
Lieber Leser, Sie lasen in Kurzform die Geschichte des LandFrau-
envereins, wenn Sie Lust haben, schauen Sie einfach bei uns her-
ein. 
 
Kontakt: Dorothea Wicke 
Zum Schöneberg 2, 34286 Spangenberg-Mörshausen 
Tel. 05663/1576 
e-mail dorotheawicke@yahoo.de 

lische Landeskirche ein neues Ge-
de 

ielt. Im kirchlichen Frauen-
ein, damit schon einige Kir-

s beherrschten und den ande-
e 
e, 

re Anlässe im Dorf musikalisch zu begleiten. Ein Singkreis 
ei runden Geburtstagen, 

sten auftrat. 

Landfrauen in Rüdesheim 1978 
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Singkreis 
(Karl Heinz Grenzebach) 
 
Im Jahr 1994 legte die Evange
sangbuch auf, das neue Lieder mit einem anderen, der Gemein
bis dahin unbekannten Rhythmus enth
kreis übte die Organistin diese Lieder 
chenbesucher Lieder und Rhythmu
ren als gesangliche Stütze dienen konnten. Das Singen bereitet
den Frauen viel Freude und spontan entstand in 1997 die Id

esonde
e

b
sollte entstehen, der von Fall zu Fall, b

i Kirchen- und DorffeJubiläen aller Art sowie be
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Die Organistin unseres 
Kirchspiels, Christa Grenze-
bach, übernahm die Aufgabe 

er Dirigentin und tatsäch-
Projekt-

s-
gs 

wöchentlich, später jeweils 
zeitgerecht vor den geplan-
ten Auftritten statt. Die 
Sängerinnen nahmen ihre Aufgabe ernst, besuchten fleißig die 
Probenabende, lernten schnell und diszipliniert. Der Singkreis stei-
gerte somit seine Leistung und erhielt großen Beifall bei all seinen 
Auftritten. 
 
Das zu Beginn hohe Durchschnittsalter sank, weil sich junge Frau-
en dem Singkreis anschlossen, dessen schon anerkannte Qualität 
dadurch nochmals stieg. Ein Höhepunkt, die Klangreise 2006, 
brachte Aufregung und Anspannung, stand doch der Vergleich mit 
einer Reihe anderer Chöre bzw. Gesangsgruppen an. In der Kirche 
von Eubach trug der Singkreis dann 14 Lieder vor; Eubacher und 
die mitgereiste Fangemeinde spendeten reichen Applaus. Stolz, 
Freude und Erleichterung machten sich breit, war doch der Auftritt 
bestens gelungen! 

rstaunlich ist das anhaltende Interesse der Sängerinnen, denn 
ittlerweile existiert der Sin hon 12 Jahre und wächst 

noch. In 2008 wurden 
Sänger angeworben und 
Weihnachten verstärkten 
sechs Männer Volumen 
und Klang. Weitere Inter-
essenten möchten auch 

d
lich traten diesem „
chor“ 25 Frauen aller Alters-
gruppen bei. Die Übung
stunden fanden anfan

 
E
m gkreis sc

mitsingen, die nähere Zu-
kunft ist also gesichert. 
 
Neben den Übungs-
stunden und Auftritten trifft 
sich der Singkreis einmal 

jährlich zu einer fröhlichen Feier mit gemeinsamem Essen als Be-
lohnung für das anstrengende Jahr. Insgesamt betrachtet, hat un-
ser Dorf mit dem Singkreis einen kulturellen, musikalischen Auf-
trieb bekommen! 
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