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Beste Chorleistung der Republik
Südwestpfälzer Kinderchor ersingt ersten Preis beim Deutschen Chorwettbewerb in Stuttgart
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. Einmal mehr überzeugte der Südwestpfälzer Kinderchor aus Münchweiler beim Deutschen ChorweHbewetb. Er w.u der beste aller teilnehmenden Chöre.
Unser Foto zeigt das Ensemble beim Weihnllthtskonzert Ende des vergangenen Jahres.

folg t e i l genommen~, Gleichzeitig er
hielt der renommierte Nachwuchs
chor auch den Sonde rprei.s ru r seine
Produktion mit dem Deutschland
Radio. Insgesamt wa r der Südwes[
pfa lzer Kinderehor damit der beste
Chor des gesamten Wert bewerbs.
Bei den Erwachsenenchören waren
Wie Chorleiter Christoph Haßler der s!imttiche Chorgruppen (Gemischter
RHEINPFALZ mi tteilte, errang der Chor. Frauenchor, Männerchor) in ei
Südwestp[älzer Kinderchor in der ner Katego rie zusammengefasst. Der
Kat egorie "Kinder- und jugendchöre" Frauencho r ex-semble erreichte in
de n ersten Preis (Leisrungsstufe eins der [(ategorie zeitgenössische Chor
mit 24,6 von 25 Punkten) und der Be mus!J(, Leistungsstufe eins, 23 von 25
wertung .,mit helvorragendem Er Punkten und eben falls die BeweT
M it einem übelTagenden Ergebnis
meldeten sich gestern die drei En
sembles Südwesrpf.ilzer Kinde r
chor, Frauenchor ex-semble und
Hassler-Chor .ws Münchweiler vo m
Deutschen Chorwettbewerb in
Stu ttga rt.
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tung ..mit hervorragendem Erfolg
teilgenommen~. Er wurd'c damit als
bester Frauenchor des Wettbewerbes
ausgezeichnet. In der Gesamtkatego
fie erreichte der Frauenchor ex
semble den d ri tten Platz.
In der gleichen Chorgruppe der Er
wachsenenchöre nahm auch der
Hassler-Chor tei l. Dieser trat in der
Kategorie ~Rom a nti k weltlich an. In
de r leistungsstufe zwei schloss der
Hassler-Chor mit gUlem Erfolg und
20 Punkten ab.
Im Vorfeld des Festes wa r die Chor
arbeit von Christoph Haß ler dokuM

mentiert worden. Der Beitrag wird
am heutigen Montagum 18.1 5 Vh bei
SWR3 Baden-Württemberg ausge
strahlt.
.
Die Ku lturbotschafter der Gemein
de Münchwei!er nahmen nicht nur
an den Chorwettbewerben teil. son
dern trate n auch auf der Chorbühne
..Wir sind Rheinland- pfalz" und beim
beim Open Air auf dem Schlossplatl
auf. Der Chor ex-semble sa ng ludern
bei einem ~Nach tklangkonz:ert-, das
vom SWR aufge no mmen w urde. Es
w ird Olm Samstag. 18.Juni, um 19 Uhr
im Rad io SWR) gesendet. (mt )

