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Bad Bramstedt 

 
 
 
Wo man singt, da laß Dich ruhig nieder..... 
Ein Chor stellt sich vor. 
 
 
Wenn die Weisheit des bekannten Kanons: „Wo man singt, da 
laß Dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder“ denn 
auch stimmt, gibt es im „Senioren-Roland-Chor“ wirklich keine 
bösen Menschen. Denn gesungen wird hier mit Hingabe, 
Begeisterung, Heiterkeit  und Fleiß. Wer ist der „Senioren-
Roland-Chor“? 
 
Der Chor wurde unter der Regie des Seniorenbeirates der Stadt Bad 
Bramstedt im Mai 2000 gegründet. Im März 2002 wurde eine neue 
Satzung in Kraft gesetzt und die Sängerinnen und Sänger gaben sich 
den Namen „Senioren-Roland-Chor“.  Mit der  Satzung wurde der Chor  
im Vereinsregister des Amtsgerichtes Neumünster eingetragen und 
das Finanzamt Segeberg erkannte seine Gemeinnützigkeit an. 
 
Mit dem Seniorenbeirat der Stadt besteht nach wie vor eine enge 
Zusammenarbeit, denn beide lassen sich von dem gemeinsamen 
Grundgedanken leiten, den Senioren der Stadt Bad Bramstedt die 
Möglichkeit zu bieten, an gesellschaftlichen und kulturellen Ereignissen 
teilzunehmen und sie selbst aktiv zu gestalten. So sind wir denn wohl 
so der einzige Chor der Welt – das sagen wir nunmal  – der ein 
Mindesteintrittsalter von 60 Jahren festgelegt hat.  
 
Die Chormitglieder selbst wollen singen, zu ihrer Freude und zur 
Freude anderer. Die Pflege des Chorgesanges und seine Darbietung in 
der Öffentlichkeit ist daher gemein-schaftliches Ziel aller Mitglieder. 
Auch das ist in der Satzung so verabredet. Nach ernsthafter Chorarbeit 
aber steht auch Geselligkeit und Frohsinn auf dem Programm - Singen, 
Klönen, Mitmachen -. Und das eben besonders für die älteren Bürger 
unserer Stadt.  
 

  



 
 
 
So nimmt es nicht Wunder, daß der Chor zur Zeit 43 aktive Mitglieder 
zählt, alle über 60 Jahre alt. Manche mit jahrzehntelanger Erfahrung 
im Chorgesang, viele aber sind als Neulinge dazugestoßen. 
Zusammengehalten und geführt wird der Kreis der Sängerinnen und 
Sänger durch Herrn Martin Werner- Jonathal, der mit Schwung und 
Begeisterung unseren Chor führt und als einziger von uns noch vom 
Seniorenalter weit entfrnt ist. Er ist ausgebildeter Chorleiter des 
Schleswig-Holsteinischen Sängerbundes 
 
Das Repertoire ist bunt gemischt. Von plattdütsch über volkstümlich 
bis klassisch! So stehen Lieder wie “Dat Du min Leevsten büst” oder 
“Mit frohem Herzen singen wir “ ebenso wie das ”Es löscht das Meer 
die Sonne aus“ oder “Lieder so schön wie der Norden” bis modern 
„Habanera von Mazatlan“. Selbst an fremde Sprachen wagen wir uns 
heran, z.B. mit dem schönen russischen Lied „An den Fluß will ich 
gehen“. Wir singen auf russisch, italienisch und deutsch. Neu im 
Programm sind „Ännchen von Tharau“ „Die Capri-Fischer“ und ein 
Nocturno von W.A. Mozart: „Luci care, luci belle“. Und jetzt auch noch 
auf englisch: „Banana Boat Song“, ein Ohrwurm. 
 
Diese Vielseitigkeit ist auch Anlaß für viele Auftritte während des 
gesamten Jahres. Neben eigenen mit Sorgfalt vorbereitetetn  
Veranstaltungen, wird der Chor  gerne gerufen zu Feiern bei hohen 
Geburtstagen, Goldenen Hochzeiten,  ebenso wie zu  Gottesdiensten, 
Gemeinde-  und Stadtfesten, Ausstellungen und Chortreffen. 
 
Wir singen auch gern mit anderen Chören zusammen. Da auch bei uns 
Senioren das weibliche Element überwiegt, sind gerade in letzter Zeit 
die Herren des „Männerchores  von 1858 Bad Bramstedt“  bei uns gern 
gesehene Partner. So auch in „Neumünster singt und spielt 2017.“ 
 
Alle, die Lust haben, sich dem Chor anzuschließen, sind herzlich 
eingeladen zu kommen und mitzusingen. Vorsingen wird nicht 
gefordert. Der Chor trifft sich regelmäßig einmal in der Woche an 
jedem Freitag von 14:00 bis ca 16:00 Uhr. 
 
 
Bad Bramstedt, den 16.10 2016 
 
Hartmut Papke 
 


