
Trotz jahrelanger Erfahrung: „Vor den 
Konzerten bin ich immer noch sehr 
aufgeregt“, dieses charmante 
Bekenntnis verdeutlicht, wie wichtig 
Friedhelm Limbach „sein“ Chor ist. 

Ehrenamt des Monats: Friedhelm Limbach 

Jeden Monat ehrt die Stadt Lohmar eine Privatperson oder eine Organisation zum Ehrenamt 
des Monats und honoriert so ihr ehrenamtliches Engagement für die Stadt und ihre 
Menschen. 

Im Monat November wird Friedhelm Limbach für seine 
Leistungen und Verdienste ausgezeichnet. 

„Eine Schwangerschaft mit positiven Nebenwirkungen“, so 
könnte man die Entstehung des jetzigen Chores Da Capo 
beschreiben: Im siebten Monat schwanger, bat Ulla 
Limbach ihren Mann ihrer katholischen Jugend-
Mädchengruppe ein Angebot zu machen, damit sie nicht 
auseinander breche. Friedhelm Limbach griff zur Gitarre 
und alle zwei Wochen wurde nun gesungen statt z. B. 
Völkerball gespielt  - der Grundstein für den Jugendchor 
„We All“ war gelegt. „Ich hatte nie daran gedacht, 
Chorleiter zu werden“, so der pensionierte 
Sonderschullehrer. 1973, mit der ersten musikalischen 
Gestaltung einer Jugendmesse, begann die grandiose 
Entwicklung des Chores und 1988 wurde der nun 
„erwachsene“ Chor in „Da Capo“ um-benannt.  

Mit 77 aktiven Sängerinnen und Sängern im Alter zwischen 20 und 70 Jahren werden neben 
Gospels und Spirituals auch Musicals und Evergreens dargeboten. Das Konzert zum 35-
jährigen Bestehen zeigte mit seinen 900 Besuchern, wie sehr der Chor auch über die 
Lohmarer Stadtgrenzen hinaus geschätzt wird.  

Doch große Anerkennung erfährt Friedhelm Limbach nicht nur für sein musikalisches 
Engagement als Chorgründer, -leiter und -dirigent. Vielmehr ist es ihm mit der Gründung des 
Chores gelungen, den Jugendlichen damals auch eine Orientierung und Hilfe für eine 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten. Zugleich war er immer bereitwilliger 
Ansprechpartner für die Sorgen und Probleme der jungen Menschen. Neben der Mitwirkung 
an katholischen und evangelischen Gottesdiensten unterstützt der Chor Bedürftige: Der 
Erlös zahlreicher Benefizauftritte in Lohmar, den umliegenden Gemeinden und auch in 
anderen Bundesländern ist stets für soziale Einrichtungen bestimmt und jedes Jahr zu 
Weihnachten singt Da Capo im Elisabeth Hospiz in Lohmar-Deesem. „Aus der zufälligen 
Entstehung des Chors hat sich eine Lebensaufgabe entwickelt und aus der Gemeinschaft 
und der verbindenden Wirkung der Musik sind viele Freundschaften entstanden“, so der 
heute 69-jährige. 

Für sein großes und vielfältiges Engagement wurde Limbach 2009 mit dem 
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Zur Gemeindereform 1969 schrieb Friedhelm 
Limbach ein Buch über die Lohmarer Stadtgeschichte. Auch engagierte sich der Lohmarer 
im Siegburger Gefängnis. Hier hat er inhaftierten Analphabeten das Lesen und Schreiben 
beigebracht.  

Nächstes Jahr, am 7. Dezember, feiert Da Capo sein 40-jähriges Bestehen mit einem  
Jubiläumskonzert in der Jabachhalle.  



Wer jedoch nicht so lange warten möchte, den Chor zu erleben, ist herzlich am 30. 
November zum Auftakt der diesjährigen „Advent neu (er)leben“-Veranstaltungsreihe 
eingeladen: Um 19:00 Uhr findet das Konzert auf der neu gestalteten Kirchstraße statt. 

 


