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RONSDORFER WOCHENSCHAU
der Lutherkirche während

Gemischter Chor Pro Musica Ronsdorf

Passionsgesänge von

ca hat sich regelmäßige

Rheinbergerzuhörensein,
die im vergangenen Jahr

ne geschrieben, eine we-

I

Neues bei Pro Musica?
Ronsdorfer. Chor hielt seine f ahreshauptversammlung ab

anläßlich eines Kirchenkonzertes in der Kath. Kir-

che viele Zuhörer tief b+
wegt haben. Aber dann
kommen wir imJuni zu etwas ganz anderem: ,,Liebesfreud und Liebesleid"
- dieses Thema, so alt wie
die Menschheit und immer

DerVorstand:

(u.l) Annegret
Sendi4, AmI

wieder aktuell

-

ist

das

Motto eines heiteren Konzertes im Juni in der Flei-

Walter, Helga
Czi,schke,

gn evangelischen Gemein-

Markus
Rtnke,Tanja
Hufimann,
" .Jochen

de Ronsdorf. Es wird ge-

Stimmbildung auf die Fah-

sentliche Voraussetzung
dafür, um uns unserem
Ronsdorfer Publikum in
gewohnt guter Stimmung
präsentieren zu können.
Um der Form zu genügen,
sei noch kurz erwähnt, wie
sich nach Wahlen der Vorstand von Pro Musica zusammensetzt: 1. Vors. Jo-

chen Czischke, 2. Vors.
lValtraut Troost, B, Vors.

Annegret Sendig, Kassenschmalzt, gejazzt, es wer- yalti- I\4arkus Rinke,
den Herzen gebrochen - Schriftführerin: Hetsa
kurz, die Liebe wird in all C_zischke, Beisitzer: Tanja
ihren Faeetten besungen. Husman,undAxel Walten

Czifiehke,

Waltraut

Und dann ist bald schon

Troost,
hclFoto: h c

Vor kurzem'fand die Jahreshauptversammlung von

Pro Musica .in

Bis dahin gibt es allerdings
noch viel zu tun. Pro Musi-

des Gottesdienstes die
,uu*uÄ^
aw öF

und den Zusammenhalt
untereinander wichtig

eher untypisch - sang- und

klanglos verabschiedet.
Die Kasse stimmte, der

sind. Während der Chorproben wird ja so etwas
von den Chorleitern im all-

Blick zurück ins vergangene Jahr hinterließ ein Ge-

gemeinen nicht besonders

fühl von Zufriedenheit mit

heitsfälle in den eigenen

geschätzt.

der erbrachten Leistung

Reihen vollzählig der Einladung gefolgt, istdoch die
Jahreshauptversammlung
für alle die Gelegenheit,

Die freundliche Bewirtung

bei den Sängerinnen und
Sängern. Doch das neue
Jahr'mit seinen Anforde-

einmal die Dinge anzu-

aufkomrhen und die offiziellen Tagesordnungspunkte wurden - für einen Chor

einem

Fischrestaurant statt, Die
Pro Musicanerlnnen waren bis auf einige Krank-

spreehen, die für das Wei-

terbestehen des Chores

der Familie Finkenrath
ließ schnell eine gemütliche, familiäre Atmosphäre

rungen läßt kein Ausruhen

aufden Lorbeeren zu. Pro
Musiea wird wieder einmal in Ronsdorf seine Viel-

seitigkeit unter Beweis
stellen: Im März werden in

wieder Weihnachtenl Auch
hier verlassen wir gewohnte Pfade:Im Dezember

plant der Chor ein Weih-

nachtskonzed der fetzigen

Art mit Big Band in der
Bergischen Musikschule.

Das Publikum darf

ge-

spannt sein aufeine neue,
bislang noch nicht gehörte
Seite von Pro Musica!

Helga Czischke

