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Chorfreunde ehrten Mitglieder 

Die «Chorfreunde Limburg» ehrten Mitglieder, die teilweise 

schon seit Jahrzehnten dem Gesang und der Förderung des Chorgesangs verpflichtet sind: 

(von links) Vorsitzender Manfred Hering, Gerhard Voss, Vorsitzender des Sängerkreises, 

Ulrich Linscheid, Willibald Viehmann, Wolfgang Poppe und Dirigent Illja Slobodynski. Foto: 

Braun  

Limburg. «Unser Chor ist nichts anderes als eine große Familie», sagte Manfred Hering, 

Vorsitzender der Chorfreunde Limburg, als er in der Clubebene der Josef-Kohlmaier-Halle 

die Vereinsfamilie zu einer vorweihnachtlichen Feier begrüßte. In deren Rahmen wurde eine 

Reihe von Mitgliedern geehrt, die teilweise schon seit Jahrzehnten dem Gesang und der 

Förderung des Chorgesangs verpflichtet sind. Im Beisein von Gerhard Voss, Vorsitzender des 

Sängerkreises, und Dirigent Illja Slobodynski zeichnete Hering die beiden Sänger Ulrich 

Linscheid und Wolfgang Poppe aus, die seit 40 Jahren als aktive Sänger den Chorfreunden die 

Treue halten. Ulrich Linscheid war zunächst im Limburger Männergesangverein aktiv, nach 

dem Zusammenschluss mit den Limburger Chorfreunden zudem im Vorstand «an 

herausragender Stelle», wie Hering betonte. Als Schriftführer erledigt er seit Jahren viele 

Aufgaben und erhielt für sein großes Engagement die «Goldene Ehrennadel» des Vereins und 

eine Urkunde für die Ehrenmitgliedschaft. Wolfgang Poppe hat fast den gleichen Werdegang 

hinter sich. Auch er singt seit 40 Jahren und ist aktiv im Vorstand als Kassierer. Er habe, so 

Vorsitzender Hering, «in Krisenzeiten immer rechtzeitig die Weichen gestellt». Auch Poppe 

wurde mit der «Goldenen Nadel» des Vereins und der Ehrenmitgliedschaft belohnt. Dass man 

in einer Chorgemeinschaft auch auf fördernde Mitglieder nicht verzichten kann, betonten 

Vorsitzender Hering und Gerhard Voss gleichermaßen. Fördernde Mitglieder seien «eine 

wichtige Stütze, auf die nicht verzichtet werden kann». Und so gehört Willibald Viehmann, 

der vor 60 Jahren Mitglied der Chorfreunde wurde, zu den tragenden Säulen des Vereins. 

Viehmann hatte früher einen Stammplatz im zweiten Bass, wo er über Jahrzehnte aktiv war. 

Aber auch als passives Mitglied ist er dem Verein treu geblieben und wurde dafür mit einer 

Ehrenurkunde ausgezeichnet. Günther Spranz kann auf 50 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken 

und erhielt dafür ebenfalls eine Auszeichnung. Ein Wort des Danks richtete Hering an 

Dirigent Illja Slobodynski für dessen Engagement und «Freude an der Musik, die er uns 

weitergibt». Sämtliche Auftritte der Chorfreunde seien «geprägt von hohem Niveau und 

musikalischen Fortschritten», was auch durch die Besucherresonanz und Anerkennung in der 

Bevölkerung deutlich werde. «Die Freude an der Chormusik in unseren Reihen ist sichtlich 

gestiegen», sagte Hering, der das vor allem auf den Dirigenten zurückführt, der es mit seiner 

freundlichen Art verstehe, «uns Sänger zu motivieren und Freude an der Chorstunde zu 

vermitteln». bra 

 


