
Es gehört zum festen Ritual der Vor-
bereitung des Polizeichores auf die 
Philharmonie-Konzerte, das Programm 
ungestört während eines Intensiv-Pro-
benwochenendes zu erarbeiten. Viele 
Jahre wurde dieses Chorseminar in Win-
terberg-Elkeringhausen bis zur Schlie-
ßung der dortigen Kolpingbildungsstät-
te durchgeführt.

Nun schon zum fünften Mal durften 
wir uns beim Landesamt für Ausbildung,  
Fortbildung und Personalangelegen-
heiten der Polizei Nordrhein-Westfalen 
(LAFP NRW) in Selm-Bork einquartieren 
und die Vorbereitung dort durchführen.

Seit einigen Wochen sind auf dem Ge-
lände des LAFP circa 1000 Flüchtlinge 
aus Syrien untergebracht.

Die IPA-Verbindungsstelle Bork e.V. 
und der Lions Club Selm – Freiherr vom 
Stein hatten dies zum Anlass genom-
men, ein Benefizkonzert zugunsten der 
Flüchtlingshilfe durchzuführen, das un-
ter der Schirmherrschaft des Direktors 
des LAFP NRW, Michael Frücht, stand.

So war es für den Polizeichor Köln 
selbstverständlich den Dank den Gast-
gebern des LAFP gegenüber zum Aus-
druck zu bringen und bei diesem Bene-
fizkonzert mitzuwirken, gemeinsam mit 
dem Frauenchor der Polizei Duisburg 
und dem Landespolizeiorchester NRW.
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Unglücklicherweise hatte unser neuer 
Chorleiter Eugen Momot eine seit lan-
gem bestehende Verpflichtung, sodass 
er den Chor nicht dirigieren konnte.

Henryk Hans, der langjährige Leiter 
des Polizeichores Selm-Bork und mehre-
rer dortiger Chöre, kam dieser Aufgabe 
auf Bitte von Peter Knoob gerne nach, 
sodass der Auftritt gesichert war. Der 
schöne Konzertabend nahm dann ge-
meinsam mit allen Mitwirkenden in der 
Kantine einen gemütlichen Ausklang.

Am Samstagmorgen begann die in-
tensive Probenarbeit, nur unterbrochen 
durch eine Mittagspause,  bis in den 
frühen Abend und wurde am Sonntag 
früh bis zum Mittagessen fortgesetzt, 
um danach die Rückfahrt nach Köln an-
zutreten.

Nun freuen sich alle Sänger und Eugen 
Momot darauf, das einstudierte Pro-
gramm heute für Sie in der Philharmo-
nie aufzuführen.

                                                                 Peter Knoob

Chorprobe

Landesamt für Ausbildung,  Fortbildung und Personalangelegenheiten

Der Polizeichor Köln, dirigiert von Henryk Hans.


