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Es geht ein heimlich Funkeln

Es geht ein heimlich Funkeln
durch alle Welt verhüllt.
Es steht ein Stern im Dunkeln,
die Zeit ist nun erfüllt.

Die Weisen in den Winden
sind aller Fragen satt.
Der Engel soll sie finden
der gute Botschaft hat.

Die Hirten in den Hocken
haben nicht Haus noch Licht.
Bald wird ein Wort frohlocken,
das heißt: Fürchtet euch nicht!

Ein Kindlein wird geboren
im Stall bei Ochs und Stier.
Die Welt ist nicht verloren:
Das Himmelreich ist hier.
(Rudolf Otto Wiemer)

Der Kern’sche Männerchor Salmünster wünscht allen Sängern,
Mitgliedern, Freunden und Bekannten ein gesegnetes und
friedvolles Weihnachtsfest, viel Glück, Gesundheit und

Zufriedenheit für das neue Jahr 2011.



Helfende Hände des KMC

Der Vorstand des
Kern’schen Männer-
chores Salmünster
bedankt sich mit
diesem Bild bei den
fleißigen Helfern, die
sich an der diesjäh-
rigen Pflegeaktion
an der „Carl-Kern-
Ruhe“ am Münster-
berg beteiligt haben.

Ein herzliches
Dankeschön für die
Unterstützung !!!

KMC-Sommerfest im Schleifrashof

Am ersten Wochenende im Juli 2010 feierte der KMC im schönen Ambiente des
Schleifrashofes Salmünster wieder das beliebte Sommerfest. Mit Kaffee und
leckerem, selbstgebackenem Kuchen begann das Programm samstags ab 15.00
Uhr. Im Huttenkeller des Schleifrashofes stand ein Großbildschirm. Hier konnte im
Rahmen der Fußballweltmeisterschaft das Viertelfinalspiel Deutschland gegen
Argentinien verfolgt werden. In diesem Zusammenhang bedankt sich der KMC bei
Sangesfreund Matthias Essel für die technische Unterstützung. Nach dem gran-
diosen 4:0 Erfolg der deutschen Mannschaft spendierte der KMC 100 Liter Freibier.
Somit war die Stimmung bestens, als ab 18.00 Uhr die Live-Band „Die Uffge-
platzde“ für Unterhaltung sorgte. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde der Schleif-
rashof wieder von vielen Lichtern illuminiert. Bei kühlen Getränken und leckeren
Cocktails der KMC-Damen genossen die Gäste den ausklingenden Sommertag.

Der Sonntagmorgen begann mit einem zünf-
tigen Frühschoppen, der durch die Trachten-
kapelle „Musikfreunde Weiperz“ umrahmt
wurde. Anschließend ließen sich unsere
Gäste die köstlichen Grillspezialitäten mun-
den. Ab 14.00 Uhr wurden auf dem angren-
zenden Spielplatz die Kinder mit Spielen
unterhalten. Während hier Windräder ge-
bastelt wurden, bot im Schleifrashof die Chor-
gemeinschaft „Hutten`scher Grund“ einen
bunten Liederstrauß dar. Kaffee und Kuchen

gab es den ganzen Nachmittag, ab 16.00 Uhr erfreute ebenfalls der „Liederkranz
Breitenbach“ mit seinen Liedvorträgen. Der KMC bedankt sich noch mal bei beiden
Chören für ihren Besuch und der gesanglichen Bereicherung unseres Sommer-
festes.

Als gegen Abend unser Sommerfest ausklang, waren alle Gäste rundum zufrieden,
im schönen Ambiente des Schleifrashofes, bei herrlichem Wetter mit der KMC-
Sängerfamilie gefeiert zu haben. Aufgrund der Beliebtheit dieses Festes wird der
KMC auch im nächsten Jahr ein Sommerfest durchführen. Hierzu laden wir schon
jetzt wieder ALLE recht herzlich ein. Gert Lange



Sängerportraits des KMC

Gunther Stein ist seit ca. 14 Jahren im KMC
und wurde seinerzeit von den Sangesfreunden
Werner Schunder und Erich Noll angeworben. Ein
Münsterer Altstadtbub, hier aufgewachsen, hatte
damals viel Angst davor im Chor nach Noten vor-
singen zu müssen. Eine Erleichterung, als er auch
ohne eine solche „Prüfung“ in den KMC aufge-
nommen wurde. Zunächst sang Gunther Stein im
2. Tenor, um dann später zum 1. Tenor zu
wechseln. Mit großer Freude singt er heute neben Rudi Müller. Seine Begeisterung für
den Chorgesang wurde bestärkt in einigen Chorreisen mit dem KMC - u.a. nach China.
Unbeschreibliche Erlebnisse, welche er nicht missen möchte.

Von Beruf Metallbauschlosser ist der heute 41jährige Gunther Stein Werkstattleiter in
Hasselroth. Eine recht verantwortungsvolle Stelle, die ihn voll und ganz in Anspruch
nimmt. Als positiv denkender Mensch hat er sich vorausschauend schon vor Jahren mit
der Familie in Salmünster ein Haus gekauft, hat es eigenständig renoviert und lebt nun
mit seiner Frau Christiane, die in "guter Hoffnung '" ist, glücklich und zufrieden in der
Altstadt Salmünster.

Gunther Stein, ein aktiver Sänger des KMC freut sich auch weiterhin auf die Sänger-
familie, um die nette kameradschaftliche Gesellschaft des KMC noch lange genießen zu
können und um noch mehr Musik in sich aufzunehmen. Reinmar von Wartenberg

Ignaz Hagemann ein Urgestein des KMC,
Ehrenmitglied und eine Säule im 2. Bass. Sein
Vater war schon im KMC als Vizedirigent tätig und
somit mussten seine drei Buben Ignaz, Ludwig und
Heinrich auch im KMC singen gehen.

Mit 15 Jahren, also 1947, trat Ignaz traditionsgemäß
in den KMC ein, zunächst als Sänger im 1. Bass.
Da man aber stimmstarke Sänger im 2. Bass be-
nötigte, wechselte er später dorthin und konnte
dann seiner tiefen Stimmen freien Lauf lassen.

Seinerzeit hatte der Chor 35-40 Sänger und so freute man sich über jede kräftige
Stimme, welche Ignaz Hagemann vorweisen konnte. Als gelernter Schuhmacher arbei-
tete er über 20 Jahre in Offenbach in einer Schuhfabrik, die dann aber nach Pirmasens
zog. Er aber war schon verheiratet und fing hier in Salmünster an zu bauen. Seine Frau
Elfriede schenkte ihm fünf Kinder, auf welche beide Elternteile sehr stolz sind. Seine
Söhne Heribert und Klaus fanden als aktive Sänger ebenfalls zum KMC. Die anderen
Söhne unterstützen den KMC seither als fördernde Mitglieder. Ferner sind zehn Enkel-
kinder mittlerweile auch schon erwachsen. Nach dem Wegzug der Schuhfabrik war
Ignaz dann später über 20 Jahre in der Hauptverwaltung der Bundesbahn in Frankfurt
tätig und hat dort alle "hohen Tiere" der Bahn kennengelernt.

Ignaz hat alle großen Reisen des KMC mitgemacht, wie Rom, USA, China, Spanien
usw.. Es hat hierdurch viel von der Welt gesehen, was ihm sehr viel Spaß und Freude
bereitet hat. Das Lied "Jahre kommen, Jahre ziehen" ist eines seiner Lieblingslieder,
wobei ihm auch "Die falsche Pepita", ein Lied aus "alter Zeit“ sehr am Herzen liegt.

Ignaz Hagemann lebt heute zufrieden mit seiner Elfriede und Felix, dem freundlichen
Hund in Salmünster, wo er noch mit 78 Jahren Schuhe repariert und immer noch
manchmal zur Chorprobe zu spät kommt, weil die „Bahnschranke geschlossen" war.

Reinmar von Wartenberg



Familienabend
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Christmette am Heil
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Weihnachtsmarkt Salmünster am 04. Dezember 2010

Die Weihnachtszeit rückt immer näher und steht vor der Tür.
Um Sie liebe KMC-Freunde in den Weihnachtszauber zu ver-
setzen, ist auch in diesem Jahr der KMC wieder auf dem
Weihnachtsmarkt in Salmünster vertreten und lädt Sie herz-
lich zu einem Besuch ein. Die KMC-Buben haben ihren be-
liebten Weihnachtsstand vor dem Vereinslokal Gasthaus
„Zum Hirsch“ aufgebaut und werden wie immer leckere
Speisen und Getränke reichen. Der Chor selbst singt um
17.15 Uhr Advents- und Weihnachtslieder. Wir freuen uns
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auf Ihren Besuch.

u Gast im Kreise der Sängerfamilie des KMC Salmünster? Wir
Fall darüber freuen und laden Sie wieder für Samstag, den

9.30 Uhr, zu unserem inzwischen traditionellen Familienabend
ünster ein. Mit Musik und KMC-Show-Einlagen wurde wieder
amm für diesen Abend zusammengestellt. Wir freuen uns auf
ller KMC-Mitglieder und wünschen allen einen unterhaltsamen

Adventliches Singen

Menschen eine Freude bereiten, die nicht
im alltäglichen Leben stehen, liegt dem
KMC schon seit Jahren sehr am Herzen.
Der Chor singt für sie am Sonntag, den
12. Dezember 2010, um 14.30 Uhr im
Seniorenheim Quellenhof und anschlies-
send gegen 15.00 Uhr im Seniorenheim
„Am Kurpark“ im Stadtteil Bad Soden.

KMC-Nikolausfeier am 06. Dezember 2010

Auch in diesem Jahr hat der Nikolaus wieder zugesagt, den
KMC zu besuchen und die Großen und Kleinen auf die vor-
weihnachtliche Zeit einzustimmen. Wir laden hierzu herzlich
ein, gemeinsam mit dem Nikolaus einen schönen Abend in
friedvoller und besinnlicher Runde zu verbringen. Der Niko-
laus wird um 17.00 Uhr, im Vereinslokal Gasthaus „Zum
Hirsch“ erwartet. Wer Geschenke für die Kleinen beim Niko-
laus abgeben möchte, möge diese vor der Feier mit den ent-
sprechenden Namensschildchen den Vorstandsmitgliedern
zukommen lassen, damit diese an den Nikolaus weiterge-
leitet werden können.
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