
Gemeinsames Singen in der Natur macht glücklich
Das Duo Sigonda lud zur
ersten Singwanderung
des Jahres ein

Von unserer Mitarbeiterin
Julia Hilgeroth-Buchner

M Forstmehren. Schattige Wälder,
plätschernde Bachläufe, bunte Blu-
menwiesen, wogende Weizenfel-
der und über allem ein frisches
Lüftchen: Junitage im Westerwald
sind schon etwas Feines. Wie schön
wäre es da, die herrliche Natur
wandernd und zugleich singend zu
erleben, dachten sich die Forst-
mehrener Akkordeonistin Hilde-
gunde Stamm und die Oberirsener
Sängerin Silja Schepping und lu-
den im Namen des „Kulturförder-
vereins Forstmehren“ zur ersten
„Singwanderung“ dieses Jahres
ein. Rund 20 Teilnehmer aller Al-
tersgruppen spazierten mit den
beiden Musikerinnen, die als Duo
Sigonda bekannt sind, über den
landschaftlich reizvollen „Sagen-
weg“ rund um das Fachwerkdorf
Mehren und pausierten immer wie-
der, um an besonders schönen Plät-
zen in alte Frühlingsweisen wie
„Alles neu macht der Mai“ oder
„Das Wandern ist des Müllers
Lust“ einzustimmen.
Aber auch neueres Liedgut gab

es für die gut gelaunte Gruppe zu
entdecken, darunter „Die Blumen
blühn überall gleich“ von Udo Jür-
gens oder den Song „I like the Flo-
wers“. Mit diesem Projekt knüpfte
das Duo an die erfolgreichen Mot-
to-Wanderungen des vorigen Jah-
res an. „Wir sind dreimal mit Grup-
pen unterwegs gewesen“, berich-
tet Hildegunde Stamm, die Erste
Vorsitzende des Kulturförderver-
eins ist. „Wir hätten gerne noch bis
in den Winter hinein weiterge-
macht, aber das war wegen der
Pandemie dann nicht möglich.“
Deshalb freuten sich Hildegunde

Stamm und Silja Schepping sehr,
die Wanderungen nun wieder auf-
nehmen zu können.
Auf schönen Wegen alte und

neue Volkslieder zu ausgewählten
Themen zu singen, das ist für Wan-
dergruppen ebenso erholsam wie
inspirierend. Gut sortierte Noten-
mappen machen es den Teilneh-
mern leicht, in den Gesang einzu-

steigen. Angst vor Perfektion muss
niemand haben, denn bei den
Singwanderungen geht es vor al-
lem um den Spaß an der Musik. Na-
türlich möchten Hildegunde Stamm
und Silja Schepping künftig wei-
tere Termine anbieten. „Alle un-
sere Wanderungen werden in den
lokalen Medien und auf unserer
Homepage angekündigt“, erläutert

Hildegunde Stamm. Auch bei
schlechtem Wetter muss das ge-
meinsame Singen nicht ausfallen.
In diesem Fall finden die Veran-
staltungen am Zirkuswagen von
Hildegunde Stamm statt. Nun sind
die beiden Musikerinnen ge-
spannt, wie sich ihre Wanderungen
weiterentwickeln, denn eines hat
die Erfahrung bereits gezeigt –

nach den langen Monaten im Aus-
nahmezustand macht Singen in der
Natur einfach rundum glücklich.

Y Wer sich für die Singwanderun-
gen des „Kulturfördervereins

Forstmehren“ interessiert, der kann
sich im Internet unter der Adresse
www.kultur-forstmehren.de infor-
mieren.

Der neu ausgestattete „Sagenweg“ rund um das Fachwerkdorf Mehren bot die Kulisse für die Singwanderung. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner


