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Gesangverein Oberasphe

Der Gesangverein Oberasphe wurde im 
Jahr 1894 gegründet und ist damit der äl-
teste noch existierende Verein im Ort . 

Nachdem in mehreren Nachbachbar-
ge-meinden „Sing“- oder „Gesangvereine" 
gegründet worden waren, kam auch in 
Oberasphe der Wunsch nach einem Ver-
ein zum gemeinsamen Singen auf . Wie aus 
dem Protokoll der Gründungsversamm-
lung hervorgeht, trafen sich am Samstag, 
den 20 . Januar 1894 insgesamt 31 Männer 
aus Oberasphe, um sich zum „Gesangver-
ein Oberasphe“ zu formieren . Abgesehen 
von Einschränkungen während der Welt-
kriege, besteht seither ein durchgängiger 
Singebetrieb im Männerchor .  Heute zählt 
der Männerchor 23 aktive Sänger im Alter 
zwischen 40 und 84 Jahren . 

Im Jahr 2001 gründete sich neben dem 
Männerchor ein weiterer, auch für Frau-
en zugänglicher Chor . Unter dem Namen 
„Junger Chor Oberasphe“ kamen schnell 
mehr als 20 Sängerinnen und Sänger jün-
geren Alters zusammen und studierten 
unter der Leitung von Thorsten Herguth 
ein breites Repertoire an moder-nem 
Liedgut ein . Heute singen im Jungen Chor 

unter der Leitung von Uwe Gerike 26 Frau-
en und Männer im Alter zwischen 24 und 
53 Jahren . Bereits kurz nach der Grün-
dung des Jungen Chores wurde im Rah-
men einer außerordentlichen Mitglieder-
versammlung des Männergesangvereins 
mehrheitlich entschieden, den Chor mit in 
den Verein zu integrieren .

Im Jahr 2006 feierte der Junge Chor sein 
fünfjähriges Bestehen mit einem Fest auf 
„Ställersch“ Hof im Lindengraben . Im Rah-
men der Festvorbereitungen wurde auch 
ein Projektchor für Kinder ins Leben geru-
fen, welcher seinen ersten Auftritt auf dem 
Hoffest hatte . Da der Zuspruch enorm war, 
wurde aus dem als befristetes Projekt an-
gelegten Chor der Kinderchor Oberasphe . 
Seither hat der Kinderchor mehrere Musi-
cals (u .a . Das Dschungelbuch, König der 
Löwen, Ritter Rost) und ein Rock-Konzert 
auf die Bühne gebracht und dafür jeweils 
sehr viel Applaus bekommen . Heute sin-
gen im Kinderchor unter der Leitung von 
Susanne Anfang, Sandra Naumann und 
Eva Wagner 14 Mädchen und Jungen im 
Alter zwischen sechs und zwölf Jahren .

Im Jahr 2011 wurde, ergänzend zum Kin-
derchor und mit dem Ziel, die (Alters-)
Lücke zwischen Kinderchor und Jungem 

Chor zu schließen, eine weitere Sparte 
eröffnet . Unter dem Namen „HeartChor 
Oberasphe“ wurde ein Jugendchor ins 
Leben gerufen, welcher seitdem sehr 
modernes Liedgut, größtenteils aktuelle 
Charterfolge, einstudiert . Heute singen im 
HeartChor unter der Leitung von Eva Wag-
ner 12 Mädchen bzw . junge Frauen im Al-
ter zwischen zwölf und 18 Jahren .

Zusammengefasst singen derzeit im Ge-
sangverein über 70 aktive Sängerinnen 
und Sänger aus neun Dörfern in vier 
Chören . Im Verhältnis zur Einwohnerzahl 
Oberasphes ist das mehr als jeder fünfte 
Dorfbewohner . Der jüngste Sänger ist erst 
6 Jahre jung, der älteste blickt bereits auf 
84 Lebensjahre zurück, davon mehr als 68 
Jahre als aktiver Sänger im Männerchor . 

Aktive Mitglieder des Gesangvereins vor der Oberaspher Kirche (10.04.2016)

Saisonabschlussgrillen 20.07.2015

Seit einigen Jahren wird immer in der 
letzten Chorprobe von der Sommerpause 
mit allen Aktiven gemeinsam gegrillt und 
zusammen in lockerer Runde das ein oder 
andere gemeinsame Lied gesungen . So 
wachsen die vielen Mitglieder des Vereins 
über die einzelnen Chöre und Altersstufen 
hinweg immer enger zusammen .
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Zu größeren  
Veranstaltungen 
(Vereinsjubiläum, 
Straßenfest) stu-
dieren alle Chöre 
gemeinsam ein Lied 
ein . Für das dies-
jährige Straßenfest 
wurden gleich zwei 
Stücke ausgewählt: 
„Nessaja“ von Peter 
Maffay und „Va, pen-
siero, sull'ali dorate“ 
(Freiheitschor) aus der 
Oper Nabucco von 
Giuseppe Verdi .

Seit 1995 zählt der Ge-
sangverein Oberasphe 
zum Organisationsteam 
des Straßenfestes und 
hat seitdem alle vergan-
genen Straßenfeste aktiv 
mitgestaltet .

Der aktuelle Vorstand des Vereins setzt 
sich zusammen aus:
• Erich Stenger, Vorsitzender
• Susanne Anfang, stellv. Vorsitzende
• Peter Feisel, Kassierer

• Eva Wagner, Schriftführerin
• Stefan Groß, Sprecher Männerchor
•  Andrea Hofmann, Sprecherin  

Junger Chor
• Caroline Feisel, Sprecherin HeartChor 
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