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9rußwort!

Liebe Sangessdrwestern! 

Liebe Sangesbrüder! 

Aus Anloß des 10Oiöhrigen Bestehens unseres Mdnner-Gesong-
Vereins Denkershousen findet dieses Treffen in unserem schönen 

Dorfe stott. 

Mit Freude rufen wir ollen unseren Gösten ein herzliches 
Willkommen zu. 

Unser Donk gilt den Gründern unseres Vereins und ollen, die 
dem Verein die Treue geholten hoben; 

Dos deutsche Lied soll ouch weiterhin unsere Losung sein! 

Adolf. Heese 
L Vorsitzencier 
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. Festprogramm

Sonnobend, den 29.Juli 1967 

I9.00 Uhr: Totenehrung 

20.00 Uhr: Kommers 
Liedvortröge des Jubelvereins und der 
onwesenden ouswörtigen Vereine 
Ehrungen 

Sonnlog, den 30. Juli 1967 

12.30 Uhr: Abholen der Vereine 

13.30, Uhrr Feslzug, Anspro.che 

15.00 Uhr: Lieddorbietungen oller Gesongvereine 

Nodrmiltogs und obends Tonz, 

Monlog, den 3l.Juli 1967 

11.00 Uhr: Gemeinschoftliches Frühstück 

Nochmittogs und obends Tonz 
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Teilnehmende Vereine des 

Freundsdraftssingens 
in der Reihenfolge ihres Auftretens: 

1. MGV Logershousen 

2. Gem. Chor lmbshousen 

3. HBV Longenholtensen 

4. MGV Elvershousen 

5. MGV Echte 

6. Frouen-Chor Longenholtensen 

7. MGV Willershousen 
8. MGV Hommenstedt, 

. 

9. MGV Hillerse 

10. MGV Vogelbeck
'l 1. HBV Elvershousen

)'12. Gem. Chor Morke 
13. MGV Oldershousen 

14. MGV Hohnsledt 
'15. Gem. Chor Westerhof 

. 16. MGV Longenhohensen 

17. Gem.Chor §udheirir 
'18. HBV Berko 
'19. MGV Drüber 

20. MGV Wochenhousen 

2'1. MGV Kolefeld 

22. MGY Hollenstedt 

23. MGV von.'1850 Northeim 

24. MGY Edesheim 



Hundert Jahre Männer- Qesang -Verein 
Denkershausen 
Von Oberstudienrot Wolther Mügge 

Der hundertiöhrige Geburtstog unseres Vereins gebietet uns, zurückzuschouen 

ouf die Liebe und Arbeit, welche drei .Generotionen der Pflege des Gesonges 
gewidmet hoben. Zugleich erkennen wir dobei in Umrissen die Geschichte 

unseres Volkes wieder. Schließlich gih es, in unserer heutigen Zeit noch den 

Werten zu frogen, für die Vdter und Großvdter in dieser Songesbruder
schoft lebten. 

Die Qründer des Vereins 



Wir wissen ous der deutsch.en Geschichle, wie noch dem Aufbr,uch unseres 
Volkes in den Befreiungskriegen gegen Nopoleon die ungestillt gebliebene 
notionole Sehnsucht zum Versuch einer deutschen Notionolversommlung 1848 
führte. Nochdem dieser fehlgeschlogen wor, breitete sich viel Resignotion 
im deutschen Bürgertum ous. Erst die Einigung ltoliens gob dem freiheit
lichen und deulschbewußten Geisl neue lmpulse, wos zur Gründung des 
Deutschen Nolionolvereins führte. Gerode dieee Bewegung wirkle stork 
erzieherisch ouf unser Volk ein, wos in der Abholtung von Turn-, Sönger- und 
Schüfzenfesten zum Ausdruck kom. 

Wie ondere Vereine in der Nochborschofl unseres Dorfes, entsiond ouch 
der Mönnergesongverein Denkershousen in diesen bedeulsomen 60er Johren 
des vorigen Johrhunderts. Uber die Geschichte unseres Vereins bestehen 
für die ersten Johrzehnte immer noch mündliche Uberliefer:ungen, für spöter 
gebcn uns Protokolle Aufschluß. Gewiß ist schon vorher regelmößig gesungen 
worden, offiziell gegründet word der Denkershöuser Gesongverein ober 
erst 1867. Von den Gründern sind einige noch ols öhere Songesbrüdei ouf,l896einem Bild von erkennbor, iedenfolls gehörten zu ihnen August Otte, 
der Großvoter des ietzigen Chorleilers, und der Lehrer Ohlendorf, dessen 
olter Schulsool longe Zeit dem Verein'ols Ubungsroum dienle, bis mon sich 
für den Gosthof "Zur linde" ols Veieinsloko] entschied. . 

Noch dem Kriege von 1870/71 hot donn Kontor Ohlendorf die noch heute 
hondgeschrieben vorliegenden Stotuten verfoßt. Donoch wird vom Verein 
,die Erzielung eines guten Mönnergesonges ongestrebl, doch sucht derselbe 
ouch veredelnd ouf seine Milglieder durch Anholtung zur Ordnung und 
Wohlonstöndigkeit einzuwirken". Wie streng die Stotuten woren, zeigt der 
Possus: ,Unsittliches Betrogen in und äußerholb des Vereins, z. B.. über
mößiges Trinken, zieht den Verlust der Mitgliedschoft noch sich. Auch iit dos 
Rouchen von Tobok im Vereinslokol untersogt." Der Vorstond bekom dos 
Recht zu Verweisen und Geldstrofen bei Zuspötkommen, bei mehrfochem 
unentschuldigten Fehlen sogor zum unwiderrufJichen Ausschluß ous dem 
Verein. 30 Reichspfennig woren monotlich ols Beitrog zu zohlen; Dos wor 
domols viel Geld, wenn mon um'1900 z. B. I Pfennig für eine türkische 
Zigorette,'3 Pfennig für ein Pfund Solz bezohlte oder ols Tischlerineister 
einer; Slundenlohn von 50 deutschen Pfennigen hotle. 

Wie fleißig hoben die Dirigenten mit der Hond Nolenzeilen,'Noten,und Text 
geschrieben. Und welche Empfindungen die Menschen vor detm ersten Well
kr,ieg bewegt hoben, zeigen uns folgende Verse ous einem olten Liederbuch: 

,Willkommen, mein Wold, grünschottiges Hous, 
schon grüßt durch die Wipfel mich lout dein Gebrous. 
Wie trink ich in Zügen mich frisch und gesund, 
hier otme ich Genügen ous Herzensgrund." 

Und donn heißt es in der 2. Strophe: 

"Tief schou ich die Welt, den Himmel wie groß!" 
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Oder sie songen dos Lied: 

,,Brovo, Brüder, so ist's recht, 
fröhlich dorf dos Herz uns wollen; 
ober unbefleckt und echt 
soll dos deulsche Lied erschollen. 
Freude ist ein göttliches Geschenk; 
doch in Gottes Freudenhollen 
dorf nur reine Freud' erschollen, 
ihres Ursprungs ein§edenk." 

Selbst im ,Bundeslied' ist nicht nur von Gott, Freiheit, Voterlond die Rede; 
es beginnt mit den Worlen: 

,,Sind wir vereint zur guten Stunde, 
so dringt ous iedem Munde

' die Seäle zum Gebet hervor." 

Diese Welt wor noch heil, solche Zeilen trogen echte Werle in sichl ln den 
90er Johren des'19. Johrhunderts wcir: Lehrer Ronnenberg Dirigent. ln dieser 
.Zeit, es wor '1896, wurde ouch die Söngerfohne ongeschofft. Dos gelbe 
Fohnentuch zeigt in der Mitte eine ous zwei schworz-somlenen Fischen 
gebildete fünfsoitige Lyro, unter welcher sich zwei seidengestickte Zweige 
mit buntem Eichenloub kreuzen; dorüber steht der Spruch ,,Einig im Lied, 
treu im Gemüt". Die Fohnenslonge ist im Loufe der Johrzehnle mit mehreren 
Silbernögeln, d. h. von verschiedenen Vereinen gestifteten Ploketten, ge
schmückt worden, bei den zwei Jubilden 1937 und 1952 sind Schleifen dozu
gekommen. 

1906 wurde Lehrer Reulicke Chorleiter; seit l912 dirigierte der Musiker Georg 
Giesemonn, zuerst ollein, noch dem ersten Weltkrieg unter Assislenz des 

ietzigen Dirigenten Olte, welcher ob 1929 ouch dem Lehrer Leimeister zur 
Seite stond. ln der Zeit von 19,l9 bis 1925 wor August Asmus Vorsitzender 
des Mönnergesongvereins: 1922 trot der Verein dem Deutschen Söngerbund 
bei. Die Sdnger songen vom Blott ob und woren gleichzeitig zu einem 
Drittel Musiker (Wilhelm Eckort und August Otte leiteten eigene Musik
kopellen). 

Mit Recht golten olso Denkershousen und Logershousen, wo die Verhöltnisse 
öhnlich logen, ols die beiden Musikontendörfer. Die Musik und dos Lied 
schlugen die Brücke zwischen diesen beiden engbenochborten, ober wesens
müßig verschiedenortigen und einst verfeindelen Dörfern, die iniwischen 
löngsl zueinonder gefunden hoben und durch Sport und Schulorgonisotion 
eine Einheil bilden. 

Von Ende 1925 ob wissen wir durch die Protokolle Genoueres über die 
weitere Entwicklung des Gesongvereins, dessen Vorsitzender 1925 bis 1927 

Asmus hieß, bis '1928 August Sonder gewdhlt wurde. Die Berichte spiegeln 
wider: FreLd und Leid, Höhepunkte und Tiefen, Feierslunden und mühselige 
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'Kleinorbeit on den Ubungspbqnden.:So hotle z' B. der 1925 innerhglb des 

MGV sebildete Gemischil" Cho.' (20 Domen wurden dufgenommen) nicht 
longe Bestond. Drei- bis siebenmol wurden für die verschiedenen Gelegen
heiten und Anlösse zum Singen die betreffenden Lieder eingeÜbt: es wurde 
gesungen bei grünen und,silher,hochzeiten, bei Heldengedenkfeiern und om 

Gr:obe von verstorbenen songesbrüdern, in der christkirche und bei schul

weihnochtsfeiern, om ! Mqi,'und bei sommerlichen Holzportien, schließlich 

ouch zum 70., 80. und 90. Geburtstog von Mitgliedern oder sonsligen Ein

wchnern. 

Ein Höhepunkt ist heute noch dos in ledem Johr von eineni onderen Dorf
vcrein bestrittene ' Winlervergnügen. Früher hielt mon es ob mit einem 
gemeinsomen Vesper, um Mitternocht wurde kolt gegessen; iefzt steht der 
Tonz im Vordergrund, mit einleitendem Mönnergesong und unterbrochen 
von humoristischen Einlogen. 

An Liedern der 20er Johre werden genonnr: ,,Zillerlol, du bist mein Freud'!" 

- ,,Wo's Dörflein trout zu Ende geht" - ,,Treue, die schwuren sie" - ,,Als ich 

gestern obend ging" - ,,Die Trdne'r - ,,Woldondochl" und ,FrÜhmorgens, 
wenn die Höhne kröh'n", oußerdem kirchliche Lieder und verschiedene 

Choröle. 

Für dos Johr '1.932 wird beispielsweise über insgesomt 23 Ubungsobende, ein' 
schließlich An- und Absingen, berichtet. Solche Stunden sind nicht immer gul 
besucht worden, wesholb eine Zeitlong ein Fehlgeld von 25 Pfg. für unent
schuldigt fehlende Sönger erhoben wurde. Lediglich ',schon ölter werdende 
Mitglieder, denen dos Singen schwerföllt, und solche, die beruflich orbeilen, 
können ouf Antrog vom Fehlgeld befreit werden". Auch die onwesenden 
Songesbrüder mußten getodelt werden: ,,... soll es dem Vorslonde Über

lossen bleiben, zu bestimmen, wonn der gemütliche Teil zu beginnen hot. 

Vorher dürfen keine Korten gespielt werden". Ferner wird bei einer Johres' 
versommlung bestimmt: ,,Wer dos Einheizen vergißt, zohlt 50 Pfennig" (1932)' 

Dos wor nicht wenig in iener Zeit der Mossenorbeitslosigkeit infolge der 
Weltwirtschoftskrise. Doher ließ mon ouch dos 2 RM ousmochende Eintritts
geld follen und nohm Anfong'1933 zu den derzeitigen 33 Mitgliedern vier 
neue Sönger für umsonst ouf. Auch die neuen Stotulen vom'14.'1. 1933 

erscheinen viel milder .ols die olten ous den 70er Johren. Der monotliche 
Beitrog betrögt domols 50 Pfg. (gegenüber 30 Pfg. früher). Dos "Fehlgeld".lößt mon folleri: man will den,,,Lsuen" eben nicht mehr sozusogen ,noch' 
loufen" und verlroul ouf die wirklich Willigen. Ferner isl von Rouchen und 
Trinken nicht mehi die Rede; Selbst ousgeschlossene Mitglieder können bei 
Zohlung erhöhten Eintrittsgeldes wieder oufgenommen werden: So muß 
desholb ein Mitglied im Johre 1937 3 RM, ein onderes 1938 sogor 6 RM 

reuig ouf den Tisch legen, um erneul dem verlroulen Kreise onzugehören. 
Außerdem soll stott ouf ein Johr künftig der Vorstond ouf drei Johre gewöhlt 
werden; Zweidrittel-Mehrheit für solzungsöndernde, einfoche Mehrheit für 
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olle onderen Beschlüsse wird festgelegl. lnteressont zulelzt ist die Fest' 

stellung: ,Jede Minderheit hot sich einem Mehrheitsbeschluß ohne Murren 

zu fügen." 

Die Zeit des Dritten Röiche',wild erkennbor, wenn z. B. 1935 kurz vor der 
'1938 

volksobstimmung im soorgeb'iet dos ,soorlied" gesungen wird, wenn 
die Mitglieder dem Koloniolbund oder der ,Kriegsgröberfürsorge" beitreten 

sollen und wenn doron erinnert wird, doß ,der FÜhrer uns dos. deulsche 

Lied wiedergegeben hot". wos song mon unter Hitler? Ein Liederheft ('1939) 

enthölt Liedär von Heinrich Anocker, u. o. ,Wocholder", ,,Heidekroul", ferner 

dos Horzerlied, Niedersochsenlied und ,Voter Wold" von Johonnes Linke. 
I

Einige Verse ous dem Heft ,,Niedersochsen singt": 
,,Singe, mein Volk, im Klonge der Lieder 

steigt die verschüllete Seele dir wieder" 
oder in ,Geheimnisriichsler Erdenroum, voll Yogellied, Gebrous 

und Schweigen" 
heißt es vom Wold: ,. . . wdchsl du veriÜngt und ewig olt . . . 

gleich unserem Volke." 

Dos wor nicht mehr der echte Ton inniger Glöubigkeit, Ersotzbegriffe wie 

,,Stomm" und ,Volk" lroten on die Stelle des Gottesgloubens. Aber mon 

song in der Hitlerzeit nicht nur solche Lieder, sondern durchous ouch öltere, 

wie sie noch ein Liederbuch von 1934 oufweist! 

Seir 1931 wor Hermonn Henne I Vorsitzender, und er fÜhrte den Verein 

über Kriegs- und Nochkriegszeit hinüber bis Ende der 50er Johre. Zwei 

Jubilden follen in diese Johrzehnte segensreicher Tütigkeit: der 70. und 85; 

Geburlstog unseres Vereins. So wird im Juni 1937 dos 7Oiöhrige Bestehen 

des MGV Denkershousen begon§en. Trotz schlechten Welters woren zehn 

Vereine erschienen. Noch den Liedern ,Wo die Weser rouschl" und ,,Voler' 
lond, heilig Lond" wurden Georg Giesemonn und Korl Eggers fÜr 40iöhrige 

Mitorbeit mit der goldenen Ehrennodel ousgezeichnet. 150 sönger songen 

om Schluß gemeinsom dos Chorlied ,Nur die Hoffnung festgeholten". Vom 

Erlös des Festes konnten u. o. zwölf neue Liederbücher ongeschofft werden. 

Donn ober song mon bold nicht mehrt der zweite Weltkrieg brochle den 

Gesong zum Verslummen. Von 1939 bis 1946 fehlen Eintrogungen im Proto
'1947 werkollbuch. Erst beim nöchsten Bericht von der Generolversommlung 

den die Lücken in den Reihen offenbor: fÜr 1945 werden drei songesbrÜder 

ols im Kriege gefollen, drei weitere ols verstorben gemeldel; 1949 wird 
zweier Mitgiieder ols in sibirischer Gefongenschoft gestorben gedocht. Wir 
hören doher in ienen schweren Johren vom Singen des MGV vor Flücht' 

lingen, Kriegsbeschddigten und Rußlond-Heimkehrern. Es erklingen on Lie

dein der Nochkriegszeil dqs ;Riesengebirgslied", der Gesong ,,Seele, vergiß 

nicht die Toten" und die erschütternden Verse: 

,Noch der Heimot kom ich wieder, olles hob'ich mir besehn: 

ols ein Fremder ouf und nieder mußt' ich ouf den Stroßen gehn". 
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Und doch leuchtet ouch wieder Hoff:nung ouf im ,Vereinsspruch": 

"Weißt du den Weg zu.lichten Höh'n? 
Wer fröhlich singt, we!ß.ihn zu gehn!" 

Dozu besiond Grund, weil gerode in den Johren noch dem letzlen Kriege 
unser Mönnergesongvereiri' Denker:shousen einen erstounlichen Aufschwung 
nohm. Vor ollem durch Flüchtlinge, die noch dem Verlusl der röumlichen 
Heimot im deutschen Osten nun eine geislige deutsche Heimstotl suchten.

,l946
Kein Wunder, wenn von den'18 neuen Songesbrüdern zwei Dritlel und 
1947 von 14 oufgenommenen Mönnern fost olle Vertriebene woren. Trotz 
der wirtschoftlichen Misere wor mon fröhlich! Wie schwierig wor etwo der 
Schnops zu besorgen für die heiseren Kehlen, ols sechs Vereine im ersten 
Nochkriegsiohr den Chorleiter August Otle zur Silberhochzeit ehrtenl Schon 
1947 wogte mon wieder einen Söngerboll, wenn mon ouch'dos Vesper 
mitbringen mußte; beim nöchsten Winlervergnügen besorgte der Verein die 
Koffeebohnen, Kuchen bockte ieder zu House. 

1948 hotte der Gesongverein 33 oktive und, nur drei possive Mitglieder. 
Und mon.spielte ouch höufig Theoter; in Denkershousen, Logershousen und 
Westerhof gingen die Stücke über die,Bretter! Vom Ende der 40er Johre 
werden erwöhnt: Die Lieder des Musikonten - Der verlorene Ehemonn * 
Heidemdrchen - Die sponische Fliege. 

Dos 2. Jubilöum unter dem Vorsitzenden Hermonn Henne fiel ouf den 
14. Juli 1952, dos'S5idhrige Besfehen des Vereins wurde gefeiert. Bei herr
lichem Wetter erschienen mehr ols 20 Nochborvereine; in iedem Winkel 
dr<ingten sich die Fohrzeuge, fost wor's ,ein Kompf der Wogen und Ge
sönge" (Schiller ,Kroniche") zu nennen; beim Festzug wirkten ollein drei 
Musikkopellen von ouswörts mit. Korl. Eggers; Friedrich Bode und Georg 
Giesemonn wurden für 50iöhrige Treue geehrt. Aus dem Erlös konnlen sich 
die Songesbrüder im folgenden Johre eine Omnibusfohrt über Seeburg om 
gleichnomigen See und Rhumspringe in den Horz leisten. Der MGV Denkers
housen hotte domols 56 Mitglieder. 

Die 50er Johre zeigten ein reges Leben des MGV, ollerdingi mußle bereits 
'1954 wieder zu besserem Besuch der Singobende gemohnt werden. Enl
sprechend steigendem Wohlstond erhöhte sich der Beitrog: 1954 woren es 

7 DM,1959 schon l0 DM iöhrliche (heute 12 DM). 

Zwei Höhepunkte müssen erwöhnt werden! Der erste wor dos Richtfest für 
die neue Volksschule (1957), bei der dos Singen durch strikte Einholtung 
eines olten Brouches verzögert wurde: Jemond ,.enldeckte" nömlich, doß om 
Dochstuhl ein Sporren ,fehlie", dieser mußte notürlich ,,gesucht" werden, 
bevor er unler Musik hochgehievt wurde. Der ondere Höhepunkt wor'1961 
die Einweihung eines Woldportieplotzes mit Tonzdiele, on der unsere Noch
borvereine ous Logershousen und lmbshousen mit ihren Fohnen teilnohmen. 
Der Plotz unweil des Ortes om Dünenberge bietel einen schönen Ausblick 
und wurde in Gemeinschoftsorbeit unter Teilnohme oller Vereinsmitglieder 
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geschoffen. Schon monches schöne Woldfest mit Gesongsdorbielungen 
brochte Frohsinri und Erholung hier droußen in der schönen Nolur. 

Sonst verdient die Teilnohme der Denkershöuser Sönger on den verschieden
slen Sdngerfesten der umliegenden Dörfer hervorgehoben zu werden. So 

errong mon l93l und 1959 in Kolefeld einen Preis beim Wettsingen. lm 
übrigen schölen sich zwei Gebiete herous, in denen unsere Songesbrüder 
duflroten: einmol die Dörfer beiderseits der Leine zwischen Solzderhelden 
ünd Nörten-Hordenberg, ondererseits die Orte rund um dos zwischen 
Rhume, Söse, Aue und Düne gelegene woldige Berglond (der Einfochheit 
hqlber einmol ,Retho-Berglond' genonnt). Also erschollen die Lieder unserer 
Sdnger in Echle, Willershqusen, Weslerhof, Morke, Berko, Elvershousen, 
Hommensledt, Longenholtensen, Logershousen und lmbshousen; ober sie 
erklongen ouch in Sülbeck, Drüberi Hollenstedt und Hillerse sowie in Edes

heim, Hohnsledt, Vogelbeck, in Sudheim und in der Stodt Northeim. Wohr
lich ein großer Wirkungskreis! 

Seit dem letzlen Kriege benulzt unser Mönnergesongverein on Liederbüchern 
dos ,Liederbuch des Deulschen Söngerbundes, Auswohlbond 190&-26" sowie 
dos von Wilhelm Bein herousgegebene Böndchen ,Unsere lieder (1950)", 

in dos elf neue Lieder oufgenommen worden sind. Der heutige über die 

weite welt ousgerichtete Blick zeigt sich, wenn die neueren hondgeschrie

benen oder gedrucklen Notenblötter die Lieder onderer Völker berück

sichligen, von den Alpen bis zur Südsee. 

5l Mir'glieder (vier über 60 Johre olte Ehrenmitglieder, zwei unler l8 Johren) 

woien es im Johre 1960, ols sechs Songesbrüder mit der goldenen Nodel 
geehrt wurden: Otte, Henne, Jürges, Sonder,'Böker und Eggers. lnzwischen 

hotte Hermonn Hönne noch 26 (!) Johren Yorsitz, nun fost 60 Johre olt, im 

Johre I95Z sein Amf niedergelegl, und Adolf Heese wor on seine stelle 
getreten, dem die ldee und die Gestoltung d,er Tonzdiele houptsüchlich zu 

verdonken isf: 

Donn broch zu Beginn der 60er Johre mehr und mehr dos Fernseh-Zeitoher 

her,ein! Weil mon onfongs keinen Krimi vorübergehen lossen wollte, litt dor

unter die Beteiligung on den Ubungsobenden. 196l mqhnle bereils der Vor

sitzende, ,doch regelmdßig zu den ongesetzten Singstunden zu erscheinen 

und sich nicht durch die zunehmende Zohl der Fernsehempfönger hier im ort 
beeinflussen zu lossen." Od.er wir lesen 1963: ,. . . doß ieder Sönger doch 

wohl eine Abendstunde in der Woche Zeit hoben wird". Seitdem ist die 

,Fernsehwütigkeit" obgeklungen. 

ln die erste Hölfte der 60er Johre fiel im übrigen die Teilnqhme unserer 

Sönger on den nunmehrigen hundertldhrigen Jubilöen der Nochborvereine. 

Beispielsweise feierte mon dieses Gedenkiohr in Echte 
,l964, in Elvershousen 

1965. 

1962 dichtete Songesbrüder Tröster, mit seinen heileren Versen oft die on

strengenden Ubungsobende ouflockernd, ouch den Dorfspruch : 
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,Umgeben von grünen Wöldern,
. zwischen Dünen- und Rethoberg, 

zwischen Wiesen und fruchtboren Feldern 
liegt ein Dorf on dem stillen Teich: 
Dos ist Denkershousen, 
on Schönheit so reich!" 

Verlont wurde der Spruch von unserem Chorleiter, der ouch die Noten zu 

dem von August-Wilhelm Wicke für Logershousen gedichtetem Dorfspruch 

setzte. 

Denkershausen mit Teiü 

An dieser Stelle, do wir beim Rückblick ouf die Entwicklung des MGV 
Denkershousen in der Ge-genwort ongelongl sind, muß unseie besondere 
Änerkennung dem Chorleiter August Otte zuteil werden. Seit über 30 Johr,en 

leitet er den Verein in Denkershousen, seit über 20 Johren isl er ouöh ols 
Chorleiter in verschiedenen Nochbororten tötig! 1893 in Denkershousen 
geboren, einer kleinböuerlichen Fomilie entstommend, die seit mehreren 
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Generolionen Musiker und Dirigenten hervorbrochte, wurde er bereits ols 

Siebzehniöhriger ols Lehrer der Songeskunst tötig. Schon vor '1914 ouch 

musizierend, übernohm er in den 20er Johren die einst vom Großvoter und 

donn vom Voter geleitete ,Musikkopelle Otte", welche in den 30er Johren 

50 Monn stork wor. Erst noch seinem 70. Geburtstog (1963) legte er die 

Führung seiner Kopelle in iüngere Hönde; sie ist seither kleiner geworden 
wie so viele Dorfvereine. Wöhrend Chorleiter Otte in früheren Johren fost 
tciglich mit seinem DKW zu Ubungsobenden in irgendeinem Ort in der 

Nochborschoft unterwegs wor, beschrönkte er in den spöteren Johren seine 

Tötigkeit ouf Denkershousen, Logershousen und Longenholtensen, seit '1960 

ouf den Denkershöuser und Logershöuser Mönnergesongverein sowie den 

Gemischten Chor lmbshousen. Dozu ist er seit vielen Johren BÜrgermeister 

von Denkershousen: ein wohrhoft fruchtbores Wirken! 
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Unten silzend von links noch rechts: H. Hortie, E. Otte, A. Schirmocher, 
H. Henne, A. Heese, A. Otte, Fr. Asmus, K. Müller, H. Böker, K. Gundeloch; 

untere Reihe stehend: H. Kolisch, W. Sreinhoff, O. Schworz, F. Brünig, 
H. Krelzer, P. Gröser, R Grosse, W. Buchberger, H. Johns, A. Sonder, O.Weise; 

mitllere Reihe stehend: K. Gleilze, K. John, U. Gundeloch, H. Töpperwien, 
F. Renziehousen, J. Brünig, H. Alms, F. Neff, H. Henne ir., W. Fricke, E. Tröster, 

G. Woshousen; 

obere Reihe stehend: H. Göbel, H. Grosse, B. Weise, L. Otte, H. Böker ir., 
A. Eckslein, W. Romberg, E. Hesse, F. Rohne. 
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Am Schluß die Froge noch dem künftigen Schickscil eines solchen Dorfvereins. 
Noch besteht unser'Mönnergesongverein, eng verbunden mit den beiden 
onderen Ortsvereinen, der Freiwilligen Feuerwehr und dem Sportverein. Von 
den 33 wirklich Aktiven sind 20 unter 30 Johre olt. Also ouch die Jugend 
ist vertreten! Wenn der Voler im Mönnergesongverein isl, singt ouch der 
Sohn mit; und dieser bewegt vielleichl seinen gleicholtrigen Komeroden zum 
Eintritt, dessen Voter nicht Mifglied ist. ln den konservotiven böuerlichen 
Kreisen ist noch Troditionsgefühl vorhonden; ondererseits sind ober ouch 
fost olle Flüchtlingsfomilien vertrelen (in Northeim existiert bekonntlich sogor 
ein Oslpreußenchor), welche dem Vereinsleben noch dem Kriege soviel Auf
schwung gegeben hoben. Allerdings isl es heutzutoge schwer, einen Dirigen
len zu bekommen. Als früher überoll die Schule noch im Dorf wor und der 
Volksschullehrer zugleich dos Amt des Kontors und Orgonisten innehofie, 
bedeutete dos viel für dos dörfliche Vereinsleben. Heute stogniert es. Die 
Ablenkung und Versuchung durch die Zivilisotion, besonders die Technik, 

i' beeintröchligen oft dos Singen. Dennoch wird im Zeichen der kommenden 
Roumordnung, welche dem Strukturwondel des Dorfes Rechnung lrögt, und 
der Verwoltungsreform gercde den,-ktlnftigen nictrtzentrolisierLn öd.f"rn 
sozusogen ein Reservol bleiben, zu dem ouch die heimotgebundenen Dorf. 
vereine gehören. 
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