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Grußwort des Bürgermeisters

Sehr geehrte Festgäste,
liebe Freundinnen und Freunde der Chorgemeinschaft Eintracht Lieder-
kranz, bei unzählig vielen Anlässen in Köngen wurde durch Chorgesang 
ein feierlicher und festlicher Rahmen geschaffen. Chorgesang begeister-
te nicht nur vor 150 Jahren die Menschen, sondern er trägt auch heute 
je nach Anlass dazu bei, das jeweilige Stimmungsbild hervorzuheben, je nach Anlass dazu bei, das jeweilige Stimmungsbild hervorzuheben, 
die Zuhörerinnen und Zuhörer zu berühren, zu begeistern, zu ermuntern, 
zum Nachdenken anzuregen. 
Die Gesangvereine haben über Jahrzehnte und Jahrhunderte bedeuten-
des Kulturgut in Text und Melodie weitergetragen und sind bis heute 
bedeutende Träger örtlichen Kulturlebens geblieben.
Das 150jährige Bestehen der Chorgemeinschaft Eintracht Liederkranz er-
füllt mich mit tiefer Dankbarkeit und großer Freude. Etwas mehr als ein füllt mich mit tiefer Dankbarkeit und großer Freude. Etwas mehr als ein 
Fünftel dieser Zeit konnte ich den Verein begleiten und immer wieder 
unmittelbar erleben, wieviele wichtige Aufgaben er für unser Gemeinde-
leben übernommen hat. Mit hohem ehrenamtlichen Einsatz wurde durch 
die Mitglieder der Chorgemeinschaft über Jahrzehnte die vereinseigene 
Eintrachthalle zugleich auch als Festhalle für die Öffentlichkeit mit betrie-
ben. Die bürgerliche Gemeinde wurde dadurch  nanziell erheblich ent-
lastet. Das 150jährige Bestehen ist ein berechtigter Anlass dazu, mit Res-lastet. Das 150jährige Bestehen ist ein berechtigter Anlass dazu, mit Res-
pekt, tiefer Dankbarkeit und großer Anerkennung sich an all die Personen 
zu erinnern, die den Verein über eine so lange Zeit am Leben erhalten, 
ihm immer wieder neue Impulse gegeben haben, dass er bis heute ein 
unverzichtbarer Bestandteil in unserem Gemeindeleben geblieben ist.
Im Namen der gesamten Bevölkerung, im Namen der Damen und Herren 
des Gemeinderats, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch ganz 
persönlich gratuliere ich der Chorgemeinschaft Eintracht Liederkranz sehr persönlich gratuliere ich der Chorgemeinschaft Eintracht Liederkranz sehr 
herzlich zu diesem herausragenden Jubiläum und spreche Ihnen für Ihr 
vielfältiges Engagement zum Wohle unserer Gemeinde unseren sehr herz-
lichen Dank aus.



Grußwort des Bürgermeisters

Ich hoffe und wünsche, dass dieser Verein in einer Zeit unendlicher An-
gebotsvielfalt und zahlreicher Möglichkeiten der Freizeitgestaltung wei-
terhin in eine erfolgreiche Zukunft gehen wird. Persönlich bin ich davon 
überzeugt, dass der Wert gerade auch einer Gemeinschaft von Sängerin-
nen und Sängern wieder mehr erkannt wird, in der man sich wohl fühlt, 
in der man einer gemeinsamen Leidenschaft nachgeht und in der man in der man einer gemeinsamen Leidenschaft nachgeht und in der man 
sich über gemeinsam erreichte Erfolge freuen kann.
Gerade das gemeinschaftliche Singen ist ein wertvoller Beitrag auch dazu, 
der Gefahr der persönlichen Vereinsamung zu begegnen, sich aber auch 
von Vielem zu befreien, was uns in einer modernen Lebens- und Arbeits-
welt immer häuuger belastet.
Zu Ihrer Festveranstaltung wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg.
Alle Sängerinnen und Sänger aus Nah und Fern, alle Festgäste sowie die Alle Sängerinnen und Sänger aus Nah und Fern, alle Festgäste sowie die 
gesamte Einwohnerschaft grüße ich sehr herzlich.

Ihr
Hans Weil
Bürgermeister
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Ein Blick auf die  Historie





Der Stammchor der Chorgemeinschaft Köngen

Der heutige Stammchor der Chorgemeinschaft Köngen vereinigte 1945 
die Gesangsvereine Eintracht und Liederkranz, den damaligen Hohner
 Handharmonika-Club und das zu dieser Zeit noch existierende Streich-
orchester zur Chorgemeinschaft Eintracht-Liederkranz e.V. 
Traditionell  ndet freitagabends unter der Leitung von Eberhard Klotz 
die Singstunde in der Eintrachthalle statt, bei der bei den Sängerinnen die Singstunde in der Eintrachthalle statt, bei der bei den Sängerinnen 
und Sängern immer eine gute Mischung aus Spaß und Singen gefunden 
wird. Selbstverständlich darf auch das gemütliche Beisammensein im 
Anschluss nicht fehlen.
Für die Auftritte und Konzerte versucht der Stammchor, das nach seinen 
Kräften bestmögliche Ergebnis mit Werken der großen Komponisten zu 
erzielen. Der Stammchor trägt auch aktiv zum kulturellen Leben im Ort 
bei. Es  nden mehrere Auftritte pro Jahr auch gemeinsam mit dem jungen bei. Es  nden mehrere Auftritte pro Jahr auch gemeinsam mit dem jungen 
Chor in.takt statt, außerdem sind Auftritte bei befreundeten Chören und 
Auftritte bei diversen Chorreisen zusätzlicher Ansporn und Lohn für die 
Sängerinnen und Sänger.
Der Stammchor probt und singt in der Formation Frauen-, Männer- und 
Gemischter Chor. Die Literatur deckt eine große, niveauvolle Bandbreite 
ab. Neben den großen Klassikern wie Mozart, Beethoven, Brahms, Verdi, 
den großen Walzerkomponisten wie Strauß und Lehar, werden auch Volks-den großen Walzerkomponisten wie Strauß und Lehar, werden auch Volks-
lieder von Silcher gesungen. Außerdem werden Schlager der 20iger Jahre, 
Oldies und Schlager der letzten 40 Jahre gesungen. Aus der neueren Zeit 
sind es Gospel und Musical-Melodien. Neben der weltlichen Literatur ge-
hört auch das geistliche Repertoire zum festen Jahresrhythmus. Neben 
den sängerischen Aktivitäten  nden wir immer noch Zeit für gesellige 
ommerfeste, Wanderungen, Aussüge, wobei auch hier das Singen nicht 
zu kurz kommt.zu kurz kommt.



Der Stammchor der Chorgemeinschaft Köngen

Der heutige Stammchor der Chorgemeinschaft Köngen vereinigte 1945 
die Gesangsvereine Eintracht und Liederkranz, den damaligen Hohner
 Handharmonika-Club und das zu dieser Zeit noch existierende Streich-
orchester zur Chorgemeinschaft Eintracht-Liederkranz e.V. 
Traditionell  ndet freitagabends unter der Leitung von Eberhard Klotz 
die Singstunde in der Eintrachthalle statt, bei der bei den Sängerinnen die Singstunde in der Eintrachthalle statt, bei der bei den Sängerinnen 
und Sängern immer eine gute Mischung aus Spaß und Singen gefunden 
wird. Selbstverständlich darf auch das gemütliche Beisammensein im 
Anschluss nicht fehlen.
Für die Auftritte und Konzerte versucht der Stammchor, das nach seinen 
Kräften bestmögliche Ergebnis mit Werken der großen Komponisten zu 
erzielen. Der Stammchor trägt auch aktiv zum kulturellen Leben im Ort 
bei. Es  nden mehrere Auftritte pro Jahr auch gemeinsam mit dem jungen bei. Es  nden mehrere Auftritte pro Jahr auch gemeinsam mit dem jungen 
Chor in.takt statt, außerdem sind Auftritte bei befreundeten Chören und 
Auftritte bei diversen Chorreisen zusätzlicher Ansporn und Lohn für die 
Sängerinnen und Sänger.
Der Stammchor probt und singt in der Formation Frauen-, Männer- und 
Gemischter Chor. Die Literatur deckt eine große, niveauvolle Bandbreite 
ab. Neben den großen Klassikern wie Mozart, Beethoven, Brahms, Verdi, 
den großen Walzerkomponisten wie Strauß und Lehar, werden auch Volks-den großen Walzerkomponisten wie Strauß und Lehar, werden auch Volks-
lieder von Silcher gesungen. Außerdem werden Schlager der 20iger Jahre, 
Oldies und Schlager der letzten 40 Jahre gesungen. Aus der neueren Zeit 
sind es Gospel und Musical-Melodien. Neben der weltlichen Literatur ge-
hört auch das geistliche Repertoire zum festen Jahresrhythmus. Neben 
den sängerischen Aktivitäten  nden wir immer noch Zeit für gesellige 
ommerfeste, Wanderungen, Aussüge, wobei auch hier das Singen nicht 
zu kurz kommt.zu kurz kommt.



Der Chor „in   takt“

Gründungsjahr: Oktober 2000
Der Chor wurde unter anderem durch den damaligen Sängervorstand 
Werner Eberle ins Leben gerufen. So wurde die Chorgemeinschaft neben 
einer großen Akkordeonabteilung auch im sängerischen Bereich erweitert. 
Die damalige Leitung des Chores hatte Eberhard Klotz übernommen, der
den Chor über 11 Jahre begleitete. Alsbald erfolgte die Taufe des neuen den Chor über 11 Jahre begleitete. Alsbald erfolgte die Taufe des neuen 
jungen Chores „in   takt“. 
In vielen Jahren erworb sich „in   takt“ innerhalb seines Gründungsortes 
Köngen und darüber hinaus mit seiner abwechslungsreichen Musik An-
erkennung und Lob und zeigte sich auch kreativ in Sachen Gesang ge-
paart mit Choreographie. Besondere Highlights waren 2 Jazzkonzerte, 
außerdem Ausschnitte aus dem bekannten Musical „Jekyll and Hyde“, 
weiterhin auch das Stück „Bohemian Rhapsodie“, das aufgrund einer gut weiterhin auch das Stück „Bohemian Rhapsodie“, das aufgrund einer gut 
durchgespielten und intensiv einstudierten Choreographie unter der da-
maligen Leitung von Sabine Eberspächer bei den zuhörenden Gästen für 
außerordentliche Bewunderung und Applaus sorgte. 
Unvergesslich bleibt auch der in Talheim stattgefundene Vortrag „Engel“, 
bekannt durch die Gruppe Rammstein, bei dem „in   takt“ bei einem Chor-
wettbewerb mit einem sehr positiven Ergebnis abgeschlossen hat. 
Im Jahre 2010 trug der junge Chor seine vielseitige Literatur in einem Ju-Im Jahre 2010 trug der junge Chor seine vielseitige Literatur in einem Ju-
biläumskonzert vor. Die Literatur erstreckte sich von Gospel über Musical, 
Rock, Pop, Schlager, italienisches Liedgut, Klassik bis hin zu irischen geist-
lichen Liedern, Abendliedern und auch jazzigen Einnüssen.
Seit April 2012 hat der junge Chor eine junge Chorleiterin, Frau Irina Roosz, 
die den jungen Chor schwungvoll durch die Proben begleitet. 
Einen kleineren Auftritt hatten wir schon im Jahr 2012 anlässlich des 150 j
ährigen Jubiläums von Dettingen. Das Motto der jungen Chöre war: „We’ll ährigen Jubiläums von Dettingen. Das Motto der jungen Chöre war: „We’ll 
rock you“ und wir sangen : „Rock around the clock“, „Twist and shout“ und 
„Sway”.Im Oktober werden wir gemeinsam mit den anderen Abteilungen 
ein gemeinschaftliches Konzert gestalten, auf das wir uns mit großem Eifer 
vorbereiten. Neue aktive und passive Mitglieder sind gerne willkommen, 
Sie geben uns damit die Möglichkeit, unseren Teil der Gesangkultur in der 
Region weiter fortzusetzen.
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1. Akkordeonorchester

In unserem 1. Akkordeonorchester sind derzeit 25 Spielerinnen und Spie-
ler im Alter von 18 bis 55 Jahren aktiv. Seit März 2007 ist Thomas Bauer, 
einer der renommiertesten Dirigenten Deutschlands, zudem bekannter 
Dozent und Komponist, Leiter des Orchesters. 
Das Orchester bietet eine große Bandbreite an Akkordeonmusik: Stücke 
aus allen musikalischen Epochen, gehobene Unterhaltungsmusik, aber aus allen musikalischen Epochen, gehobene Unterhaltungsmusik, aber 
auch Zeitgenössisches wie „Der Herr der Ringe“, „Lord of the Dance“ oder 
„Der Fluch der Karibik“. Das Orchester gibt zwei- bis dreimal im Jahr ein 
Konzert oder wird als Gastspieler zu anderen Veranstaltungen eingeladen. 
Darüber hinaus steht die regelmäßige Teilnahme an Wertungsspielen auf 
dem Programm. Dabei konnten zahlreiche Erfolge, sowohl auf nationaler 
als auch auf internationaler Ebene, errungen werden. 
Beim World Music Festival in Innsbruck, dem wohl bedeutendsten Akkor-Beim World Music Festival in Innsbruck, dem wohl bedeutendsten Akkor-
deon-Wertungsspiel weltweit, gelang es, 2010 erstmals die Kategorie 
„Erwachsenen-Orchester Oberstufe“ (zweithöchste Kategorie überhaupt) 
zu gewinnen. 2013 steht die Neuauuage des World Music Festivals an. 
Unser 1. Orchester ist selbstverständlich wieder dabei!
Neben den musikalischen Interessen kommen aber auch Freizeitaktivi-
täten nicht zu kurz. Von Skiausfahrten und Wanderwochenenden der 
Gesamt-Akkordeonabteilung bis hin zu orchestereigenen Aktivitäten wie Gesamt-Akkordeonabteilung bis hin zu orchestereigenen Aktivitäten wie 
etwa einem "kulinarischen Wochenende" am Kaiserstuhl. 
Geprobt wird immer montags von 20 bis 22 Uhr in der Eintrachthalle. 
Interessierte sind zum Reinschnuppern oder Mitspielen herzlich eingeladen.



2. Akkordeonorchester

In unserem 2. Orchester spielen zurzeit etwa 20 Akkordeonspielerinnen 
und –spieler von jung bis alt, denen es Freude macht gemeinsam zu mu-
sizieren. 
Dirigent Ulrich Deuschle stammt aus dem eigenen Hause, ist nach lang-
jährigen Stationen in Schlaitdorf und Bonlanden dann 2012 wieder nach 
Köngen zurückgekehrt. Bei den Proben immer dienstags von 20 Uhr bis Köngen zurückgekehrt. Bei den Proben immer dienstags von 20 Uhr bis 
21:30 Uhr steht der Spaß, gepaart mit konzentriertem Arbeiten, im Vor-
dergrund.
Das Repertoire umfasst konzertante Akkordeon-Literatur, traditionelle 
Akkordeonmusik sowie moderne Unterhaltungsmusik, angefangen von
• bekannten Musicals (ABBA, Queen, „Das Phantom der Oper“,…) über 
• Medleys aus Film und Fernsehen bis hin zu 
•• Popmusik (Simon & Garfunkel, Carpenters, Spider Murphy Gang,…).

Zu hören sind ist das 2. Orchester beim jährlichen Herbstkonzert in der 
Eintrachthalle sowie bei Gastauftritten in und rund um Köngen wie bspw. 
in der Kirche oder bei Geburtstagen.

Nicht zu kurz kommen auch gemeinsame Freizeitaktivitäten wie Skifahren, 
Radfahren, Wandern, Aussüge oder Theaterbesuche.

Interessierte Akkordeonspielerinnen und -spieler sind herzlich eingela-
den, bei einer unserden, bei einer unserer Proben teilzunehmen und die anderen Mitspieler 
beim anschließenden Feierabendbier in geselliger Runde kennenzulernen. 



„Wir	  machen	  Haushalte	  erfolgreich	  sauber“	  

Renate	  &	  Joachim	  Köhler;	  Nelkenweg	  10;	  73257	  Köngen;	  
07024-‐988766;	  Mail:	  jkoehler-‐koengen@t-‐online.de	  

Die	  neuste	  GeneraRon	  des	  Reinigens	  	  
für	  Haushalt,	  Büro	  und	  Fahrzeug	  

	  
Mit	  proWIN	  können	  sie	  umweltbewusst	  und	  zeitsparend	  reinigen	  

	  
Wir	  haben	  ein	  breites	  SorRment	  und	  halten	  das	  ganze	  Jahr	  über	  	  

a[rakRve	  Angebote	  für	  sie	  bereit.	  

•  Sie	  suchen	  einen	  Nebenjob?	  
•  Sie	  suchen	  die	  Herausforderung?	  
•  Sie	  wollen	  sich	  verändern?	  
Dann	  sprechen	  sie	  uns	  an,	  wir	  informieren	  sie	  gerne.	  

 

Fotografie         www.foto-rimmele.de

 „mit Licht zeichnen“

   natürliche Hochzeitsportraits

       künstlerische Schwarzweiß-Portraits

           Atelier und Freilichtstudio 

Foto Rimmele
   Köngenerstr. 3

     Studio Waldstr. 63

       73734 Esslingen-Berkheim

          Telefon: 0711-3452077                                                       







Praxis für Physiotherapie 
Katharina Switalla 
Oberdorfstraße 8    -  73257 Köngen 
Telefon  0 70 24/8 44 75 
Fax  0 70 24/96 95 53 
 

Unsere Leistungen: 
 
 
 Krankengymnastik   
 Prävention & Rehabilitation 
 Med. Massagen 
 Traktions- & Extensionsbehandlung 
 Manuelle Lymphdrainage 
 Krankengymnastik am Gerät 
 CMD (Kiefergelenkstherapie) 
 Hausbesuche 
 

Privat, Selbstzahler und alle Kassen 
Termine nach Vereinbarung 
 



Akkordeon-Oldie-Ensemble

Unser Oldie-Ensemble ist eine Seniorengruppe jung gebliebener Harmo-
nikaspielerinnen und -spieler unter Leitung von Erich Schwarzkopf. Ge-
gründet wurde das Ensemble im März 1996 vom jetzigen Leiter Erich 
Schwarzkopf. 
Zur Zeit wirken im Oldie-Ensemble 7 Akkordeonspieler/innen mit, davon 
spielen 5 Personen auf der diatonischen Handharmonika und zwei Spieler spielen 5 Personen auf der diatonischen Handharmonika und zwei Spieler 
auf dem chromatischen Piano-Akkordeon. Musiziert wird 2-stimmig mit 
eigener Bassbegleitung. 
Das fast unerschöppiche Repertoire enthält bekannte Melodien, unter 
anderem die Märsche "Alte Kameraden", "Fliegermarsch", den "Holzschuh-
tanz", das "Trompeten-Echo", ferner Volkslieder-Potpourris und natürlich 
viele für die Handharmonika komponierte Musikstücke. 
Die Probe  ndet regelmäßig mittwochs in freudiger und kameradschaft-Die Probe  ndet regelmäßig mittwochs in freudiger und kameradschaft-
licher Runde in der Eintrachthalle statt. Selbstverständlich darf auch der 
Ausklang in einer Wirtschaft zur Ppege der Kameradschaft nicht fehlen. 
Gespielt wird vorwiegend für unsere älteren Mitbürger in Seniorenhei-
men, bei Handharmonikatreffen, bei Geburtstagen, bei Vereinsveranstalt-
ungen oder beim traditionellen Herbstkonzert. 
Ältere Spielerinnen und Spieler sind herzlich dazu eingeladen, vorbeizu-
kommen und mit uns zu musizieren. kommen und mit uns zu musizieren. 
Wenn Sie also Freude an volkstümlicher Musik haben, sind Sie bei uns am 
richtigen Platz!



Akkordeon-Schülerorchester

Im Schülerorchester sammeln die jüngsten Akkordeonspielerinnen und 
–spieler unseres Vereins die ersten Orchestererfahrungen. Die Proben 
 nden immer donnerstags in der Eintrachthalle statt. 

Geleitet wird das Schülerorchester von Marion Buchmann, die aus Köngen 
stammt, dort das Akkordeonspielen erlernt hat, mittlerweile ein Studium 
am Hohner-Konservatorium Trossingen zur staatlich anerkannten Musik-am Hohner-Konservatorium Trossingen zur staatlich anerkannten Musik-
pädagogin mit den Hauptfächern klassisches Akkorden, Dirigieren und 
Elementare Musikpädagogik erfolgreich abgeschlossen hat und nun auch 
in der Schülerausbildung in Köngen tätig ist. 

An erster Stelle steht im Schülerorchester der Spaß an der Musik. Mit ein-
fachen Orchesterstücken kann die Arbeit im Orchester spielerisch erlernt 
werden. Dabei wird darauf geachtet, dass Stücke auf dem Plan stehen, die 
für verschiedene Leistungsgrade geeignet ist, so dass sogar die Kleinsten für verschiedene Leistungsgrade geeignet ist, so dass sogar die Kleinsten 
schon mitspielen können. Durch die Auswahl der Stücke wird ein breites 
Spektrum bekannter Musikstile angeboten, damit für jeden Geschmack 
etwas dabei ist und auch für Abwechslung in den Proben gesorgt ist. Bei 
Herbstkonzert 2012 wurde zum Beispiel der Hit des Jahres 2012 „Ai se eu 
te pego“ aufgeführt.

Das Schülerorchester tritt regelmäßig bei Veranstaltungen auf. So sind 
Auftritte beim Schülervorspielnachmittag oder dem Herbstkonzert schon Auftritte beim Schülervorspielnachmittag oder dem Herbstkonzert schon 
zur Tradition geworden. Dabei werden auch immer wieder gemeinsam 
mit den Erwachsenenorchestern Stücke aufgeführt.

Das sind jedoch nicht die einzigen Aktivitäten des Schülerorchesters und 
unserer jüngsten Akkordeonspielerinnen und -spieler. Für unsere Akkor-
deonjugend stehen auch noch Aussüge, Kinobesuche, Spielenachmittage, 
die alljährliche Weihnachtsfeier und vieles mehr auf dem Programm. 





Ausbildung in der Akkordeonabteilung

Musikgarten: 
Die halbjährlichen Kurse richten sich an Kinder in Begleitung ihrer Eltern 
von 1½ – 3   bzw. von 3 - 4 Jahren. Jedes Kind ist ein geborener Musiker! 
Kinder sind fasziniert von Musik und haben eine angeborene Fähigkeit 
zum Singen und rhythmischen Bewegen. Musikalische Frühstförderung 
lässt Kinder Freude am gemeinsamen Musizieren, Singen, Tanzen und lässt Kinder Freude am gemeinsamen Musizieren, Singen, Tanzen und 
Experimentieren mit Instrumenten erleben und fördert ohne Leistungs-
druck die ganze Persönlichkeit der Kinder.

Musikalische Früherziehung:
In der Musikalischen Früherziehung werden Kinder von 4-6 Jahren in 
Gruppen auf spielerische Weise in den Bereichen Singen, Sprechen, Musik, 
Bewegung, Instrumentenkunde und dem Spiel mit Orff-Instrumenten an 
die Musik herangeführt. Kinder lernen, sich spontan und phantasievoll die Musik herangeführt. Kinder lernen, sich spontan und phantasievoll 
mit Tönen auszudrücken. Ein Lernprozess, der alle Sinne anspricht.

Melodika- und Akkordeonunterricht: 
Den Kern unserer musikalischen Ausbildung stellt der Unterricht am Instru-
ment dar. Ab einem Alter von ca. 5 – 6 Jahren haben Kinder bei uns die 
Möglichkeit, die Instrumente Melodika und Akkordeon zu erlernen. 

Melodikaunterricht (ab ca. 5 Jahren): 
Die Melodika ist eine Kombination von Blas- und Tasteninstrument: Die Melodika ist eine Kombination von Blas- und Tasteninstrument: 
Man bläst wie bei einer Blockköte in das Mundstück hinein, spielt aber auf 
einer Klaviatur. Dieses Instrument ist für Kinder ab ca. 5 Jahren gedacht 
und eignet sich sehr gut für das Musizieren in Gruppen. Die Kinder lernen 
mit viel Freude und auf spielerische Art die wesentlichen Grundlagen der 
Musik. Dazu gehören Notenlesen, Rhythmusgefühl, musikalischer Ausdruck 
und kontrolliertes Atmen. 



Auf der Melodika können die Kinder schon nach wenigen Stunden die 
ersten Lieder spielen. Der Melodikaunterricht ist eine ideale Vorbereitung 
für das spätere Spiel auf einem Tasteninstrument.

Akkordeonunterricht (ab ca. 6 Jahren):
Das Akkordeon ist ein klanglich vielseitiges Instrument. Das Repertoire 
reicht von Klassik, Volksmusik, Tango, Rock, Pop bis zu zeitgenössischer 
Musik.Musik.
Bei Akkordeonanfängern wird der Unterricht dem Alter, den Vorkennt-
nissen sowie den musikalischen Fähigkeiten angepasst. Schnell können 
schon die ersten Stücke beidhändig gespielt werden und die spielerischen 
Fertigkeiten nach und nach ausgebaut werden
Ein Instrument für den Unterricht kann über den Verein geliehen werden.
Ziel der musikpädagogischen Arbeit ist es, Freude am aktiven Musizieren 
zu wecken und damit Musik erlebbar zu machen. zu wecken und damit Musik erlebbar zu machen. 
Nach bereits zwei bis drei Jahren kann Ihr Kind dem Schülerorchester 
beitreten und das erlernte Können anwenden.
Das gemeinschaftliche Musizieren in den Orchestern ist eine gute Grund-
lage für den lebenslangen Spaß mit dem Instrument.

Informationen zur musikalischen Ausbildung erhalten Sie bei:
Wiltrud Deuschle, Florianweg 7, 72667 Schlaitdorf, 
Tel.: 0 71 27/ 312 88
Email: ausbildung@chorgemeinschaft-koengen.de
oder unter
www.chorgemeinschaft-koengen.de/akkordeon/ 



 www.schwanen-koengen.de    www.benz-catering.de           www.villabenz.de

Wir gratulieren zum 150-jährigen Jubiläum!



Impressum
Chorgemeinschaft Eintracht-Liederkranz Köngen e.V.
Wolfgang Brucker (stellvertretender Vorsitzender)
Spitalgartenstraße 56, 73257 Köngen
www.chorgemeinschaft-koengen.de

Wir danken allen Werbepartnern für die Unterstützung!



Veranstaltungen der Chorgemeinschaft Eintracht Liederkranz im 
Jubiläumsjahr 2013

Samstag, 2. Februar 2013:  
U150 Party
Erleben Sie die Muppets bei einem köstlichen Schlemmerbuffet und ver-
bringen Sie einen gemütlichen Abend in der Eintrachthalle. 

Sonntag, 9. Juni 2013:Sonntag, 9. Juni 2013:
AChorDeon-Treffen
Seien Sie dabei, wenn verschiedene Chöre und Akkordeonorchester der 
Region ihr Können in der Eintrachthalle unter Beweis stellen. Lassen Sie 
sich den Ohrenschmaus mit verschiedenen Leckereien für den Gaumen 
schmecken.
Beginn: ab 10 Uhr bis ca. 18 Uhr (Besuch jederzeit möglich)

Samstag, 19. Oktober 2013 und Sonntag, 20. Oktober 2013:Samstag, 19. Oktober 2013 und Sonntag, 20. Oktober 2013:  
150 Jahre Chorgemeinschaft Eintracht Liederkranz Köngen – großes Fest-
konzert
Genießen Sie die ganze Bandbreite der Chorgemeinschaft Eintracht Lieder-
kranz Köngen und 150 Jahre Musikgeschichte. Erleben Sie den Chor „in   takt“, 
den Stammchor und das 2. Akkordeonorchester Köngen in der Eintracht-
halle Köngen. 

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem Köngener Anzeiger Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem Köngener Anzeiger 
oder unserer Homepage www.chorgemeinschaft-koengen.de.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Unterensingen
Kelterstr. 13
Tel. 07022-65333

Mo. - Fr. 14.00 - 18.00 Uhr
Di.        geschlossen
Sa.        8.00 - 13.00 Uhr

Köngen
Denkendorfer Str. 2
Tel. 07024-81335
Fax 07024-84466

Mo. - Fr. 8.00 - 12.30 Uhr
und       14.00 - 18.30 Uhr
Sa.          7.30 - 13.30 Uhr

www.gedig.de

Und das Singen überlassen wir besser  
den Sängerinnen und Sänger der  
Chorgemeinschaft Köngen. Das machen 
die schon seit 150 JAHREN sehr  
erfolgreich.

Und dazu gratulieren wir herzlichst.
Bei uns finden Sie eine Riesenauswahl an 
guten Getränken zu tollen Preisen. Denn 
beim Thema „Durst“ lassen wir nichts  
anbrennen. Ihr Getränke-Weis Team.




