Männerchor Bachem 1904 e.V.
21.09.-23.09.2018 Weinfest in Bachem

Uwe Höllger schreibt dazu:
Ein spannendes Weinfest 20.09.2018
Liebe Sänger und Freunde unseres Chores, das gerade vorübergegangene Bachemer Weinfest hatte es diesmal wirklich in sich. Eigentlich ging es ganz gut los. So ist es uns in wahrscheinlich neuer
Rekordzeit gelungen, unseren
Wein- und
Essenstand aufzubauen.
Wow! Es
sprach dann einer sogar in
seinem
Übermut davon, dass der
Aufbau
viel zu schnell ging und
empfahl,
den Stand doch noch einmal abund aufzubauen… Aber
da zog
keiner mit. Und so konnte
der Freitag kommen. Der Stand
und die
erste Schicht waren komplett. Und das Wetter meinte es wider Erwarten gut mit uns. So ließen auch die ersten Gäste nicht lange auf sich warten. Gegen
Abend trafen sich dann alle Sänger, um unsere noch aktive Weinkönigin Annalena Doll abzuholen. Der Weg war nicht lang bis zu ihr
nach Hause in der
Königstraße. Aber anscheinend doch
zu weit, denn wir
waren gerade einmal knapp 20
Sänger –
deutlich zu wenig
für einen öffentlichen Auftritt.
Klaus, in
Vertretung des
Chorleiters,
sah man seine Enttäuschung
an. So kann natürlich kein
Chorklang entstehen. Zum
Glück ließ es sich
die Weinkönigin nicht anmerken. Nein, sie hatte genug mit sich und dem Wissen um ihren letzten Amtstag zu kämpfen. Gott sei Dank für sie ging
es dann auch los in Richtung Bau, wo Annalena mit ihren beiden
Prinzessinnen gebührend empfangen wurde. Ihre bis dahin geheim
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gehaltene Nachfolgerin Kim Dahlmeyer ließ dann auch nicht lange
auf sich warten und betrat mit ihren beiden Prinzessinnen das bereitete Parkett und freute sich mächtig auf die künftigen Aufgaben als
Repräsentantin des Bachemer Weins. Es muss wohl an den vielen
Spots gelegen haben, mit denen die neue Weinkönigin angestrahlt
wurde.
Denn
auf einmal war es dunkel in
dem
gut besuchten MCB-Stand.
Glücklicherweise hatten wir Kerzen
auf den
Tischen, die nun eine wohlige
Atmosphäre schufen. Aber was
war mit
dem Strom los? Es wurden
viele
Schalter gedrückt und Stecker
gezogen. Und plötzlich war er
wieder
da! Und keiner wusste warum. Nun konnte aber nichts mehr schiefgehen, oder? Nein, es lief
eigentlich alles ganz gut im Stand und drum herum. Sogar das Wetter hielt, ein Grund für die vielen Gäste in unserem Dorf. Zumindest
bis Sonntag. Denn da war viel Regen und auch ein Orkan angekündigt. Was machen,
den Zug
durchführen oder aus
Sicherheitsgründen lieber
ausfallen
lassen? Das Festkomitee beriet lange und entschied
sich schließlich für
den Zug.
Bis dahin blieb dann
noch ein
wenig Zeit, die in unserem
Stand auch zum Singen genutzt wurde. Wir konnten nämlich eine recht ungewöhnliche, aber rundherum sangestüchtige Kegeltruppe aus dem
Raum Bochum begrüßen. Und wie die singen konnten!! Klein, aber
sehr fein. Unklar blieb, ob sie auch kegeln können… Ja, und dann
kam der Zug, zu dem auch der Männerchor wieder einen Wagen
vorbereitete. Hauptaktien hatten hier neben unserem Bernd, der sich
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um das Thema „Bei Gesang und Wein lädt der Männerchor Euch
ein“ sowie das Gesamtbild kümmerte, die beiden Frauen Elisabeth
und Ine, die mit ihren geschickten Händen einen regelrecht strahlenden Blumenwagen formten. Wieder ein richtiger Hingucker und diesmal
ein riesiger Kontrast zu dem
sehr
kalten und feuchten Wetter.
Leider
konnten ihn nicht viele Zuschauer bestaunen. Aber gerade
deswegen ein großes Dankeschön
an Euch und überhaupt an alle,
die
zum Gelingen unseres Beitrages
zum Bachemer Weinfest beigesteuert haben. Ihr und dabei
insbesondere unser neues kleines
Organisationsteam um Heinz habt einen guten Job gemacht.
Viele Sangesgrüße von Uwe

