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Chorleiter Frank Rohrmann präsentiert die Urkunde, die den Frauenchor Garbeck als Leistungschor auszeichnet. Foto: Marcus Bottin

Garbeck.Drei Lieder, drei Top-Bewertungen, eine Auszeichnung: Der Frauenchor Garbeck darf sich 
seit dem Wochenende wieder Leistungs-Chor nennen. 

Zum Auftakt trugen die 30 Garbeckerinnen beim Leistungssingen in Unna das Lied „In schönen 
Maientagen“ vor, und erhielten von der Jury ein Sehr gut. Für die folgenden Songs „Tanzen und 
Springen“ sowie „Roll, Jordan Roll“ gab es anschließend zweimal ein Gut. Damit stand fest: der 
Frauenchor Garbeck ist wieder ein Leistungs-Chor.

Der Gewinn dieses Titels freute die Sängerinnen um Chorleiter Frank Rohrmann sehr, war aber keine 
allzu große Überraschung. „Wir waren ja sogar schon einmal Konzertchor“, erläutert die 1. 
Vorsitzende, Christiane Nühse. „Aber den Titel hätten wir im vergangenen Jahr verlängern müssen -
und das haben wir nicht gemacht. Also mussten wir in diesem Jahr wieder unten anfangen.“

Um nichts dem Zufall zu überlassen, hatten die Garbeckerinnen viel für ihren Auftritt in Unna 
geprobt. „Dafür muss man hart arbeiten“, berichtet Christiane Nühse. „Aber es macht uns auch sehr 
viel Spaß. Wir haben viele junge Frauen im Chor. Das ist eine tolle Gruppe.“

Entscheidenden Anteil am Erfolg des Garbecker Frauenchores hat ein Mann. „Frank ist ein sehr guter 
Chorleiter“, lobt die Vereins-Chefin. „Wir sind stolz, dass er uns betreut. Er leitet neben uns ja auch 
noch andere Chöre und hat etliche Anfragen.“ Besonders beeindruckend findet Christiane Nühse die 
Fähigkeit Frank Rohrmanns, 35 Frauen im Griff zu haben und es zu schaffen, dass alle auf ihn hören.

Im nächsten Jahr freuen sich die Garbeckerinnen auf ein kleines Jubiläum: die zehnjährige 
Zusammenarbeit mit Chorleiter Frank Rohrmann. Ob sie bereits dann versuchen werden, die nächste 
Stufe der Prädikatsleiter zu erklimmen, lässt die Vorsitzende offen. Irgendwann wollen die 
Garbeckerinnen aber sehr gerne wieder Konzertchor werden. Zunächst steht für Sängerinnen im 
Dezember das Garbecker Weihnachtskonzert auf dem Programm, das sie gemeinsam mit dem 
Musikverein Garbeck, dem MGV Garbeck und Kinder- und Jugendchören bestreiten werden. Die 
Proben für diesen wichtigen Auftritt haben bereits begonnen.

Über Verstärkung freuen sich die Garbecker Sängerinnen übrigens jederzeit. „Wer mitmachen möchte, 
muss lediglich Spaß am Singen mitbringen“, wirbt Christiane Nühse. „Und dann einfach mal montags 
um 20 Uhr bei uns im Jugendheim vorbeischauen.“
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