
Zur Serie: 
 
Auch in diesem Jahr soll das Ehrenamt in Lohmar verstärkt ins Blickfeld der Öffent-
lichkeit gerückt werden. Daher wird die Stadt Lohmar jeden Monat an dieser Stelle 
eine ehrenamtliche Tätigkeit anhand von Einzelpersonen und Personengruppen vor-
stellen. 
 
Sofern Sie, liebe Leserin, lieber Leser, jemanden kennen, die/der sich besonders für 
andere Menschen und für unsere Gesellschaft einsetzt, können Sie Ihren Vorschlag 
für unsere Serie schicken an:  
Stadt Lohmar, Haupt- und Rechtsamt, Rathausstraße 4, 53797 Lohmar. 
 
 

Ehrenamt des Monats 
 
Oktober 2004:  
Rudolf Wingenfeld, Leiter des Kinder- und Jugendchors Lohmar e.V. 
 
Begonnen hat alles mit dem Auftrag von Rektor 
Heinrich Quadt, einen Schulchor für die dritte und 
vierte Klasse der Grundschule Lohmar einzurich-
ten. Das war 1979 und Rudolf Wingenfeld war 
Konrektor an der Lohmarer Grundschule.  
 
Aus diesem Auftrag entwickelte sich eine musikali-
sche Erfolgsstory. Rudolf Wingenfeld hatte keine 
Schwierigkeiten, den Chor mit Schülerinnen und 
Schülern zu füllen, die Spaß am Singen hatten und 
so wurde 1980 der Schulchor für die dritte und vier-
te Klasse gegründet.  
 
Der engagierte Lehrer stellte schnell fest, dass die 
Kinder auch nach dem Übergang auf eine weiter-
führende Schule gerne weiter im Chor singen wür-
den. „Ich kann doch diese Talente nicht laufen las-
sen“, dachte er sich und machte aus dem Schul-
chor den Kinderchor Lohmar. Das war 1985. 

 

 
Rudolf Wingenfeld 

 
Nun konnten die Kinder bis zum Alter von 14 Jahren ihre Stimmen schulen. Bei der 
ersten Probe des Kinderchors waren 18 Kinder anwesend. Anfänglich wurden mehr-
heitlich Volkslieder und folkloristische Lieder geprobt, die auch in anderen Sprachen 
wie englisch, französisch oder auch portugiesisch (aufgrund der Partnerschaft mit der 
portugiesischen Stadt Vila Verde) vorgetragen wurden. Doch das Interesse der Kinder 
an diesen Texten war nicht sehr groß.  
 
Bis sich eine langjährige Zusammenarbeit mit Rolf Zuckowski entwickelte, die sich wie 
ein roter Faden durch das Chorleben zieht. „Zuckowskis Texte sind genau auf Kinder 
zugeschnitten und sehr einprägsam“, so Wingenfeld. Bis heute hat der Kinderchor be-
reits elfmal bei Konzerten des bekannten Liedermachers teilgenommen. In der Hol-
stenhalle in Neumünster sangen die Kinder sogar schon vor rund 3.000 Zuschauerin-
nen und Zuschauern.  
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Auch für die zwölfte Zusammenarbeit gibt es schon einen Termin und zwar im Jahr 
des 20jährigen Jubiläums. Am 3. und 4. März 2005 ist der Lohmarer Kinderchor in der 
Stadthalle Siegburg zu sehen, wenn Rolf Zuckowski sein Musical „Rolfs Hasenge-
schichte“ präsentiert. Ein Termin, den man sich vormerken sollte. 
 
Aus Kindern werden Jugendliche, so dass die nahe liegende Idee, einen Jugendchor 
zu gründen, schnell geboren war. Das war 1991 und seitdem leitet Rudolf Wingenfeld 
zwei Chöre.  
 
Mittlerweile hat der Jugendchor ein weiteres Einzugsgebiet: aus Bonn, Troisdorf und 
den umliegenden Gemeinden kommen Sängerinnen und Sänger nach Lohmar, um im 
Jugendchor zu singen. Eine Altersbeschränkung nach oben gibt es für die Teilnahme 
am Jugendchor nicht. „Aber die ersten Jugendchormitglieder sind im Alter von 30 Jah-
ren ausgestiegen,“ erklärt Rudolf Wingenfeld, „mit der Begründung, dass sie nun doch 
zu alt für einen Jugendchor seien.“ 
 
Rudolf Wingenfeld feilt mit den Kindern und Jugendlichen nicht nur am richtigen Ton, 
sondern organisiert auch separat für jeden Chor einen jährlichen Ausflug mit Gastauf-
tritten. Der Kinderchor war zum Beispiel schon mehrmals in Lohmars Partnerstadt Vila 
Verde und der Jugendchor unter anderem in München, wo er ein Spontankonzert auf 
dem Marienplatz gegeben hat. Natürlich muss man nicht bis nach München oder Vila 
Verde fahren, um Auftritte der beiden Chöre mitzuerleben. Jeweils abwechselnd – alle 
zwei Jahre – finden hier in Lohmar Konzerte statt. 2003 führte der Kinderchor das Kin-
dermusical „Strubbeltatz“ auf und im Juni diesen Jahres präsentierte der Jugendchor 
seinem Publikum in der Aula der Hauptschule einige Szenenfolgen aus dem Musical 
„Grease“.  
 
Jedes Kind, das Freude am Singen hat, kann im Kinderchor mitsingen. Es gibt keine 
Voraussetzung für die Aufnahme, auch Notenlesen wird nicht erwartet. Die Kinder 
müssen lediglich an einer Art Vorchor teilnehmen und lernen dort die Grundlagen des 
Singens wie z.B. Stimmbildung und Atemschulung. Auch das Standardrepertoire probt 
der Ehrenamtliche mit den Kindern in den rund drei Monaten des Vorchors. Beim Ju-
gendchor gibt es anstelle eines Vorchores eine „Schnupperzeit“, in der die Jugendli-
chen feststellen können, ob ihnen das Singen im Chor Spaß macht oder nicht. Denn 
Spaß, so Wingenfeld, sollte vor allen Dingen dabei sein.  
 
Im Laufe der Jahre ist die Anzahl der Kinder auf 60 gestiegen, der Jugendchor besteht 
aus rund 25 Sängerinnen und Sänger. Nachwuchssorgen gibt es beim Kinderchor 
nicht. „Man kann sagen, dass in knapp 20 Jahren Kinderchor rund 400 Kinder ausge-
bildet wurden“, so Wingenfeld. Es sei zwar viel Arbeit, aber das mache er gern – für 
die Kinder und für die Musik. Unterstützt wird der Ehrenamtliche dabei von seiner Frau 
Martina und den inzwischen erwachsenen Kindern Christoph, Martin, Johannes, Gre-
gor und Barbara, die alle musikalisch auch sehr aktiv sind. 
 
Unter Vorsitz von Wilfried Nöckel und durch die Arbeit von Rudolf Wingenfeld sowie 
den weiteren Vorstandsmitgliedern Gaby Berg (2. Vorsitzende), Renate Boldt (3. Vor-
sitzende), Loni Kumm (Kassiererin) und Josi Kallweit (Schriftführerin) hat sich der Kin-
der- und Jugendchor Lohmar im kulturellen Leben der Stadt mehr als etabliert. 
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Kinderchor Lohmar 
 
Die Proben des Kinderchors finden jeden Mittwoch in der Aula der Hauptschule von 
15.00 bis 16.30 Uhr statt. Der Jugendchor probt im Musikraum der Grundschule Loh-
mar ebenfalls mittwochs von 19.30 bis 21.00 Uhr.  
 
 


