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Lindenholzhausen offiziell ein „Sängerdorf“
Neben Qualität und Kreativität der kulturellen Arbeit wurde auch die Vernetzung der Institutionen bewertet

LINDENHOLZHAUSEN. Im
Limburger Stadtteil Lin-
denholzhausen sind 12
Prozent der Bürger - et-
wa 408 Personen- als Sän-
ger und Sängerinnen ak-
tiv der Musik zuge-
wandt. Das ist Anlass für
den Deutschen Musikrat,
den als „Sängerdorf“ be-
kannten Limburger Stadt-
teil als Landesmusikort
auszuzeichnen. Der Deut-
sche Musikrat erkannte Lin-
denholzhausen den zwei-
ten Platz hinter Ötig-
heim aus Baden-Würt-
temberg zu. Der Preis ist
mit 20.000 Euro dotiert.
„Die Auszeichnung als Lan-
desmusikort des Jahres
kann passender nicht kom-
men, rechtzeitig zum Ju-
biläum aus Anlass der ers-
ten urkundlichen Erwäh-
nung Lindenholzhausens
vor 1250 Jahren. Jetzt gibt
es dort noch mehr zu fei-
ern. Ich freue mich rie-
sig darüber, dass es ei-
ne Auszeichnung für den
ganzen Ort ist und so-
mit über alle Vereins-
grenzen hinweg“, zeigten
sich Vertreter der Stadt
Limburg glücklich über die
Auszeichnung, die deut-
lich mache, dass die in
der Vergangenheit durch-
aus vorhanden Gräben zwi-
schen den Vereinen über-
wunden seien. Mit dem
zweiten Preis auf Bun-
desebene wird deutlich:
Gemeinsam erreicht man
mehr. „Herzlichen Glück-
wunsch Lindenholzhau-
sen zu der Auszeich-
nung. Die Bezeichnung,
'Sängerdorf' bekommt jetzt
noch einmal eine ganz an-

dere Wertschätzung“, ver-
lautete aus dem Rat-
haus.
Am Donnerstag, 26. Mai
(16 Uhr), wird der Prei-
ses durch den Vizeprä-
sidenten im Präsidium des
Deutschen Musikrates Prof.
Udo Dahmen in Lin-
denholzhausen offiziell
übergeben. Die Verlei-
hung findet mit der Er-
öffnung des Jubiläums-
Wochenendes anlässlich
der 1250-Jahr Feierlich-
keiten in Lindenholzhau-
sen statt.
„Gehofft haben wir na-
türlich auf einen Platz auf
dem Treppchen. Wir sind
mehr als zufrieden und
glücklich mit dem zwei-
ten Platz“, sagt Hans Jo-
achim Schupp, 1. Vor-
sitzender des Männer-
chors des Vereins Cä-
cilia-Chöre Lindenholzhau-
sen e. V.
„Wir waren optimistisch und
sind uns der Qualität und
vor allem der musikali-
schen Vielfalt sowie brei-
ten Aufstellung unserer
Chöre bewusst, umso mehr
freut uns die Auszeich-
nung hierfür“, ergänzt Man-
fred Neunzerling, 1. Vor-
sitzender des Harmonie
Lindenholzhausen e. V.
Beide sind langjährige Mit-
glieder in den Männer-
chören und dennoch ganz
unterschiedlich zum je-
weiligen Chor dazuge-
stoßen.
Zum Cäcilia-Chor habe er
sich damals mehr hin-
gezogen gefühlt, erzählt
Hans Joachim Schupp,
denn beide Chöre wa-
ren in Lindenholzhausen

in der „alten Schule“ un-
tergebracht. Cäcilia unter
dem Dach und der Har-
monie Chor im Keller.
Manfred Neunzerling hat
die Familien Tradition zur
Harmonie geführt. Sein Va-
ter war bereits Sänger im
Harmonie Chor und ei-
ner der Mitinitiatoren des
Chorfestivals in Linden-
holzhausen.
Die Existenz des ersten
Chores in Lindenholz-
hausen ist für das Jahr
1844 urkundlich belegt.
Die regionale Bevölke-
rung und musikalische
Fachwelt brachte in den
1920 Jahren die Be-
zeichnung „Sängerdorf“ und
„Sportsänger“ auf, die sich
auf die besonders gut ge-
schulten Stimmen der Sän-
ger bezogen und damit ih-
re Anerkennung ausdrück-
ten. Andere behaupten,

dass den Hollessern das
Singen in die Wiege ge-
legt wurde und das ei-
senhaltige Wasser aus dem
Sauerborn dafür verant-
wortlich ist.

Zwölf Chöre aktiv
Die Männerchöre Cäcilia
und Harmonie bestreiten
seit 1957 Konzertreisen
auf fast allen Kontinen-
ten der Erde. Auch rich-
tet Lindenholzhausen seit
den 1960er Jahren Kon-
zerte, Chor- und Fol-
klorewettbewerbe aus, an
denen bisher weit über
50 000 Sänger, Musiker
und Tänzer aus der gan-
zen Welt teilgenommen ha-
ben. Die aktive Nach-
wuchsförderung beginnt
bereits mit der musika-
lischen Früherziehung in
Kooperation mit der Kreis-
musikschule Limburg. Da-

nach steht den jungen Sän-
gern das Mitwirken in den
Kinder- und Jugendchö-
re offen.
„Wo früher eine gewisse
Konkurrenz herrschte, zei-
gen uns die jungen Leu-
te heute, wo die Reise hin-
geht“, freut sich Schupp.
So gibt es ein ge-
meinsames Wirken aus Mit-
gliedern der Jugendchö-
re von Cäcilia und Har-
monie die sich zu ei-
nem neuen Männerchor
– Principium Canti – zu-
sammengeschlossen ha-
ben.
Wie das Preisgeld ver-
wendet wird, steht noch
nicht fest. Insgesamt zehn
Kommunen werden in die-
sem Jahr vom Deut-
schen Musikrat als Land-
musikort ausgezeichnet.
Den ersten Bundespreis
(30 000 €) erhält die Ge-

meinde Ötigheim in Ba-
den-Württemberg für das
beeindruckende genera-
tionenübergreifende mu-
sikalische Angebot.
10 000 € und somit der drit-
te Preis geht an die Han-
sestadt Demmin in Meck-
lenburg-Vorpommern. Be-
reits zum zweiten Mal wähl-
te die Jury des För-
derprogramms Landmu-
sik aus zwölf Bundes-
ländern die Landesmu-
sikorte aus.
Die Jury mit breit ge-
streuter Expertise sowohl
im Bereich der profes-
sionellen Musik als auch
der Amateurmusik unter
Vorsitz von Prof. Dr. Ul-
rike Liedtke, wählte die
Preisträger-Kommunen aus.
Neben Qualität und Kre-
ativität der kulturellen Ar-
beit als Kriterien spielte
auch die Vernetzung der
örtlichen Institutionen ei-
ne Rolle.
Jury-Vorsitzende Prof. Dr.
Ulrike Liedtke: „Zum zwei-
ten Mal zeichnet der Deut-
sche Musikrat Landmu-
sikorte aus. Das Projekt
Landmusik sorgt in klei-
nen Orten ordentlich für Be-
wegung, bringt Amateure
und Profimusiker zusam-
men und schafft ein er-
freuliches Bewusstsein für
den Neustart Musik im
ländlichen Raum.“
Das Förderprogramm
Landmusik wird vom Deut-
schen Musikrat mit För-
dermitteln der Beauftrag-
ten der Bundesregierung
für Kultur undMedien (BKM)
durchgeführt. Nähere In-
formationen auf www.
landmusik.org/

Hans Joachim Schupp Vorsitzender des Männerchors des Vereins Cäcilia-Chöre Lin-
denholzhausen (links), Verena Schmehl Sachgebietsleitung für Sport und Vereins-
wesen bei der Stadt Limburg und Manfred Neunzerling, Vorsitzender des Harmonie
Lindenholzhausen e. V., freuen sich über das Erreichen des zweiten Platzes und die
Auszeichnung als Landesmusikort. Die Überreichung der Auszeichnung findet am
26. Mai in Lindenholzhausen statt. Foto: Stadt Limburg

Motorrad richtig beladen
Wer auf dem Motorrad zu viel Gepäck an die falsche Stel-
le packt, riskiert gefährliche Pendel- oder Schlingerbe-
wegungen, schreibt die Prüfgesellschaft GTÜ in ihrem Mo-
torradratgeber online. Wer zu hoch und zu schwer auf-
baut, erhöht den Schwerpunkt, was die Maschine in en-
gen Kurven schneller kippen lassen kann. Schwere Teile
kommen demnach besser weit nach unten und eher nach
vorn, um Fahrmanöver nicht zu erschweren.
Vorhandene Seitenkoffer sind möglichst gleich zu bela-
den, Schweres nach unten. In ein Topcase nur leichtere
Sachen verstauen. Am besten nimmt man sowieso nur
das Nötigste mit. Das für die Maschine geltende zulässige
Gesamtgewicht darf generell nicht überschritten werden.
Systemkoffer können allerdings durch ihr Eigengewicht
bereits einiges von der möglichen Zuladung verbrauchen.
Der ADAC bringt alternativ gewichtssparende Softbags,
Textiltaschen oder Gepäckrollen ins Spiel. -mag-

Auf zu großen Abenteuern: Wer mit dem Motorrad ver-
reisen will, sollte auf gleichmäßiges Beladen der Ma-
schine achten. Foto: Harald Tittel/dpa/dpa-mag

Messe an Himmelfahrt
LIMBURG. Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
(ACK) Limburg lädt zu einem Festgottesdienst am Him-
melfahrtstag, Donnerstag, 26. Mai (15 Uhr), zu einem öku-
menischen Gottesdienst vor dem Dom ein. Bei Regen-
wetter wird der Gottesdienst im Dom gefeiert. Unter dem
Leitwort „GemEINSam – die Zukunft gestalten“ wird der
Gottesdienstes von den Amtsträgern der zehn zur ACK
Limburg gehörenden Gemeinden gestaltet. Dazu gehören
die katholischen und evangelischen Kirche, die freie evan-
gelische Gemeinde, die zur Selbständigen Evangelischen
Kirche (SELK) gehörenden St. Johannes-Gemeinde, das
Christus-Zentrum und die Neuapostolische Kirche. Im
Gottesdienst spielt ein Posaunenchor. Außerdem ist „Die
Jugendband BÄMD!!“ der Katholischen Gemeinde St. Jo-
sef Staffel zu hören. Sie steht unter der Leitung von Mi-
chael Born. Abschluss ist bei einem Umtrunk im Garten
des Dompfarramtes. Die Jubiläumsfestschrift der ACK
Limburg wird zum Preis von 10 € angeboten. -red-
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