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Auftritt in der Marien-Wallfahrtskirche 
„Mutter mit dem gütigen Herzen“ 
in Waghäusel bei Speyer (Sep. 2013) 

 

 

 

Der gemischte Chor aus Unter-Widders-

heim besteht seit 2007. Er beschäftigt 

sich mit geistlicher und weltlicher 

a cappella – Chormusik aus verschiedenen 

Zeiten und singt auch hin und wieder in 

fremden Sprachen. In der Probenarbeit 

wird viel Zeit auf chorische Stimmbil-

dung und Atemtechnik verwendet. Dabei 

kommt aber auch die Geselligkeit nicht zu 

kurz. 

Seit 2009 steht der Chor unter der 

Leitung von Martin Schubert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGV „Eintracht“ Unter-Widdersheim 
 

Vorsitzender: 

Arthur Schneider 
Ober—Widdersheimer Straße 9 
63667 Nidda / Unter—Widdersheim 

Telefon (0 64 02) 97 20 
E-Mail info @ mgv—unter—widdersheim.de 

Benefizkonzert 

zugunsten der Orgel-Renovierung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonntag, 30.Oktober 2016 

16 Uhr 

Kirche Ober-Widdersheim 
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Benfizkonzert 

zugunsten der Renovierung der 

Ober-Widdersheimer Orgel 

 

Wie bei allem, was regelmäßig im Ge-

brauch ist, entsteht auch bei einer Kir-

chenorgel durch Alterung und Verschleiß 

der Bedarf, das eine oder andere zu re-

parieren oder auszutauschen. Bei der 

Ober-Widdersheimer Orgel ist unter 

anderem der lederne Blasebalg in die 

Jahre gekommen. Diesen auszubauen und 

mit neuem Leder zu versehen ist eine 

größere Aufgabe, die aber zum Erhalt 

der Funktionsfähigkeit der Orgel not-

wendig geworden ist. 

Gerne hat sich auch der Unter-Widders-

heimer Chor der Aufgabe angenommen, 

den Orgel-Fonds etwas aufzustocken. 

Ganz besonders erfreulich ist, dass das 

Konzert durch den Chor aus Geiß-Nidda 

unterstützt wird. 

Wenn durch das Benefiz-Konzert die ge-

planten 10.000 €, von denen noch ein 

Viertel fehlt, schneller erreicht werden 

können, wäre das ein schöner Erfolg. 

 

Wir, der Unter-Widdersheimer Chor, 

bieten Ihnen – zusammen mit unseren 

Gästen aus Geiß-Nidda – einen Quer-

schnitt durch geistliche Kompositionen im 

Stil einer musikalischen Andacht. 

Die Vorträge sind fast alle a cappella, 

also ohne Begleitung. 

Herr Pfarrer Höll spricht dazwischen 

einige verbindende Worte. 

 

Highlights aus unserem Programm: 

• Tebje pajom (Bortniansky) 

• Vater unser (Rimskij-Korsakov) 

• Kompositionen von Hassler, Tallis und 

Rheinberger 

• Gesänge aus Taizé 

• Spirituals 

 

In diesem Programm singen wir 

• deutsch 

• lateinisch 

• englisch und 

• russisch. 

 

 

Wir bitten mit unserem Konzert 

um großzügige Spenden für die 

Renovierung der Kirchenorgel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auftritt bei der eigenen Veranstaltung 
„Chormusik + Brunch“ (Nov. 2013) 

Der Unter-Widdersheimer Chor ist nur 

ein kleines Ensemble und freut sich daher 

immer über neue Sängerinnen und Sän-

ger. Wer Interesse daran hat, ist gerne 

eingeladen, in einer Probe auszuprobie-

ren, ob ihm/ihr das Mitsingen Spaß ma-

chen könnte. 

Dies gilt genauso für den Chor aus Geiß-

Nidda. 

Chorprobe Unter-Widdersheim: 

Montags von 20 Uhr bis ca. 22 Uhr 

im Bürgerhaus Unter-Widdersheim 

Chorprobe Geiß-Nidda: 

Donnerstags von 20 Uhr bis ca. 21.30 Uhr 

im Bürgerhaus Geiß-Nidda 


