Käthchen statt Ännchen
Georg Weinand engagiert sich singend und konzipierend für das Chorteam 2000
Von Johanna Besold
Singende Männer sind heiß begehrt. Zumindest beim Chorteam 2000, wo Männerstimmen
gesucht werden. Eine davon gehört Georg Weinand. Fast seit
der Geburtsstunde des Laienchors 1992 ist er dabei.
Über eine Anzeige war er auf
den Chor aufmerksam geworden und stellte fest: „Musik
baut einen auf und Stress ab.“
Der 48-Jährige, der im Bereich
Datenverarbeitung
arbeitet,

singt nicht nur als Tenor im
Chor, er modernisierte Mitte der
90er Jahre auch das Logo des
Dachvereins Liederkranz Heilbronn e. V. und entwarf eines
für das Chorteam 2000. Dazu
engagierte sich Weinand sieben
Jahre lang als Finanzvorstand.
„Wenn man etwas mitgestalten
will, dann muss man auch anpacken“, sagt er. Dass der begeisterte Sänger auch das Chormotto „Wir singen gute Laune“
formulierte, verwundert nicht.
„Rock, Pop, Jazz, Swing und

Neue Deutsche Welle“, nennt
Weinand die Musikstile, aus denen der Chor Lieder mit seinem
professionellen
Chorleiter
Siegfried Liebl erarbeitet.
„Ännchen von Tharau“ ist dagegen nicht so beliebt - gründete sich das Chorteam 2000 doch
als ein moderner Chor. Derzeit
hat er gut 30 aktive Mitglieder.
Etwa drei Konzerte gibt das
Chorteam 2000 im Jahr. Immer
wieder auch Benefizkonzerte
zum Beispiel für die Bürgerstiftung, Kiwanis oder den Lions-

Häufig erarbeitet das Chorteam 2000 auch Choreografien zu Liedern: Georg Weinand im roten Hemd (4.v.l.) auf
der dienstäglichen Chorprobe unter der Leitung von Chorleiter Siegfried Liebl (r.).
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club. Letztes Jahr repräsentierte
der Chor die Stadt Heilbronn
mit einer gesungenen Variante
des Käthchens von Heilbronn
auf einem Konzert in der Partnerstadt Frankfurt (Oder).
Um mitzusingen, muss man
keine Noten lesen können.
„Aber Zeit sollte man mitbringen, denn ohne jede Woche zur
Probe zu kommen und ein wenig daheim zu üben, kommt
man irgendwann nicht mehr
mit“, ergänzt Ute Angelika
Weinand. Seine Frau hat Weinand im Chor kennengelernt.
„Oft finden uns auch Neubürger übers Internet und freuen sich, dass sie so herzlich aufgenommen werden“, erzählt er.
Eine gute Möglichkeit, Anschluss in der neuen Stadt zu
finden, egal ob bei einem der 24
Heilbronner Gesangsvereine,
der 43 Kirchenchöre oder einem
der vier Konzert- und Oratorienchöre. „Ein Chor funktioniert ja nur im Miteinander. Der
Sinn für die Gemeinschaft geht
in der Gesellschaft immer mehr
verloren, aber wir möchten ihn
in unserem Chorteam bewahren.“, so Georg Weinand.
INFO: Weitere Infos auf
www.chorteam2000.de

