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„… schenk ein den Wein, den holden!“  
Liebe Sängerinnen und Sänger, 
nach und nach kehren wir zu etwas Nor-
malität zurück. Wenn auch nach Corona 
die verheerende Flutkatastrophe sich auf 
die Proben so sehr ausgewirkt hat, dass 
das für Ende dieses Monats vorgesehene 
Konzert abgesagt werden musste, so tra-

gen dennoch unsere wöchentliche Treffen, 
die unvergessliche Chorreise in die Rhön 
Ende vergangenen August und das 
Herbstfest, auf das wir uns am 23. Okto-
ber freuen können, zur Konsolidierung 
unserer Chorgemeinschaft bei. 

Unsere liebe, unvergessliche Angela Ebel 
hat bei dieser Gelegenheit immer wieder 
gerne das Oktoberlied von Theodor Storm 
rezitiert; es spiegelt nicht allein die unter-
schiedlichsten Herbststimmungen wider, 
sondern ist gleichsam ein Bild dieser jetzi-
gen Zeit, die manche Düsternis auch in die 

Herzen der Menschen gebracht hat, die 
nun mit offenen Augen und frohem Mut 
die immer wieder aufblühende Natur mit 
ihren derzeit kräftigen Farben wahrneh-
men mögen. 
Der Wein, dessen neue Ernte den Herbst 
charakterisiert und auf den die Sprache 

1. Der Nebel steigt, es fällt das Laub; 
Schenk ein den Wein, den holden! 
Wir wollen uns den grauen Tag 
Vergolden, ja vergolden! 

2. Und geht es draußen noch so toll, 
Unchristlich oder christlich, 
Ist doch die Welt, die schöne Welt, 
So gänzlich unverwüstlich!  

3. Und wimmert auch einmal das Herz, - 
Stoß an und lass es klingen! 
Wir wissen’s doch, ein reines Herz 
Ist gar nicht umzubringen. 

4. Der Nebel steigt, es fällt das Laub; 
Schenk ein den Wein, den holden! 
Wir wollen uns den grauen Tag 
Vergolden, ja vergolden!  

5. Wohl ist es Herbst; doch warte nur, 
Doch warte nur ein Weilchen! 
Der Frühling kommt, der Himmel lacht, 
Es steht die Welt in Veilchen. 

6. Die blauen Tage brechen an, 
Und ehe sie verfließen, 
Wir wollen sie, mein wackrer Freund, 
Genießen, ja genießen! 
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Der Herbst 

des Dichters immer wieder kommt, ist si-
cher nicht als Ausflucht in Sucht und Trun-
kenheit zu verstehen, sondern als ein Ge-
nussmittel im besten Sinne, der die Freude 
und den Segen dieser Herbstzeit zusätz-
lich veredelt, wie schon der Psalmist im 
Alten Testament betet: „… damit er [der 
Mensch] Brot gewinnt von der Erde, und 
Wein, der des Menschen Herz er-

freut.“ (Ps.104, V.14,15) 
Wollen wir nun auch den „grauen Tag ver-
golden, ja vergolden!“ und jeden Tag, an 
dem wir zusammenkommen, um den Ge-
sang und unsere Gemeinschaft zu pflegen, 
„genießen, ja genießen!“ 
Das wünscht Euer Chorleiter 

Manfred Schümer  

Wanderungen im Sommer 

Viele Drachen stehen in dem Winde, 
Tanzend in der weiten Lüfte Reich. 

Kinder stehn im Feld in dünnen Kleidern, 
Sommersprossig und mit Stirnen bleich. 

In dem Meer der goldnen Stoppeln segeln 
Kleine Schiffe, weiß und leicht erbaut; 
Und in Träumen seiner leichten Weite 

Sinkt der Himmel wolkenüberblaut. 

Weit gerückt in unbewegter Ruhe 
Steht der Wald wie eine rote Stadt. 

Und des Herbstes goldne Flaggen hängen 
Von den höchsten Türmen schwer und 

matt. 

Georg Heym (1887-1912) 

Mit dem schon legendären Glück beim 
„Sängerkreiswetter“ begaben sich die 
Wanderfreunde unter der bewährten Füh-
rung von Karin und Wolfgang Gerhardt 
auch in diesem Sommer zweimal auf Wan-
derschaft. 
 
Am 11.07.2021 ging es rund um Marma-
gen auf der Eifelschleife „zum Silber-
schatz“ vorbei am Matronenheiligtum mit 
einem zünftigen Picknick zurück nach 
Marmagen. Anschließend konnten wir im 
Kloster Steinfeld den Nachmittag bei Kaf-
fee und Kuchen und einem Konzert mit 
Melodien aus bekannten und weniger be-
kannten Musicals, vorgetragen von einer 
Sopranistin, ausklingen lassen. 
 
Am 08.08.2021 führte uns der Weg zur 
nahegelegenen Burg Zievel. Obwohl wir 

sehr lange auf das Mittagessen warten 
mussten, hatten wir noch Glück im Un-
glück. Ein heftiger Regenschauer ereilte 
uns während des Aufenthaltes auf der Ter-
rasse des Restaurants der Burg Zievel. Bei 
Weizenradler und leckerem Essen waren 
dann jedoch alle wieder versöhnt und 
frisch gestärkt konnte der Rückweg durch 
den Billiger Wald zum Wanderparkplatz 
angetreten werden. Für den Herbst wurde 
auch schon während der Wanderung eine 
Wanderung im Hohen Venn ins Auge ge-
fasst. [HaBe] 
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Auf Einladung des DRK Kreisverbandes 
Euskirchen ergab sich kurzfristig ein Auf-
tritt im Mehrgenerationenhaus an der 
Kommerner Straße 39 in Euskirchen, ge-
nau genommen im Garten dieses Hauses. 
Dort fanden sich neben den größtenteils 
ehrenamtlichen Mitarbeitern des DRK, zu 
denen auch Annemie und Charly Wittgen 
gehören, viele Menschen aus etlichen Län-
dern der Erde zusammen, die vor Jahren 
ihre Heimat verlassen mussten und in Eus-
kirchen und Umgebung ein neues Zuhau-
se fanden. Im Rahmen dieser multikultu-
rellen Veranstaltung sang ein von Chorlei-
ter Manfred Schümer zusammengestellter 
kleiner Kammerchor, bestehend aus Mit-
gliedern des Sängerkreises Euskirchen 

mehrstimmige Volksliedsätze. Das Singen 
wurde begeistert aufgenommen und 
schließlich sangen dutzende Gäste, Gast-
geber, Sängerinnen und Sänger des Cho-
res verschiedene Kanons. Es war schön zu 
erleben, wie sich aus Menschen vieler Na-
tionen ein harmonischer mehrstimmiger 
Chor bilden ließ. 
 
Zu Kaffee und Kuchen, aber auch kulinari-
sche Spezialitäten aus aller Herren Länder 
entwickelten sich Gespräche und auf allen 
Seiten der Wunsch, bei Gelegenheit ein 
internationales Offenes Singen zu gestal-
ten – vielleicht an einem Ort, an dem der 
gesamte Chor und auch mehr die Öffent-
lichkeit teilnehmen können. [MS] 

Auftritt im Atelier der Vielfalt des DRK Euskirchen am 17. September 
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Viel Glück und viel Segen auf all Euren Wegen … 
Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag 

 12.10. 19:00 Uhr Treffpunkt Brunnen Alter Markt, 
 Noten Euskirchener Liederweg 1 und 2  

Der Chorleiter informiert 

Chorproben 

Eugenie Olejniczak 
Erich Hahn 
Ursula Splittstößer 
Maria Schaffrath 
Anni Schwarz 
Margot Schmitz 
Hannelore Klein 
Sabine Kuhnle 
Christel Rasche 

 23.10. 17:00 Herbstfest, Sportheim Derkum, Euskirchener Str. 

 31.10. Konzert im Casino (muss aufgrund der Auswir-
 kungen der Flutkatastrophe auf den Probenbe-
 trieb verlegt werden) 

 13.11. 14:00 Freundschaftssingen der Chorgemeinschaft „Sing & Swing“ e.V. in 
 Palmersheim, Dorfgemeinschaftshaus 

 4.12. Adventsfahrt nach Bernkastel-Kues 

 21.12. 19:00 Weihnachtsfeier in der Aula der Hermann-Josef-Schule 

Der Vorstand informiert 

Die Chorproben (19:30 bis 21:30 Uhr) finden immer dienstags in der Aula der Hermann-
Josef-Schule, Keltenring, Euskirchen, statt: 

Di 5.10. Di 26.10. Di 2.11. 
Zu Schnupperproben sind auch Nichtmitglieder, die Freude 
und Interesse am Chorgesang haben, herzlich eingeladen. 


