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6ruf5worfs 6es 7$ cinner gesqngp er eins

Liebe Sangesschwestern und Sangesbrüder,
liebe Gäste und Einwohner !

Ein herzliches Willkommen im Namen des
Männergesangvereins Denkershausen / Lagershausen
entbiete ich allen Besuchern und Freunden, die der
Einladung zu unserem Zeltfest anläßlich unseres 25-
jährigen Jubiläums gefolgt sind .

Mit Freude können wir auf ein Vierteljahrhundert
gemeinschaftliches und harmonisches Singen der beiden
Ortschaften Denkershausen und Lagershausen
zurückblicken . Unsere engagierten Mitglieder, die die
Geselligkeit schätzen , Freude am Singen haben und das
deutsche Liedgut pflegen , sind ein wesentlicher
Bestandteil im kulturellen Leben der beiden Ortschaften.

Möge dieses Fest zur Festigung und zur Weiterentwicklung
unseres Männergesangvereins beitragen , damit wir auch in
Zukunft weiterhin aktiv am Chorgesang und an der
Geselligkeit im Verein unsere Freude haben .

Allen Festteilnehmern wünsche ich bei unserem Zeltfest
recht frohe und unterhaltsame Stunden und hoffe , daß Sie
dieses Sängerfest in guter Erinnerung behalten .

Wilfried Wrede
l.Vorsitzender

/o,r$rnil ftoh



Grußwort

Der Männergesangverein Denkershausen/Lagershausen feiert im Juli dieses Jahres

sein 25jähriges Jubiläum. Kreistag und verwaltung des Landkreises Northeim

übermitteln dazu herzliche Grüße und Glückwünsche.

Gesangvereine wie der MGV DenkershausenÄagershausen bereichern das Gesche-

hen in unseren ortschaften, schaffen Gelegenheiten für Begegnungen und geben

Mögliclrkeiten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Sie sind deshalb ein wichriger

Bestandteil des öffentlichen Lebens. Außerdem tragen sie dazu bei, dass werlvolle

Kulturgüter erhalten bleiben. wo nicht gesungen wird, geraten Texte und Melodien

nämlich schnell in Vergessenheit.

wir wtinschen dem MGV auch in Zukunft ein reges vereinsleben. wir hoffen, dass

sich auch nachwachsende Generationen ftir den gemeinsamen Gesang engagieren

und ihren Spaß daran finden werden.

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Jubiläumsfeierlichkeiten wiinschen

wir schöne Erlebnisse und viel Freude an der Musik. Den verantwortlichen vom

MGV ein gutes Gelingen.

Northeim, im Januar 1999

Landkreis Northeim
,/^,

wG:.--- )
Axel Endlein
Landrat

Ralf-Reiner Wiese



Grußuort der Stadt Northeim

Zum 2S-jährigen Jubiläum des MGV Denkershausen/Lagershausen übermitteln Rat
und Verwaltung der Stadt Northeim allen Sängem und Gästen hezliche Gruße.
Die runde Zahl der Jahre gibt natürlicfr Anlaß dazu, dieses Jubiläum in einem
würdigen Rahmen zu feiem.

Besonders auf lokaler Ebene trägt ein Gesangverein r,vesentlich dazu bei, durch die
Pflege des alten und neuen Liedgutes unserer Heimat das Kulturleben einer
Ortschaft zu beleben und zu bereichem. Durch die selbstgestaltete musikalische
Tätigkeit gewinnen die aktiven Mitglieder Erholung, Entspannung und einen
Ausgleich vom täglictren Einerlei unserer modemen Zeit. Daß das Singen noch dazu
großen Spaß und viel Freude bringt, vtobei natürlictr auch die Geselligkeit nicht zu
kurz kommt, mag am Rande noch enrvähnt raerden. Letäeres wird sicherlich an den
Feierlichkeiten zum 2S-jährigen Jubiläum mit Freunden und der gesamten
Einraohnerschaft der Ortschaften Denkershausen und Lagershausen geteilt werden.

Rat und Verwaltung wiinschen der Feier einen guten Verlauf sowie allen Sängern
und Gästen angenehme und fröhliche Stunden während der Festtage. Dem
Männergesangverein Denkershausen/Lagershausen wünschen wir, daß er auch
ra,eiterhin mit seinen Darbietungen Freude und Frohsinn spenden möge.

/o-/a/e
Dr. Hans-Pefr Volgt

BürgermeiSter

Northeim'imJuri 

Dl/r^r ilt^ rw
Dieter Riedmiller

Stadtdirektor



Grußwort

ryr llinrrsesangverein Denkershausen/Lagershausen kann in diesem Jahr auf
sein 25jähriges Bestehen zurtickblicken.
Zu diesem Jubiläum möchte ich im Namen des ftsrates und der Bürger/innen
von Denkershausen die herzlichsten Glückwlinsche ubermitteln.

Ein jahrhundertealter Spruch sagt:
,,Den sänger sollst du ehren" - und er frgt noch hinzu: ,, Es kann nicht sein ein
böser Mul wo da singen Gesellen gut... 

-

Ich glaube, daß es ksin schöneres Begrüßungswort ftir das heutige sängerfest
geben kann, als diesen alten wahren §pruch.-
Lieder haben eine wunderbare Kraft, sie heben den geplagten Menschen aus den
Alltagssorgen.
sie schaffen aber auch die Gemeinschaft der sänger/innen, ohne unterschied
von Rang und Namen.
sie schaffen mühelos den B-egriffdes sangesbruders und der sangesschwester.
Dieser Begriffist so wertvoll, daß man itrn'troctr in Ehren t utt"n Ä.rn. o"*
heute ist in der welt die Bniderlichkeit mit der Laterne zu suchen - unJ *o ,n-
sie gewaltsam schaffen will, steht hinter dem Beginn schon der streii.--

Das Lied aber sagt nur drei kleine Worte: ,,Kommt singt mit !..
schon sind Br{icken geschlagen, wo sonst unpassierbaä wege und Kluften
wären.
In diesem sinne wünschen wir dem Männergesangverein frr die Zukunft alres
Gute und eine stetige Weiterentwicklung.
Der Veranstaltung wünschen wir einen guten Verlauf
Allen sangesschwestern und -brüdern und allen Festteilnehmern entbieten wir
ein herzliches willkommen und ein paar frohe stunden in unserer ortschaft
Denkershausen.



Grußwort

Vor 25 Jahren trafen die Sänger aus Denkershausen und Lagers-
hausen einen weisen Beschluß. Sie schlossen sich zu einem
Verein, dem Männergesangverein Denkershausen / Lagershausen,
zusammen. So wurde die über hundertjährige Sängertradition in den
beiden Dörfern aufrecht erhalten.

Zu diesem Jubiläum möchte ich im Namen der Ortschaft und des
Ortsrates Lagershausen hezlich gratulieren.

Der verein erfreut uns immer wieder bei den verschiedensten
Angelegenheiten mit seinen Liedern. Wir hoffen, daß sich diese
Tradition noch über viele Jahre fortsetzt. Gleichzeitig ist der Verein
auch ein Symbol der Geselligkeit in den beiden Dörfern. Die Feste
und Liedernachmittage sind für uns Dörfler immer wieder ein
willkommener Anlaß zu feiern.

Mein besonderer Dank gilt den Sängern die in der Vergangenheit
und heute die Geschicke des Vereins in den Vorständän lenkten
und natürlich auch den Dirigenten.

Für das Zeltfest vom 2. bis 4. Juli 19g8 wünsche ich dem Verein und
den Festteilnehmern viel Spaß und Freude an den angebotenen
Veranstaltungen.

7*,t-r%*y'k4n,<
Hans-Henning Meinecke

Ortsbürgermeister



brufuworte6w
M,lrc6en!,eretne

Zum 25. Jubiläumsfest des Männergesangvereins Denkershausen /
Lagershausen gratulieren die Heimatvereine aus beiden Ortschaften
sehr herzlich .

Das diesjährige Sängerfest ist durch den Zusammenschluß der vorher
eigenständigen Männergesangvereine begründet .

Zum damaligen Zusammenschluß und jetzt zum2ljährigen
Jubiläumsfest wünschen wir dem MGV Denkershausen /
Lagershausen weiterhin viel Erfolg und Harmonie .

DRK Denkershausen

.r- ,{;"tu\-t'

Denkershausen

e)ek L;T
Die Lerchen

Freiwillige Feuerwehr

DRK Lagershausen

flr.,§oruoA Wü\

Lagershausen

t ,Ür rj*
Junggesellen

?:'X*"n^
/r7 / r, f5)

,/
SG Eintracht
Denkershausen /

2u"," /"?' u^ "" Lü/e:-

Reichsbund
Denkershausen /
Lagershausen

{wyu,-
Lasershausen
ä=-==-U#ü=+-

Theatergruppe Lagershausen / Denkershausen
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In Ehrfurcht und

Dankbarkeit gedenken

wir an unserem

Jubiläum

der Mitglieder,

die von uns

scheiden mußten.

Wir werden ihnen ein

ehrendes Gedenken

bewahren.

t3



ber Oorstsfi§

Hintere Reihe v. l. :

Rolf Gwiasda, Werner Kammeyer, Wilfiied Wrede ,

Achim Müller, Rainer Giesemann

Vordere Reihe v 1. :

Reinhard Jahns, Friedrich Renziehausen, Heinz Piepenbrink,
Richard Ebbecke
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X16O b enheßiwüsen/l agewfi ausen

Xus 6er tlrornh

Aus Gründen ,die nur in unserer hektischen zeit rusuchen sind ,
fand ein Zusammenschluß der beiden schon traditionsträchtigen
Nachbarchöre, Männergesangverein Denkershausen mit dem
Männergesangverein Lagershausen statt . Am 4.l.lg74 wurde durch
eine Gritrdungsversammlung der Zusammenschluß besiegelt .

wenn auch die Geburtswehen nicht gleich überwunden waren, so
kann allen Beteiligten der Eindruck nicht entgehen , daß nunmehr von
der Mitgliederzahl und insbesondere der Beteiligung aktiver sänger an
den Übungsabenden her gesehen , sich ein finanzieil gesunder und
musisch lebenstüchtiger Verein gebildet hat .

Die musikalische Leitung des jungen chores liegt in den Händen von
Herrn Martin Hauber aus Northeim , der sich dankenswerterweise
bereit fand, dem neuen, größeren verein auch als Dirigent treu zu
bleiben . Sein Können wird allseits sehr geachtet . rtat ei sich doch als
Nachfolger des 1972 verstorbenen ehemaligen Kapellmeisters und
Dirigenten beider Gesangvereine , August otte , der über seine
Heimatgrenzen bekannt war, eine bestimmt nicht leichte Btirde
auferlegt.

Die Vereinsftihrung obliegt den Herrn Heinrich Wrede aus
Lagershausen als 1. Vorsitzenden und Helmut Kretzer aus
Denkershausen als 2. vorsitzenden . Beide waren die bisherigen
Vorsitzenden der ehemals örtlichen Männerchöre . Bei der

t7



vorstandsbesetzung hat man erfreulicherweise auf ein paritetisches
Zusammenspiel der zu vergebenden posten geachtet . Die Beteiligten
haben dieses inzwischen nach außen dokumentiert , denn die
Mitglieder aus Lagerhausen und Denkershausen entlohnen es durch
fleißige Mitarbeit.

Allerdings sind in dieser zeit auchwehrmutstropfen verspürbar , die
sich in der sorge äußem, wie es um die Zukunft im kulturellen
Bereich solch kleiner ortschaften bestellt bleibt . Die Gebiets- und
verwaltungsreform ist gerade durchgeführt und die ehemals
selbständigen Gemeinden Denkershausen und Lagershausen sind als
ortschaften in die stadt Northeim eingegliedert . Niemand kann den
Trend der Zeit ablesen, der sich hoffentlich nicht in zu starkem Maße
auf die Kernstadt Northeim ausrichtet , obwohl unsere orte in
kommunalpolitischer Hinsicht hier gut eingebettet zu sein scheinen .

Aus der Geschichte beider ehemaliger vereine ist erwähnenswertes
nachfolgend kurz aufzuzeichnen . Der Männergesangverein
Denkerhausen ist 1867 gegrtiLndet , der Mäinnergesangverein
Lagershausen 1889 . In beiden Vereinen galt die pflege des
volksliedes als besonders beachtenswtirdig. Aber nicht nur diesem
galt die Arbeit, auch moderne Komponisten wurden geübt und
begeisterungsf?ihigem Publikum bei vielen Anlässen vorgetragen . Die
sangerfahne wurde in Denkershausen 1896 mit einer Fahnenweihe
festlich eingeftihrt, während in Lagershausen anläßlich des ersten
Sängerfestes 1895 die Vereinsfahne geweiht wurde .

Nachstehend werden die ehemaligen vorsitzenden beider vereine ,
soweit sie aus den alten Protokollen bekannt sind, zur Erinnerung
noch einmal namentlich aufgeftihrt :

Hermann Henne
Adolf Heese

Hermann Henne
Helmut Kretzer

1930-19s7
t9s7-1967
t967-1970
1970-1973

Denkershausen

19



Lagershausen

Wilhelm Schwarze 1930-1950
August Stichnoth 1950-1968

Wilhelm Schlesinger l968-1970
Heinrich Wrede 1970-1973

Auf folgende Jubiläen können beide vereine stolz zurückblicken :

Männergesangverein Denkershausen :

1896 Fahnenweihe
1937 7Ojähriges Stiftungsfest
1952 85jähriges Stiftungsfest
1967 lO0jähriges Stiftungsfest

Männergesangverein Lagershausen :

1895 5jähriges Stiftungsfest
1929 40jähriges Stiftungsfest
1939 5Ojähriges Stiftungsfest
1949 60jähriges Stiftungsfest
1959 7Ojähriges Stiftungsfest
1964 75jähriges Stiftungsfest

7,wei traute sängersprüche der vormals eigenständigen vereine
spiegeln die Eigenheiten der fri.iheren Musikantendörfer am
Denkershäuser Teich unterhalb von Retho- und Dünenberg wider .

2t



5 ii:nger sprucl b enüer sfi ous en

Umgeben von grünen Wäldern
zwischen Dünen und Rethoberg,
zwischen Wiesen und fruchtbaren Feldem
liegt ein Dorf an dem stillen Teich .

Das ist Denkershausen ,

an Schönheit so reich .

Text: E. Tröster -Satz: A. Otte

23



5 (mger spruc,fi Asger slorusen

Du Dörflein klein zwischen Solling und Harz
umgeben von Wiesen und Feldern .

Leise murmelt ein Bach im Talesgrund
entsprungen in grünenden Wäldern,
Schau ich von den Höhn hernieder
füllet sich mein Herz mit Dank,
Lagershausen , dir gelten meine Lieder ,

Lagershausen, dir gilt mein Sang .

Text: A.-W. Wicke - Satz: A. Otte

25



Aus dem Gründerprotokoll vom 4. Januar 1974 ist

hervorzuheben, daß der neue Verein im Vereinsregister eingetragen

werden soll . Entsprechende Satzungen sind in Vorarbeit von einem

Ausschuß zu erledigen . Die Singabende sollten jahrlich in stetem

wechsel einmal im Dorfgemeinschaftshaus Denkershausen und im

darauffolgenden Jahr im Gasthaus ,, Zum Braunen Hirsch " in
Lagershausen stattfinden .

1990 feierte der MGV Denkerhausen / Lagershausen sein 15jähriges

Vereinsjubilaum im würdigen Rahmen auf dem Festplatz in
Denkershausen mit einem großen Zeltfest. Hieran hatten die

Einwohner beider Ortschaften keine Mühen gescheut, Straßen und

Häuser festlich und farbenfroh zu schmücken.Der Höhepunlt war der

traditionelle Festumzug, an dem ca. 30 befreundete Nachbarvereine

teilnahmen.

1992 wurde Heinrich Wrede, erster Vereinsvorsitzender, zum

Ehrenvorsitzenden ernannt .

Aufgrund des schlechten Gesamtzustandes beider Vereinsfahnen,

wurde im Jahre 1993 beschlossen, eine neue Fahne anfertigen zu

lassen. Die Fahnenweihe, verbunden mit einem Waldgottesdienst,

fand im gleichen Jahr auf dem Waldfestplatz in Lagershausen statt.

Zur festlichen Umrahmung wurden die befreundeten Chöre FIBV

Langenholtensen, MGV Oldershausen / Willershausen und der

Frauenchor Lagershausen eingeladen. Als Zeichen der Freundschaft

stiftete der FIBV Langenholtensen einen Fahnennagel. Unter Applaus

aller anwesenden Sangesschwestern, Sangesbruder und Gästen wurde

ein Fahnenbanner vom Frauenchor Lagershausen überreicht.

Nicht nur den Chormitgliedern, sondern auch für viele anwesende

Gäste bleibt diese feierliche Zeremonie ein unvergeßliches Erlebnis.

Im Jahre 1997 wurde der Sangesbruder Bernhard Stichnoth aufgrund

seines Einsatzes im Gesangverein zum Ehrenmitglied ernannt .



Der MGV nahm in den vergangenen Jahren an vielen kulturellen
Veranstaltungen der d<irflichen Gemeinden teil .Die Teilnahme an

Seniorennachmittagen, Volkstrauertagen, Sportwochen und

Pokalschießen sind dabei ein kleiner Ausschniu . Ein krönender

Schlußpunkt in jedem Jahr ist das vorweihnachtliche Adventssingen

an jedem 3.Adventssonntag in der Markus-Kirche in Imbshausen .

Hinzu kommen natürlich noch unzählig viele Ständchen zu den

verschiedensten Anlässen .

Seit 1990 wurden alle2 Jahre im Wechsel in Lagershausen auf dem

Waldfestplatz und in Wiebrechtshausen in der Klosterkirche ein

Liedernachmittag abgehalten .Hierzu wurden befreundete Chöre aus

der näheren Nachbarschaft eingeladen . Mittlerweile sind die

musikalischen Darbietungen aus dem regionalen Bereich
hinausgewachsen und werden von der Bev«ilkerung gern besucht .

Der Verein hat zur Zeit9} Mitglieder, davon sind 25aktive Sänger.

Zu unserem25jährigen Jubiläumsfest wurde im Mai 1999 , im
Beisein aller aktiven Sänger des MGV Denkershausen / Lagershausen,

eine Eiche als Erinnerung auf dem Waldfestplatz gepfTanzt .

Unser vorrangigst es Zielsoll es sein, in Zukunft jung" Vfirrr"t en mit
modemem Liedgut zu gewinnen und sie an den Chorgesang
heranzuftihren.

Nun feiern wir 1999 unser Jubiläumsfest in der Zeitvom
2.7.99 bis zum 4.7.1999 .

29



Oereinsporstsn6 §on
1974 fu ry99

Heinrich Wrede
Helmut Kretzer
Wilfried Wrede

Martin Hauber
Helmut Barte

Wilhelm Sander
Horst Firchau

von1974 bis 7.1.1978
vom 7.1.78 bis 23.1.87
vom23.1.87 bis heute

Clcrleiter eon
tg75 6s ,f/gg

von 1974 bisl976
von 1977 bis 1980
von 1981 bis1985
von 1986 bis heute
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Effig Sdngers$ausen

( rrütrianr t99o )

Wo die alten Eichen stehn am Waldesrand,
wo des Teiches leise Wellen wehn ans Land,
wo zwei Dörfer schmiegen
sich am Hügelhang,
dort liegt Sängershausen ,

einig im Gesang.

Wo die blauen Meisen zwitschern im Gebüsch ,

wo die muntren Lerchen singen frei und frisch,
wo man in der Ferne
hrirt den Männer Klang ,
dort liegt Sängershausen ,

einig im Gesang.

Wo vor hundert Jahren gabs zwei Chrire schon ,
wo getrennt man sang in alter Tradition ,

wo vor ftinfzehn Jahren
e i n Verein sich fand,
dort liegt Sängershausen,
einig im Gesang.

Text : Werner Kammeyer

( nach der Melodie : Wo die Norseewellen ... )

d&-
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Afrtwe Sdngw

Hintere Reihe v. l. :

Reinhard Jahns, Hans-Walter Körner,
Rudi Eggers, Werner Kammeyer, Achim Müller

Mittlere Reihe v. l. :

Jürgen Deppe, Erich - Wilhelm Steinhof
Helmut Kretzer, Jürgen Brünig, Uer*** Henne,
Georg Wienecke, Sieghard Kühn, Richard Ebbecke,
J osef Bartke, Friedrich Renziehausen

Vordere Reihe v. l. :

Rainer Giesemann, Bernhard StichnotlL Heinz Piepenbrinlq
Heinrich Wrede, Wilfried Wrede, Rolf Gwiasdq
Karl Gleize, Ernst Deppe, Friedrich Asmus
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ber §estausscfiuf5

Hintere Reihe v. l. :

Reinhard Jahns, Helmut Kretzer, Werner Kammeyer,
Achim Müller, Rainer Giesemann

Mittlere Reihe v.l. :

Georg Wienecke, Heinz Piepenbrink, Friedrich Renziehausen,
Sieghard Kühn, Richmd Ebbecke

Vordere Reihe v. l. :

Rolf Gwiasd4 Bemhard Stichnoth, Heinrich Wrede,
F'riedrich Asmus, Wilfried Wrede

Lr--
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5 dnge rfest, Jfuro{rammsfifsuf

Freitag . 2,7. 99

18.00 Uhr Treffen der örtliche Vereine Kranzniederlegung am
Ehrenmal Lagershausen

18.15 Uhr Abmarsch nach Denkershausen
18.30 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal Denkershausen
18.45 Uhr Abmarsch zum Festzelt
19.00 Uhr Festkommers mit Liedervorträgen der Gastvereine ,

anschl. Tanz im Festzelt

Samstag.3.7.99

10.30 Lfhr Zeltgottesdienst
11.30 Uhr Katerfrühstück mit den Lausbuben

Grußworte, Ehrungen, Musik
14.00 Uhr Kinderbelustigung
18.00 Uhr Kinderdisco - 20.00 Uhr
20.00I-Jhr Festball mit der Tanzband -Teddy's

Sonntag . 4.7.99

12.30 Uhr Freundschaftssingen in Lagershausen
und Denkershausen

15.00 Uhr Festumzug anschl. ZeltkoruertderMusik-
und Spielmannszüge
Kaffee und Kuchen

19.00 Uhr Festausklang mit der Tanzband -Ecky's

&,
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bqstser stfie qm §est Ronwner s

MGV Wachenhausen
MGV Langenholtensen
MGV Freundschaft Hillerse
FIBV Berka
MGV Hohnstedt
Gemischter Chor Imbshausen
Schwarze Raben Förste
MGV Elvese
MGV Hammenstedt

Fahrschule
Witli Schvuuchovv

37154 NORTHEIM
Kurze Straße 8
Telefon O55 51 / 2214

37191 LINDAU
Brückenstraße 6

Privat:
37154 NOFITHEIM 16
Telefon 05553 / 1082

3L
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freutl6s c6 qft ssingen tn 2 qger s6 cruseß

Singgemeinschaft Wi I lershausen /
Oldershausen

MGV Sebexen
MGV Grasdorf
Gemischter Chor Sulbeck
MGV+HBV Elverhausen
Frauenchor Grasdorf
MGV Niedersachsen Northeim
Gemischter Chor Moringen
MGV Vogelbeck
Gemischter Chor Marke

freutr§s c$afustngen Ln b enfrersf'awen

FIBV Langenholtensen
Singkreis Lagershausen
Jugend und Kinderchor Lagershausen
MGV Echte
MGV Salzderhelden
MGV Kalefeld
Singkreis des Kneipvereins Northeim
Chor des Musikvereins Katlenburg
MGV Edesheim
MGV Strickheim

#l
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b enF;er s$auser 6 esc6tc6ten

Xufgew$ne6en oon @ernar bie*fisrrn
Uhm in Kleperhogen
ftinget et an tejogen

Hermann Ramberg stund an Jiebele
un segt tä seiner Frauen :Det kümet von Düivele .

Hahnrich Wehrmann stünd uppem Hüwe mitten Beile,
kücke sek ärnme , wündere sek , ün jeile .

Hermann Meinke stünd forn Fenstere noch in Hemme ,
itur rap no Hahnrige : dat sind frömme !

Schtister Kulp dosche grode mitten Hommere tä,
do gröhle jijenüwer Otten ühre rautbunte Käh .

August Otte jing uwern Stanweg,
udern Arme en betten Strau,
ha möckelte mächtig
un rap nou Schästere , düt is vordächtig.

Wu is denn Lui Otte, rapet de Luije up der Stoten,
von dtissen de hai laupet, mötte we ahnen foten.

August Kulp stund uppen Placke ,
un harre en witten Open in Sacke .

Jtirges willi stund hintern Hause un rap : Mutter küme mol rasch her ,

hei ktiLrnt ne ganzneije Fuijerwehr !

Fridderich Asmus de Schmedd segt,
dat schert meck en Schett .
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Karl Töpperwein satt uppen Brunstahne, ha hodde de Suijen .

Ühne wasset igal . In sein Hause wtihnen Luije de harren de Ziegen .

Stellmoker Wiehmar, ha was jau mit Hermann Buhn verwandt ,

rappe in Huwe runn : wohret jöck, dütt wert jespannt !

Fritz Renschausen ropt , Heinrich , wat sind dat vor wecke ?

un löppt hinder Asmus Schuinenecke .

Heinrich Renschausen suit Wilhelm Zandere
mitten grauten Beile un denket,
lot den man laupen, wat schert mek andere .

Wilhelm Zander hält dat Beil hauch un rap, wat willt jei
dann draht ha sek ümme un kruupt bei .

hei ?

Stichnots Otte dachte, hei gahst dau nich twischen,
sust landest dau noch up Renschausen Müschen .

Molker Körber kucke sek alles aut'n Fenstere an ,
ha telle sein Geld ,
un dachte , lot se man,
ek höwe se nich bestellt .

Bäüermester Luike segt , dütt is nich annemellt ,
et wert no Nurten gleiken Andrage stellt .

Uppm Grohm run was et ganzschön stickel ,

et schimpen schon wecke , datt wassen Kapiuel .

Bei Wilhelm Macken jing et umme Ecke,
ha segt : wat sind denn dat vor wecke ?

ek will se man nich foppen,
süst führet se wahrhaftig noch jigen den Mascheinenschoppen .



Odolf RüLrnmerodt löpp ganz rasch in seinen Stall ,
de Strote was bei ühne all tirnmer schmall .

Hermann Buk de blaffin Huwe stohn ,

un rappt no Wilhelm Wiehmahr : Ek lote se gohn .

Mit Arftenzandere was Wilhelm Uhnen in Dörpe nich verwandt,
ha stund uppen Huwe un rapp : Luije , brauket Vorstand .

Schneijer Karl Mesterschmedt in der Ecke ,
sprung von Dische nor Häusdür un frogt uwer de Stroten ,

Wat sind denn duu vo wecke ?

Dat konne ha nige loten.

Wilhelm Arbrecht was an Anspannen , do jawwet ne Knall ,
do laapen de Ossen teruije in Stall .

Seine Fräue vortelle hinderher, ek sach ja blaut en lütjet bettchen,
aut auser Ktikenfenstere kann man jau blaut rautersplettchen .

Hahnrich Comahl up der Ecke röppt : wat sind düt vorwecke ?

wenn se wat dtiüm willt, denn over for vomtinftige Zwecke .

Wat höwet de heite soiken ?

frögt Ernst Cornahl , wenn ek gesund würe, wtiret vorbei mit Spoiken .

Kucke mol , do unnen an Deike stat en Storch ,
ha howet watte funden ! roppt Jeisemanns Georg .

Wo ? rappt Heinrich Bo .

Unnen am Enne !

rappt Hermann Henne .

Im Dörpe run ktirnet auk noch wecke ! segt Wilhelm Mülder,
ek glöbe, et wird immer dülder.
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Eintrittserlärung

Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in
den Männergesangverein als

aktives O
passives O

Mitglied .

Name....
Vorna
Straße

Wohnort.
geb.

verh. seit

Datum

Unterschrift
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HBLOIUT HOOIA§§
Bau§eschäft GmbH

A Gestaltung und Planung von Neubauten A Schlüsselfertige Bauten A
A Umbauten A Anbauten A Sanierungen AHaustrockenlegungen A

Helmut Homonn - Mourermeister -

37574 Einbeck-Drüber
Buddelweg
Tel.: 05561 181078
Fox:05561 182003

37 1 54 N ortheim-Denkershousen
Quellengrund l3
Tel.: 05551 1952890
Fox: 05551 1952891

********* ******** *** ******************** ** * t

foer{rclenbqnfr

Sagen wir allen Firmen und Geschäftsinhabern,
sowie Freunden des Männergesangvereins
Denkershausen / Lagershausen, die uns mit einer
spende oder durch eine Anzeige in dieser Festzeitschrift
unterstützt haben. Wir werden uns bei unseren
Einkäufen und bei der Vergabe von Aufträgen,
gern dieser Firmen erinnern.
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