der „Alten Kelter“ Helmsheim


