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Liebe Leserinnen und Leser unseres ChorEchos,

die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel liegen nun schon länger hinter uns und der Frühling steht vor
der Tür, denn die Natur und der Jahreszyklus lassen sich nicht beirren. Mit jedem Tag steigt die Lust am Wan-
dern, Feiern mit Freunden und Bekannten oder mit der ganzen Familie etwas zu unternehmen.

Das vergangene Jahr war für den Männerchor Bachem ein erfolgreiches und schönes Jahr.  Es hat uns be-
sonders gefreut, dass uns auch wieder viele unserer fördernden Mitglieder bei unseren Konzerten und Ver-
anstaltungen unterstützt haben. Über die Aktivitäten in unserem kleinen Heimatort Bachem konnten wir ein
positives Resümee ziehen und sogar wieder 7 neue Sänger in unserer Mitte begrüßen. Sie sehen: singen
macht Freude, Spaß und ist nebenbei auch noch gesund. 

Für das Jahr 2019 können wir jetzt schon absehen, dass es wieder einige schöne Höhepunkte und He-
rausforderungen verspricht, die wir gerne annehmen werden. Damit bietet Ihnen der Männerchor Bachem
auch in diesem Jahr wieder genügend Gelegenheiten, Geselligkeit und Gemütlichkeit im Kreise seiner Sän-
ger mitzuerleben. Ich lade Sie jetzt schon zu unserem Pfingstwaldfest um die Lourdeshütte und zu unseren
geplanten Konzerten ein, die in der Presse frühzeitig angekündigt werden. Es wäre schön, Sie dort alle be-
grüßen zu dürfen.

An dieser Stelle habe ich einmal eine Bitte an unsere männlichen Leser.  Wie Sie lesen können, ist der Män-
nerchor Bachem eine harmonische und gesunde Gemeinschaft. Darum machen Sie einfach mit und unter-
stützen Sie den Chor aus Bachem durch Ihre aktive Mitgliedschaft. Sprechen Sie auch Ihre Freunde und
Nachbarn an und begeistern diese. Es würde mich, den Chorleiter und die Sänger sehr freuen, wenn Sie al-
lein oder mit einem Freund zur Probe kämen, um Ihre Freizeit mit Gesang und Harmonie mit uns, dem Män-
nerchor Bachem, zu gestalten. Denn hier bei der Probe und den Veranstaltungen des Chores kann man die
Hektik des Alltags vergessen und nach einer Auszeit durch Gesang mit neuer Energie und Humor in die
nächsten Tage oder Woche starten.

Unsere Proben beginnen in der Winterzeit immer donnerstags um 19:oo Uhr und in der Sommerzeit um
19:3o Uhr im Sängerheim, Neuenahrerstr. 11 in Bachem. 

Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Gesundheit für das kommende Jahr und recht viel Spaß beim Lesen un-
seres ChorEchos 2018.

Bleiben Sie gesund!

Herzlichst
Ihr

Heinz-Rudi Dresen 
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Liebe Sänger und Förderer vom Männerchor Bachem,

das neue Jahr 2019 ist gerade mal einige Wochen jung und schon haben wir ein stimmungsvolles „Kon-
zert zum neuen Jahr“ im Seniorenheim St. Maria-Josef gestalten dürfen. Es war perfekt! Das neue Jahr hat be-
gonnen wie 2018 geendet ist: mit einem ebenso wunderbaren Konzert am 3. Advent in der St.-Anna-Kapelle
unter dem Motto „Es ward Licht“; denn wir konnten die neue LED-Beleuchtung erleben und auch genießen...

Dabei war das vergangene Jahr wieder voll mit musikalischen Ereignissen. Neben den traditionellen Ter-
minen hatten wir eine wie immer perfekt organisierte Konzertreise nach Bremen. Das Wetter, die Stimmung
und auch die Programmpunkte waren einfach „spitze“ und die Harmonie untereinander auch! Der Chor-
auftritt im Dom zu Bremen erzeugte Gänsehaut und das gemeinsame Open-Air-Konzert mit unseren Freun-
den vom Shanty-Chor hat unsere Freundschaft weiter vertieft. Herzlichen Dank an die Organisatoren!

Dies alles war und ist aber nur möglich, weil der Zusammenhalt im Chor stimmt und die Bereitschaft zur
musikalischen Arbeit sehr gut ist: ideal für eine fundierte Chorarbeit. Es macht mir immer wieder sehr viel
Freude, mit diesem Chor zu arbeiten und die Sänger erwidern dies mit einer hervorragenden Leistung: die
Anerkennung unseres Publikums bestätigt das immer wieder.

Deshalb möchte ich allen herzlich danken für das harmonische Miteinander: dem Vorstand um Heinz-Rudi
Dresen, Notenwart Karl Krämer für seine immerwährende Geduld mit mir und allen „guten Geistern“ im
schönen Sängerheim, um das wir immer wieder beneidet werden. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei
meinen musikalischen Vertretern, die immer aufs Neue spontan bereit sind mich zu vertreten. Das alles ist
nicht selbstverständlich! 

Mit Wehmut denke ich an vier Sänger zurück, welche leider nicht mehr unter uns sind: Dr. Enzo Fantini,
Peter Kirch, Erich Fiedler und Norbert Schumacher. Sie werden immer ihren Platz im Chor haben.

Bleibt mir zum Ende meines Grußwortes nur noch, Euch allen beste Gesundheit bei immer guter Stimme
zu wünschen, damit wir mit unserem Chorgesang auch weiterhin die Menschen begeistern und mental be-
rühren können. Es macht viel Spaß und Freude, Euer Chorleiter zu sein!

In diesem Sinne 
mit musikalischen Grüßen
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Euer Chorleiter
Hans-Albert Jahn
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2018 
Singen und gute Laune sind Trumpf
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4. Januar 
Endlich wieder Probe

31 hochmotivierte Sänger des Chores trafen sich zu ihrer ersten
Probe im neuen Probejahr, das, so unser Chorleiter Hans-Albert Jahn,
etwas entspannter begonnen werden sollte. So sangen wir eine
runde Stunde altbekannte Weisen, um uns anschließend dem gesel-
ligen Teil bei einem Häppchen und einem guten Tropfen zu widmen.

Und die Würstchen

kamen wieder gut an

3. Februar 
Der Zoch in Bachem

Der 2. Vorsitzender Dieter Breuer und sein kleines Team hatten
den Wagen wieder mit einem aktuellen Dorfthema ausgestattet
„Landesgartenschau 2022 - Männerchor Bachem hat schon fertig!!!“
Hiermit wollten wir insbesondere an die angedachte Streuobstwiese
an der Bachemer Ahr erinnern. Unsere Streuobstwiese auf dem
Wagen soll hierfür als ‘Vorbild’ dienen. Die Bachemer hatten es ver-
standen. 

Gemeinsam mit unserem Sänger Arnulf und seiner Frau beglück-
ten sie dann die Jecken mit Würstchen. Und das war gar nicht so ein-
fach, denn die Jecken hatten enormen Hunger und waren so
zahlreich – besonders am Bau! Gekonnt chauffierte unser Norbert
mit seinem Copilot Erich den Wagen durch die Massen.

Danke an das Team 
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Wow: 8 neue Sänger. Arnulf (3. v.l.)

kam gern nochmals aufs Bild: für 

Wilhelm Reuter (unten)

Der 1. Vorsitzende läutet den

Beginn ein

17. Februar 
Jahreshauptversammlung hatte Diskussionsstoff

So eine Jahreshauptversammlung kann schnell von der Bühne
gehen oder sich durch eine angeregte Diskussion auch schon mal in
die Länge ziehen. Die zweite Variante gehört eher zu unserem Ver-
ein, der lebt, bei dem man sich Gedanken macht und dann auch zu
neuen Ergebnissen kommt. Aber alles der Reihe nach.

Wie jedes Jahr eröffnete unser 1. Vorsitzender Heinz-Rudi Dresen
die Versammlung und freute sich, 36 aktive Sänger und mit unserer
Hüttenwärterin Ine auch ein förderndes Mitglied begrüßen zu kön-
nen. Nach dem Gedenken an die im vergangenen Jahr verstorbenen
Vereinsmitglieder und Ehefrauen von Sängern ging es auch schon mit
den Berichten los. So erhielten wir einen Überblick, was im vergan-
genen Jahr so alles los war, wie die Kassenlage aussieht und was sich
insbesondere unser 1. Vorsitzender sowie unser Chorleiter für das
kommende Jahr vornehmen. Hierbei betonte Hans-Albert Jahn, sich

Am 06. Februar 2018 verstarb plötzlich unser Sangesbruder
Norbert Schuhmacher  - einen Tag vor seinem 72. Geburtstag.

Ein Bachemer Urgestein ist von uns gegangen und hinterlässt
einen leeren Platz im ersten Bass des Männerchores.  Hier saß er
in den Proben, von denen er kaum eine ausließ, und genoss die
Freude an der Gemeinschaft. Er fühlte sich im Chor sehr wohl,
hob als erster die Hand, wenn es etwas zu tun gab. Den fast größ-
ten Spaß hatte Norbert, wenn er mit seinem VW ILTIS den
Wagen des Vereins zum Weinfest- oder Karnevalszug ziehen
konnte. Und wenn jemand eine Frage zu Bachem hatte, war er bei
Norbert an der richtigen Stelle. Norbert kannte jeden und jede
Geschichte und schmunzelte gerne beim Erzählen ‚in sich hinein‘.
Er war ein Mann, der für sein Heimatdorf Bachem viel bewegte.

6. Februar 
Unser Sangesbruder Norbert Schuhmacher ist verstorben
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Paul gibt seinen Abschied vom 

aktiven Singen bekannt

mit jedem „Neuen“ intensiv musikalisch befassen und die von unse-
rem Sänger Bernhard Unkelbach gestifteten zwei Chorwerke einzu-
studieren. Heinz-Rudi unterstrich, dass wir in 2017 insgesamt acht
neue Sänger werben konnten. Wow, das ist doch was, oder? Er be-
dankte sich darüber hinaus bei einzelnen Mitgliedern für ihre äußerst
aktive Arbeit im Verein, so z.B. bei der Ine, die ihren Hüttenjob mit
Bravour macht, oder Klaus für sein Engagement als stellvertretender
Chorleiter und sein Bestreben, die Kassenlage im Plus zu halten.
Heinz-Rudi dankte auch unserem Küchenduo Karl und Friedel sowie
unserem Thekenmanni, die nicht nur nach jeder Probe für ein kuli-
narisches Hochgefühl bei uns Sängern  und Gästen sorgen. Oder
auch Uwe für sein Chorecho und die Organisation unserer Kon-
zertreisen. Und dann wurde gewählt. Willi blieb Kassenprüfer und
Peter wurde neuer Beisitzer. Nun konnte endlich unser schon knur-
render Magen  mit den von der Metzgerei Effert erstellten Lecke-
reien beruhigt werden. Abgerundet wurde dies durch die fleißigen
Hände unserer Frauen Cäcilie, Maria und Ingrid, denen natürlich
unser Dank gezollt wurde. Durch uns Sänger mit einem Lied, durch
Heinz-Rudi mit Blumen und Sekt sowie durch unseren Ehrenvorsit-
zenden Paul Knieps durch das Bützche. Paul kündigte dann aber auch
an, nach über 60 Jahren aus gesundheitlichen Gründen das aktive Sin-
gen zu beenden. Als kleinen Trost lud er uns zu seinem 80. Geburts-
tag in seine neue Heimat in der Eifel ein. Das half nicht wirklich. 

Aber nun kam der heikle und heiß diskutierte Tagesordnungs-
punkt um das weitere Betreiben unseres Standes zum Weinfest. Da-
gegen stand das Argument unserer zu hohen Altersstruktur. Das
Dafür, sich weiter aktiv am Weinfest zu beteiligen, wurde aber mit
Ideen, die ein Sterben des Männerchorstandes mit seiner Spezialität,
dem Spießbraten, verhindern können, immer stärker. So haben sich
freiwillige Teams zur Standorganisation und zum Aufbau der Festwa-
gen gefunden. Es gab noch mehr solche Mut machenden Initiativen -
ein nicht zu unterschätzendes Zeichen, dass unsere Sänger hinter
dem Verein stehen und ihn weiter als wesentliches Element unseres
Dorfes sehen wollen. Das tut gut!

Beendet wurde die Tagesordnung „Verschiedenes“ mit der Vor-
stellung der nahenden Konzertreise und der Information von Bernd
, dass der Männerchor bislang fast 17.000€ für die Renovierung der
St.-Anna-Kapelle spendete, eine Wahnsinnssumme! 

Und mit einem gemeinsamen Lied beendeten wir den offiziellen
Teil unserer Jahreshauptversammlung. Jetzt wurde bei einem Glas
guten Wein oder kühlen Bier noch so manches Thema weiter disku-
tiert und mit einem zum Schmunzeln anregenden Geschichtchen an-
gereichert.

Und es schmeckt wirklich 

Übergabe des Vorstandspostens

am Dresen



10

ıAchtung, Baum fällt...„

18. März 
Fleißige Hände und gute Stimmung

Unser 1. Vorsitzender Heinz-Rudi Dresen sagte in der letzten
Probe: „Der Frühling wird bestimmt bald kommen und wir sollten
deshalb unsere schöne Hütte vom Winterschlaf befreien.“ 

Wir schauten uns an und glaubten nicht wirklich, dass der Früh-
ling tatsächlich noch einmal kommen soll - nach den vielen dunklen
und kalten Tagen der letzten Wochen. Aber als wir uns dann in der
Wärme einer strahlenden Sonne an unserem Waldfestplatz trafen,
waren wir dann doch überzeugt. 

Der Friedel nahm seine geschärfte Säge und fällte so manchen
Baum. So kam Licht an die Hütte. Ine und Ludwig standen ihm tat-
kräftig zur Seite. Da fiel natürlich viel Astschnitt an. Aber kein Problem
für Bernhardt und seinen Traktor. Diesmal hatte er die ganz kleine
Ausführung mit, aber mit einem großen Ding hinten dran, einem
Häcksler, bei dem alle beim Start den Atem anhielten. 

Diesem Schweiß nicht unbedingt ausgesetzt waren unsere Jungs
um Horst, Micha und Erik auf dem Dach. Diese mussten eher be-
hutsam rangehen, denn es gibt sicher keine statische Garantie zu des-
sen Tragfähigkeit. Aber sie kamen wieder heil runter und das Dach
war sauber. Ja, und dann gab es natürlich noch viele andere Arbeiten,
die Karl, Willi, Manni, Gerhardt, Jürgen, Uwe, Gerd, Thomas, Dieter, Al-
bert, Bernd, Heinz, Erich, Klaus&Klaus, Arnulf, Karl-Heinz, Peter unse-
rem 1. Vorsitzenden Heinz-Rudi sowie unserer Hüttenwartin Ine
nicht abschlagen konnten. Vor allem in Aussicht auf ein herrliches
Grillfleisch mit kühlem Bier und später einem Stück Kuchen vom Bä-

8. März 
Traditionelle Messe in St.-Anna

Fast 40 Sänger des MCB fanden sich in der St.-Anna-Kapelle ein,
um gemeinsam mit den Angehörigen den im letzten Jahr verstorbe-
nen Mitgliedern unseres Vereins zu gedenken. Dabei gedachten wir
vor allem den Sängern Werner Frahm und Richard Knieps sowie dem
fördernden Mitglied Willi Grohs.

Nur folgerichtig brachten wir uns mit unserem Gesang aktiv in
die Messe ein. Und dabei versuchten wir uns sozusagen in Urauffüh-
rung mit zwei neuen Liedern: „Domine, pacem da nobis!“ und „Tebje
Moem“. Noch nicht ganz gefestigt, aber trotzdem schon wert, sie zu
singen. Das sah vor allem unser Chorleiter Hans-Albert Jahn so und
war letztendlich auch sehr zufrieden. Vor allem im Hinblick auf unsere
Konzertreise nach Bremen vom 10. bis 13. Mai, während der wir auch
diese Lieder im dortigen Dom singen wollen

Das Ding machte alles klein

Gedenken und Gesang standen

im Vordergrund
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21. April und 5. Mai   
Wir machen „Wörkschopp“

In Vorbereitung unserer anstehenden Konzertreise nach Bremen
orderte Chorleiter Hans-Albert Jahn uns Sänger zu zwei Samstagen
in das Sängerheim, um „noch an so manchem Schräubchen zu dre-
hen“. Dies war das erste Mal in der über hundertjährigen Geschichte
des Vereins. Und es war eine sehr positive Erfahrung, konnten wir
doch unser Liedprogramm deutlich festigen, was sich besonders für
unsere neuen Sänger als eine große Chance ergab, anzuschließen.

Und dies wurde genutzt. So hatten wir, sowohl die Sänger als auch
unser Chorleiter Hans-Albert, anschließend ein gutes Gefühl und die
notwendige Sicherheit, unser Liedgut in Bremen in hoher Qualität zu
präsentieren. 

Aber was wären denn anstrengende Proben, wenn die Sänger
zwischendurch nicht gestärkt würden? Da sprang unsere Ingrid wie-
der ein und bereitete uns in der vereinseigenen Küche ein leckeres
Essen. Habe vielen Dank.

Und dann schmeckte es

cker Schmitz gemeinsam mit unseren
Frauen. Das war ein toller Tag, an dem
viel geschafft und gemenschelt wurde.
Super!!

Manche Sänger waren 

wohl total erschöpft

29. April   
Der Baum steht mit unserer Hilfe pünktlich

Pünktlich kurz nach neun stand er, der Bachemer Maibaum. Ja, die
Junggesellen und wir haben wieder alles gegeben – und diesmal bei
traumhaftem Wetter. Es war warm, die Sonne schien und so waren
viele Bachemer und Besucher da, um dem alljährlichen Spektakel aus
kraftprotzenden Junggesellen, die einen bereits gefallenen Baum wie-
der aufrichten, beizuwohnen. Zu beneiden waren sie nicht, die Jungs.
Waren sie doch fast ständig im Fokus von Polizei und WDR. Aber
der Männerchor war mittendrin. Und diesmal nicht nur mit einem
Ständchen. Nein, es wurde ein kleines Wunschkonzert, angestiftet
durch einen Sangesbruder aus Beller. Die nicht wenigen Leute am
Platze gingen mit uns mit, waren still und lauschten. Diese feinfühlige
Stimmung hatten wir bisher nur selten an diesem Ort erlebt. Sie

Ein prüfender Blick und das

Fernsehen ganz nah dabei
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Pünktlich 06.00 Uhr in Bachem: ıAm

kühlenden Morgen„

10. - 13. Mai  
Unsere Konzertreise in den Norden

Traditionell alle zwei Jahre begeben wir uns auf eine Konzertreise,
um Land und Leute kennenzulernen und diesen unser Liedgut nä-
herzubringen. Dieses Jahr zog es uns auf Vorschlag des kleinen Or-
ganisationsteams um Uwe und Karl in die Hansestadt Bremen. Am
Tag von Christi Himmelfahrt stand pünktlich um 06.00 Uhr der große
Reisebus zur Abreise bereit. Und die Sänger waren versammelt, um
das traditionelle Lied „Am kühlenden Morgen“ zu singen. Dann
konnte die Fahrt für die aus 65 Personen bestehende Reisegruppe,
dabei 33 Sänger, ihre Ehefrauen und Freunde, beginnen. Diese führte
uns zunächst nach Beckum zu einer schönen Windmühle, die wir be-

sichtigten und an der ein kräftiges Frühstück eingenommen wurde.
Später, in der Rattenfängerstadt Hameln gelandet, wurden wir durch
Klaus, Ursula und Willi an die Hand genommen, welche die Ge-
schichte und Bauweise mancher der sehr vielen imposanten Fach-
werkhäuser erklärten. Natürlich durfte ein Kurzauftritt des Chores
auf dem Markt mit mehreren volkstümlichen Weisen nicht fehlen, der
bei nicht angesagtem Sonnenwetter schnell eine kleine Zuhörerschaft
versammelte. In einem der schönsten Häuser der Stadt, dem Rat-
tenfängerhaus, wurde dann das Mittagessen eingenommen, um an-
schließend direkt nach Bremen weiterzufahren. Während der Fahrt
erklärte Uwe Interessantes rechts und links der Straßen und ließ
dabei auch so manch lustige Geschichte oder kleinen Witz einflie-
ßen. So kamen wir am Abend pünktlich im Bremer Ratskeller an, um-
geben von riesigen uralten und herrlich verzierten Weinfässern, um
das Abendessen einzunehmen und nebenbei die Atmosphäre dieser
mittelalterlichen Weinhandelsmetropole aufzunehmen. 

Am nächsten Morgen starteten wir nach einer erholsamen Nacht

Da wollten wir hin

machte Spaß. Vor allem als wir unseren Chorleiter unter einer Mütze
voller Noten entdeckten und hörten, dass deren Besitzerin kurz
zuvor dem Verein als förderndes Mitglied beigetreten ist. 

Hameln, immer eine Rast wert
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Froh angereist ist von der Ahr
der MCB mit Frauenschar,
um dem Gesang in Freundesrund
zu gönnen manche Feierstund!

Und wieder wurd ein Märchen wahr:
die Brementour war wunderbar!
auch unser nächster Ausflugstrip
wir sicher wieder superhipp!

Beatrix Kefferpütz
(Förderndes Mitglied des MC Bachem)

Bremen

Einst schlenderte ein Eseltier
durch’s Schnoorviertel, sein Stadtrevier,
Gesangskumpane ritten mit
auf Grauchens Rücken, Tritt für Tritt!

Erinnert wird die Märchenzeit,
als Hund und Katz und Hahn soweit
mit Eselchen auf eigne Art
gestalteten den Bremen-Part!
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im Hotel Steigenberger zu einer Stadtrundfahrt, der sich eine Stadt-
führung zu Fuß durch das Zentrum Bremens anschloss. So lernten wir
die Außenbereiche mit den schönen Parks sowie die Anlagen an der
Weser genauso kennen wie die herrliche Innenstadt mit der Bött-
cherstraße und dem Marktplatz mit seinem weithin sichtbaren Ro-
land. Beendet wurde der Rundgang im Schnoorviertel mit seinen
vielen kleinen Gässchen zwischen den historischen Hafenhäuschen.
Dort empfing uns im Geschichtenhaus eine Gruppe von Schauspie-
lern, die auf mehreren kleinen Bühnen mit historischen Kulissen die
Geschichten zur Stadt und den früher darin lebenden Leuten er-
zählten. Und die machten das richtig toll! Somit hatten sie sich na-
türlich ein Ständchen der Bachemer Sänger verdient, mit dem wir
uns verabschiedeten, um anschließend für ein paar Stunden indivi-
duell die Stadt zu erkunden. Später fuhr der Bus uns dann zur
„Deutschland“, dem Segelschulschiff der zivilen Schifffahrt, wo ein
umfangreiches Buffet auf die hungrigen Besucher wartete. Unser ehe-
malige Marinesoldat Klaus und ein Crewmitglied ließen es sich nicht
nehmen, uns interessierten Zuhörern zuvor das Schiff zu erklären.
Später nach dem Essen wurde das Sachliche beiseitegelegt und es
wurde bei einem herben „Becks“ so richtig gesellig. Hierfür sorgte
unsere Mundharmonikatruppe, zu deren Musik fleißig mitgesungen
wurde, und der Vortrag von Heinz, der die Charaktere mancher un-
serer Chormitglieder unter die Lupe nahm. Aber man übte sich auch
in einem anderen Genre, dem Theaterspiel, in dem es natürlich um
die Liebe eines Prinzenpaares ging. Es war wieder ein sehr schnellle-
biger Abend.  

Der nächste Tag war insbesondere vom Gesang geprägt. So gaben
wir im St.-Petri-Dom zu Bremen im Rahmen einer Führung ein Kurz-
konzert. Ein zufällig anwesender Chor aus dem Raum Gießen ge-
sellte sich zu uns und kurz darauf standen beide Chöre in der Mitte
des Domes und sangen gemeinsam – so, als hätten wir monatelang
zusammen geprobt. Im Weiteren setzten wir Bachemer unser Kon-

Alles war spannend: In der Stadt und

im Geschichtenhaus.

Manch einer fand ein neues Talent:

Die Schauspielerei

Ein Kurzkonzert im Dom
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Unsere geehrten Sänger 

19. - 21. Mai  
Drei tolle Tage auf dem Waldfestplatz

Nur eine Woche nach unserer viertägigen Konzertreise stand mit
unserem Pfingstwaldfest schon der nächste Höhepunkt an. Neben
den Sängern und vielen Fördermitgliedern waren es gerade wieder
viele unserer Ehefrauen, die uns unterstützten. Nicht zu vergessen
Ine, die unsere Hütte erneut herrlich schmückte.

Der „Rheinische Sängerabend“ eröffnete am Samstag das Fest, zu
dem sich der „Männergesangverein Loreley Dernau 1857 e.V.“ und
ein noch namenloser Projektchor aus Karweiler angemeldet hatten.
Mit ihnen gestalteten wir einen Abend voller Gesang, bei dem die
Freude und das leibliche Wohl nicht zu kurz kamen. Dabei über-
zeugten die Dernauer durch ihre stimmliche Ausgewogenheit und
die noch jungen Karweiler mit ihrem breiten Repertoire von Liedern
unterschiedlicher Sprachen. Natürlich wurde der  Abend von unse-
rem 1. Vorsitzenden Heinz-Rudi Dresen sowie Hans-Gerd Buda, dem
Vertreter vom Kreischorverband Ahrweiler, genutzt, um Friedel und
Gerhard für jeweils 40 bzw. 50 Jahre aktives Singen im Chor auszu-
zeichnen. Zudem wurde Heinz für sein 15-jähriges Jubiläum im Män-
nerchor Bachem mit der vereinseigenen „Silbernen Nadel“ geehrt.
Alle drei waren völlig überrascht. Unser Nordlicht und „Blauer-Band-
Träger“ Franz-henning und seine Frau Petra hatten ebenfalls eine
Überraschung parat. Für die vor kurzem aus unserer Waldfesthütte
gestohlene Glocke überreichten sie uns eine neue aus dem fernen
Norden und ernteten dafür den dankbaren Applaus aller Versam-
melten.

Der sonntägliche Familientag begann zunächst mit der Hiobsbot-
schaft, der Wassertank der Hütte sei leer. Nach dem Schnellstart un-

Eine gelungene Mischung

zert allein fort und begeisterten die zahlreichen spontanen Zuhörer.
Am Nachmittag ging es nach der Mittagspause ausgeruht zur Fest-
wiese des Chantychores. Dort trafen wir auf die befreundeten Sän-
ger, die schon dreimal, zuletzt im Mai 2017, zu Besuch in Bachem
verweilten. Es wurde ein bunter Nachmittag mit herrlichem Wetter
und viel Gesang, der obwohl gegensätzlich doch so schön und har-
monisch war. Zur Freude der Besucher trugen wir das „Schifferlied“
zum Schluss gemeinsam vor. 

Am Sonntag ging die schöne Reise schon zu Ende. Aber einen
Höhepunkt gab es noch. So führte uns der Heimweg über Bad Zwi-
schenahn, wo man den Rhododendron in voller Blüte bewundern
und am Uferbereich unter strahlender Sonne flanieren konnte. Dann
begann die Heimfahrt, das Ende einer äußerst geselligen und erleb-
nisreichen Fahrt.  

Die Glocke ist wieder da
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seres Vereinstraktors und der ersten Versorgungsfahrt wurde der
Fehlalarm wieder aufgehoben. Dieser zeigte aber, wozu unsere Man-
nen fähig sind. Alles war wieder gut und die Gäste konnten kommen.
Schon kurz darauf hatten unsere Teams in der Küche, am Ausschank,
an der Kuchentheke oder der Spülmaschine alle Hände voll zu tun.
Dabei kamen Friedels Schwenksteaks besonders gut an. Ganz heim-
lich wurde dann noch eine Ehrung vorbereitet. Sekt und viel Applaus
galten schließlich „Charly“, der für seine unermüdliche Arbeit für den
Verein in den Kreis der Träger des „Blauen Bandes“ aufgenommen
wurde. Dieser erklärte dann doch gleich auch öffentlich, demnächst
wieder als aktiver Sänger zu den Proben zu kommen. Und so gab es
zum herrlichen Wetter noch einen weiteren Grund zum Feiern, bis
dann der Regen kam. 

Auf Regen folgt
Sonnenschein. So
schien am Montag-
morgen die Sonne
durch die taufrischen
Blätter : die richtige
Atmosphäre für die
traditionelle und vom
Männerchor gesang-
lich begleitete Messe
an der Lourdeskapelle. Dies sah auch Pfarrer Peter Dörrenbächer so,
als er die vielen Gäste begrüßte, die wieder kaum Platz fanden.
Gleichzeitig stellte er aber heraus, dass die Pfingsttage nicht allein
dazu da sind, um dem Männerchor Bachem mehr Zeit zum Feiern zu
geben. Richtig, aber wir nutzen sie trotzdem! Denn die vielen Gästen
wollten nach der kurzweiligen Messe beköstigt und unterhalten wer-
den. Aber darin sind wir ja Profis! Vor allem mit so Unterstützung
wie vom Jagdhorn-Bläsercorps Ahrtal. Und so ging auch der dritte
der Pfingstwaldfesttage zu Ende. Vielen Dank allen Helfern und Mit-
wirkenden. Es war eine anstrengende, aber für unseren Verein runde
Sache.

Während der Messe

Charly übernahm auch

gleich das Mikro

Die fleißigen Jungs an der Spüle

23. Juni  
Zu Gast bei den Bölinger Freunden

Es ist schon eine ganze Weile her, als wir das letzte Mal  bei un-
seren Bölinger Sangesfreunden zu Gast waren. So freuten wir uns
umso mehr, eine Einladung zu deren 150. Geburtstag erhalten zu
haben. Und über die Teilnahme gab es keine Frage, auch wenn wir
wieder unsere Improvisationskunst unter Beweis stellen mussten.
Nicht nur, dass wir mit 20 Sängern relativ schwach besetzt waren.
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Diesmal klein, aber weiter fein

Nein, es fehlten zudem sowohl unser Chorleiter Hans-Albert Jahn als
auch sein Vertreter Klaus. Die Frage stellte sich, ob wir nicht lieber ab-
sagen sollten. Da sprang unser Sänger Peter ein und bot sich an, das
Dirigat zu übernehmen, was er vor Jahren schon einzelne Male getan
hatte. Und so war unser zweiter stellvertretender Chorleiter wieder
geboren. Die letzten Proben vor dem Konzert wurden intensiv ge-
nutzt, um Peter und Chor aufeinander abzustimmen. Und das hatte
sich gelohnt. So konnte sich der Chor zum Festkommers in der voll-
besetzten Bölinger Mehrzweckhalle zwar nicht in gewohnter großer
Sängerzahl, aber wieder in hoher Gesangsqualität präsentieren. Und
nicht nur das Publikum dankte es mit lang anhaltendem Beifall. Traf
man sich noch Wochen später mit einzelnen Bölinger Sängern, kam
man schnell wieder auf das Konzert zu sprechen, wobei die Bölinger
insbesondere unseren alle überzeugenden und beeindruckenden Ge-
sang betonten. Und gleichzeitig bezeugten sie ihren Dank uns ge-
genüber, dass wir Bachemer Sänger mit ihren Mitreisenden bis zum
Schluss im Saal verblieben und nicht wie viele andere schnell den
Kommers verließen, um zu Hause die Fußball-WM zu verfolgen. Un-
sere Meinung hierzu: Sind wir bei Freunden eingeladen, dann bleiben
wir auch. 

29. Juni bis 1. Juli 
MCB-Abordnung besucht die Hachteler Freunde

Eine Abordnung des Männerchores machte sich auf den Weg ins
Taubertal, um unsere Freunde, die Ottmar-Mergenthaler-Sänger-
freunde aus Hachtel, zu deren 60. Gründungsjahrestag zu besuchen.
Heinz-Rudi Dresen, Hans-Albert Jahn, Dieter Breuer und Uwe Höll-
ger nahmen nach einem warmen Empfang bei Josef Erdmann, dem
Hachteler Chorleiter, zu Hause gleich am ersten
Abend an der Chorprobe teil, dem sich eine ge-
mütliche Runde bei einer Tasse Bier anschloss.
Am nächsten Abend sahen wir einen äußerst
stilvollen Gedenkakt auf dem Hachteler Friedhof.
Im Rahmen des sich anschließenden Sänger-
abends wurden sechs noch rüstige und im Chor
weiter aktive Gründungsmitgliedern herzlich ge-
dankt. Und natürlich wurde auch viel gesungen –
nur schwer zu erkennen waren dabei die Ba-
chemer Sänger, die sich gern unter die Hachte-
ler mischten. Und dabei ließ es sich unser Chorleiter Hans-Albert
auch nicht nehmen, eine blaue MCB-Jacke anzuziehen. Es soll wohl
02.00 Uhr gewesen sein, als sich die Bachemer nach manchem
Herbsthäuser und guter Unterhaltung in Richtung Hotel begaben.

Hachteler und Bachemer - 

kaum zu unterscheiden



23. August 
Ine rettet in großer Not

Was war geschehen? Nach unserer heutigen, wie immer sehr for-
dernden Probe sollte es nicht wie gewohnt etwas Gutes zu essen
geben! Was tun? Ah, da kam einem Sänger kurz vor Probenbeginn die
Idee, unsere Ine anzurufen, ob sie denn nicht noch irgendwelche
Re(Kon)serven im Keller hätte. Nicht mal ganze anderthalb Stunden
später stand sie mit einem großen Topf bei uns im Sängerheim, hatte
bis dahin die gefrorenen Knödel aufgetaut, frisches Fleisch eingekauft
und zubereitet und alles zusammen zu einem so leckeren Goulasch
kreiert. Liebe Ine, Du hast uns gerettet! 
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Ine lässt uns nicht verhungern

25. August 
Wir begleiteten die Goldhochzeit von Doris und Franz

Heute war wieder ein Tag, an dem wir spürten, warum wir immer
so fleißig proben. Wir waren in die St.-Anna-Kapelle eingeladen, um
die Messe anlässlich der Goldhochzeit unseres langjährigen för-
dernden Mitgliedes Franz und seiner Frau Doris gesanglich zu be-
gleiten. Dabei war es uns vergönnt, die durch unseren Gesang
ausgelösten Emotionen insbesondere beim Jubilarenpaar direkt zu
erleben. Und diese griffen sicherlich auch auf den einen oder ande-
ren von uns 34 Sängern über, was bestimmt nicht nur allein der herr-
lichen Atmosphäre in unserer Dorfkirche geschuldet war. Und wir
sangen gerne für Euch, die ihr immer unsere treuen Begleiter seid.Unsere Lieder dem glücklichen Paar

Nach langer Krankheit verstarb unser Sangesbruder Peter
Kirch. Peter war 47 Jahre aktiver Sänger in unserem Chor und
hatte den Verein äußerst aktiv mitgestaltet. Hierfür wurde er mit
der Ehrenmitgliedschaft sowie der Goldenen Nadel des Chores
ausgezeichnet. So war Peter nicht nur über viele Jahre im Vor-
stand, zum Beispiel als 2. Vorsitzender, sondern packte auch sehr
gerne selber mit an. Beim Bau unserer Waldfesthütte hatte er
nicht nur das notwendige Großgerät sondern auch den Beton be-
sorgt. Einen Namen hatte sich Peter auch in der Organisation der
Konzertreisen gemacht und damit bleibende Erlebnisse für die
Sänger geschaffen. Gesanglich gehörte er zum 1. Tenor, saß nach
der Probe gerne mit seinen Freunden Paul, Georg und Norbert
zusammen, wobei wir oft sein ansteckendes Lachen hören konn-
ten, das uns jetzt fehlen wird.

20. Juli 
Unser Sangesbruder Peter Kirch ist verstorben
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8. September 
Der erste offizielle Auftritt seit langem

Gerne folgten wir mit knapp 30 Sängern und vielen unserer Ehe-
frauen und Freunde der Einladung des Männergesangvereins Lore-
ley 1857 Dernau e.V. zum Herbstkonzert in die Festhalle der
DAGERNOVA in Dernau. Hatten wir doch den ganzen Sommer
hindurch geprobt und wollten nun endlich auch mal zeigen, was
dabei herausgekommen ist. 

Neben uns reiste der gemischte Chor „Liederkranz“ Ahrbrück
1913 e.V., an. Sowohl die Dernauer als auch die Ahrbrücker sind alte
Bekannte von uns, mit denen wir schon manch schönes und stim-
mungsvolles Fest auf unserem Waldfestplatz feierten. Und so kam es
auch schnell zu einem engen Schulterschluss. Wir sangen nicht nur
bekannte Lieder aus unserem Repertoire, sondern griffen mit „Un-
treue“ auch mal ganz tief in die Liederschatztruhe. Lang anhaltender
Beifall und das anschließend oft ausgesprochene Lob bestätigten die
Qualität sowohl von Liedauswahl als auch Gesang.  Nur an der „Klei-
nen Barke“ müssten wir noch etwas feilen… 

Unabhängig davon hatten wir wieder einen sehr stimmungsvol-
len Abend mit unseren Lieben und Freunden bei gutem Wein oder
Bier und einem leckeren Häppchen.

Konzentrierte Bachemer

Paul mit seiner Magdalena

17. September 
Ein Geburtstag nach Maß

Der Ehrenvorsitzende unseres Männerchores, Paul, hatte uns zu
seinem 80. Geburtstag in das tief in der Eifel liegende Eichenbach
eingeladen. Dort erwartete Paul uns schon voller Ungeduld. Natür-
lich bekam er gleich nach unserer Ankunft sein erstes Ständchen vom
Chor sowie jede Menge Glückwünsche - nun war er beruhigt. Drin
im Festraum nahm unser Klaus dann das Zepter in die Hand und
wandte sich mit einigen offiziellen Worten an Paul und die Gesell-
schaft. Dabei beschrieb Klaus Pauls Leben im Chor sehr bildreich und
gespickt mit Anektödchen. Besonders hob er unseren Schreck her-
vor, als Paul in der diesjährigen Jahreshauptversammlung nach fast 70
Jahren aktiven Gesang im Chor bekanntgab, nicht mehr singen zu
können. Aber er hielt es bekanntlich nicht lange zu Hause aus und
Magdalena war froh, ihn zwei Monate später wieder zur Probe fah-
ren zu dürfen. Nun war auch Paul sichtlich bewegt. So passte es gut,
dass unsere Mundharmonikatruppe für einige Lieder, die gern mit-
gesummt wurden, bereitstand, bevor es an das leckere Buffet ging.
Dann gab es zwei Liedrunden, bei denen wir Paul sein Wunschkon-
zert präsentierten. Paul freute sich mächtig, seine Magdalena immer
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Da staunte Klaus

Und der andere Klaus dirigierte

Die Standbauer

20. September 
Und wieder ein 80er

Nach einem 80er ist vor einem 80er? Wer soll das verstehen?
Wir vom Männerchor! Denn kaum war der Geburtstag von unseren
Ehrenvorsitzenden Paul verdaut, stand das nächste Jubiläum an. Nur
mit einem riesigen Unterschied: Unser Klaus wusste nicht, was wir
vorhatten. Und so überraschten wir das Geburtstagskind bei einer
kleinen Nachfeier mit seiner Hausgemeinschaft und trafen ins
Schwarze. Wer den hartgesottenen Handelskaufmann kennt weiß,
was ihm durch den Kopf ging, als knapp 25 Sänger vor ihm standen:
Ist genug Bier und Essen da? Aber da hatten mit Cecille und Karl-
Heinz die richtigen die Überraschung vorbereitet und bereits für aus-
reichend Logistik gesorgt. Diese reichte sogar noch für die Zeit nach
der anstehenden Probe, der sogenannten Pflicht. Aber zuvor gab es
noch die Kür : Unter dem Dirigat von unserem stellvertretenden
Chorleiter Klaus Michael sangen wir auf das Geburtstagskind ausge-
richtete Lieder, bis Brigitte, der Frau von Klaus, der Kragen platzte: Ich
will den „Bajazzo“ hören! Wer wagte, sich dem zu widersetzen? Aber
dieses Lied war auch für uns eine Freude. Denn wir sahen, wie die
Gäste der kleinen Feier dieses Lied aufnahmen und genossen. 

21.-23. September 
Ein spannendes Weinfest

Das Bachemer Weinfest ging eigentlich ganz gut los. So ist es uns
in wahrscheinlich neuer Rekordzeit gelungen, unseren Wein- und Es-
senstand aufzubauen und die erste Schicht war 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. Klaus übernahm beim Ständchen wieder gern die  Ver-

an seiner Seite. Und einen
ganz besonderen Schman-
kerl hatte wieder unser
Heinz parat, als er uns von
Pauls ganz speziellen Traum
erzählte und damit die ge-
samte Gesellschaft mächtig
zum Lachen brachte. Ja, es
war ein Geburtstag nach
Maß. 

Ganz lieben Dank, Paul, dass wir dabei sein durften.Eine super Stimmung
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Auf dem Bau war was los... 

... und erst recht auf dem Wagen

tretung des Chorleiters. Und dann ging es auch los in Richtung Bau,
wo Annalena mit ihren beiden Prinzessinnen gebührend empfangen
wurde. Ihre bis dahin geheim gehaltene Nachfolgerin Kim Dahlmeyer
ließ dann auch nicht lange auf sich warten und betrat mit ihren bei-
den Prinzessinnen das bereitete Parkett und freute sich mächtig auf
die künftigen Aufgaben als Repräsentantin des Bachemer Weins.

Es lief eigentlich alles ganz gut im Stand und drum herum. Sogar
das Wetter hielt, ein Grund für die vielen Gäste, in unserem Dorf zu
bleiben. Und später war es gut, Kerzen zu haben. Denn wir hatten
kurz Stromausfall, den wir aber nach einigem Hin und Her in den
Griff bekamen. Dann kam der mit einem Orkan angekündigte Sonn-
tag. Das Festkomitee beriet lange und entschied sich schließlich für
den Zug. Bis dahin blieb dann noch Zeit, die in unserem Stand auch
zum Singen genutzt wurde. Wir konnten nämlich eine ungewöhnliche,
aber rundherum sangestüchtige Kegeltruppe aus dem Raum Bochum
begrüßen. Und wie die singen konnten!! Klein, aber sehr fein. 

Ja, und dann kam der Zug, zu dem auch der Män-
nerchor wieder einen Wagen vorbereitete. Bernd hatte
sich um das Thema „Bei Gesang und Wein lädt der
Männerchor Euch ein“ sowie das Gesamtbild geküm-
mert. Elisabeth und Ine formten geschickt einen regel-
recht strahlenden Blumenwagen. Diesmal ein riesiger
Kontrast zu dem sehr kalten und feuchten Wetter. Lei-
der konnten ihn nicht viele Zuschauer bestaunen. 

Ein großes Dankeschön an Euch alle, die zum Ge-
lingen unseres Beitrages zum Bachemer Weinfest bei-
gesteuert haben. 

Nach schwerer Krankheit verstarb unser Sangesbruder Dr. Ing.
Enzo Maria Fantini. Enzo hatte sich voll und ganz der Musik ver-
schrieben. In seinem Herkunftsland Italien erlernte er das Singen
und schließlich auch das Leiten eines Chores. Trotz seiner ge-
sundheitlichen, ihm das Singen verbietenden Einschränkungen ge-
noss Enzo die wöchentlichen Proben. Und besonders, wenn ein
Lied in italienischer oder lateinischer Sprache gesungen wurde.
Gern half er dann auch aus, die richtige Aussprache zu finden.
Aber er stand auch oft nach der Probe mit unserem Chorleiter
zusammen, um ganz einfach zu fachsimpeln. Da ging er so richtig
drin auf. Sein spezielles Interesse lag in älteren, schon meist ver-
gessenen Liedern. Enzo, der Männerchor Bachem ist Deine ge-
sangliche Heimat geworden. Das tat auch uns gut. 

10. Oktober 
Unser Sangesbruder Dr. Ing. Enzo Maria Fantini ist verstorben
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18. November 
Wir singen zum Volkstrauertag 

Am Sonntagmorgen des 18. November waren wir wieder dabei,
um am Volkstrauertag den Opfern der Kriege zu gedenken. Die Fei-
erstunde fand statt am Ehrenmal neben der St.-Anna-Kapelle.  

Es tat gut zu sehen, dass auch in diesem Jahr wieder viele Bache-
mer dieser Gedenkstunde beiwohnten. Der Ortsvorsteher und San-
gesbruder Georg Schikowski hielt wohl zum letzten Mal in seinem
Amt die Rede. Diesmal stellte er die Frage nach der Angst. Diese hat
wohl sehr unterschiedliche Beweggründe, wobei die Todesangst im

17. November 
Dachsanierung der Lourdeshütte 

Nachdem der 1. Vorsitzender Heinz-Rudi Dresen genug Spen-
dengelder gesammelt hatte gingen wir Sänger daran, die in die Jahre
gekommene Dachhaut unserer Lourdeshütte zu erneuern. Mit Fach-
wissen der Firma STREWA von Dachdeckermeister Hans Waldmann
und der Manneskraft unserer Sänger begann der Arbeitstag schon
um 08.00 Uhr. Gleich ging die Arbeit recht flott von der Hand, bis der
Friedel zum Mittag rief. Alle genossen die Pause und den kleinen Im-
biss vom Grill. Neben dem neuen Dach hatten wir aber auch noch
andere Projekte. So wurde ein von Jürgen und Heinz-Rudi selbst ge-
fertigter Wasserfassdeckel montiert und der Wald um die Hütte
durch Friedels Kettensäge gelüftet. Auch erstellten wir vor der
Lourdeskapelle, um die wir uns seit Jahren kümmern, einen begra-
digten Weg für Rollstuhlfahrer und dichteten das Dachfenster der
Kapellengrotte ab. Alles in Allem ein erfolgreicher und arbeitsreicher
Tag, der auch noch Spaß machte. Und Danke an die Firma STREWA.

Plötzlich und unerwartet verstarb unser Sangesbruder Erich
Fiedler. Trotz seiner gesanglichen Unerfahrenheit fand Erich wegen
seiner äußerst sympathischen und zurückhaltenden Art schnell
seinen anerkannten Platz im ersten Bass. Kaum eine Probe oder
Veranstaltung, bei der er nicht anwesend war. Er genoss es gera-
dezu, mit seiner Brigitte auch an unseren Konzertreisen teilzu-
nehmen. Gern lehnte er sich dabei zurück und ließ sich treiben.
Oft hörten wir sein leises verschmitztes Lachen, denn für Spaß
war er immer zu haben. Die in seiner juristischen Berufskarriere
gesammelten Erfahrungen gab Erich gerne weiter und war des-
wegen gerade für den Vorstand des Vereins ein unverzichtbarer
Berater. Erich, nicht nur deshalb werden wir Dich vermissen.

5. November 
Unser Sangesbruder Erich Fiedler ist verstorben

Und sie ward wieder dicht



Die Träger des Blauen Bandes des MCB 

Der Männerchor Bachem zeichnet mit dem Blauen Band diejenigen aus,
die den Chor über lange Zeit engagiert unterstützt haben.

Doris Stahl 11. 6. 2000
Peter-Josef  Monrea  19. 5. 2002
Willi Grohs 30. 5. 2004
Norbert Dresen 4.  6. 2006
Curt Schumacher  11. 5. 2008
Karl-Heinz Unger 23. 5. 2010
Susanne Rönn 27. 5 2012
Günther Orth 8. 6. 2014
Ine Klaes 15.5.2016
Hans-Karl Schmitz 20. 5. 2018

Franz-henning Todt 10. 6. 1984
Gerhard Schikowski 18. 5. 1986 
Gerhard Wozny 22. 5. 1988
Hans Fuhs 3. 6. 1990
Josef Ruppert  7. 6. 1992
Sonja Guse 22. 5. 1094
Hermann-Josef Groß  26. 5. 1996
Rudolf Weltken 31. 5. 1998

Ausblick auf das Chorjahr 2019 / Anfang 2020 

Januar
Donnerstag, 10., 19:00 Uhr

Probenbeginn in 2019

Samstag, 26., 15:00 Uhr

Konzert in St. Maria-Josef Ahrweiler

Februar
Samstag, 23., 15:11 Uhr

Fastnachtszug in Bachem

März
Samstag, 9., 17:30 Uhr

Jahreshauptversammlung MCB
im Sängerheim

Donnerstag, 18:30 Uhr

Heilige Messe für die Verstorbenen
des MCB

April
Samstag, 6., 15:00 Uhr

Mitgliederversammlung KCV Ahr-
weiler
Samstag, 13., 9:00 Uhr

Tag der Arbeit auf dem Waldfest-
platz

Montag, 30., 19:00 Uhr

Maiansingen am Maibaum (Park-
platz St. Piusstraße)

Mai
Samstag, 8., 16:00 Uhr

Singen zum Seniorennachmittag in
der Hemmesener Hütte

Juni
Samstag, 8., 19:00 Uhr

Waldfest - Rheinischer Sänger-
abend in der Lourdeshütte
Sonntag, 9., 11:00 Uhr

Waldfest - Tag der Familie auf dem
Waldfestplatz
Montag, 10., 10:30 Uhr

Heilige Messe an Lourdeskapelle,
Waldfest
Sonntag. 16., 

Konzert in der Kirche Holzweiler

Juli
Samstag, 6., 16:30 Uhr

Konzert in der Villa Sibilla

2020
Februar
Samstag, 15., 15:11

Fastnachtszug in Bachem

März
Samstag, 29., 17:00

Jahreshauptversammlung MCB
Donnerstag, 18:30

Heilige Messe für die Verstorbenen
des MCB

September
Freitag bis Sonntag, 20. bis 22., 

Weinfest Bachem

Oktober
Samstag, 12., 17:00 Uhr

Benefizkonzert für „Hospiz im Ahr-
tal“

November
Sonntag, 17., 10:30 Uhr

Volkstrauertag - Singen am Ehren-
mal in Bachem
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Neues Licht erhellt die Stuckdecke

Unsere Senioren waren gespannt

16. Dezember 
Unser Jahresabschlusskonzert in St. Anna 

Wochenlange, sehr konzentrierte Proben zielten auf den Kon-
zertabend in unserer St.-Anna-Kapelle zu Bachem. Dieser sollte
gleichzeitig auch einem weiteren bedeutenden Anlass dienen: Der
Einweihung der neuen Beleuchtung in St.-Anna. Wenn der Männer-
chor zu so einem Anlass in unserer Dorfkapelle singt, ist mit einem
sehr vollen Haus zu rechnen. So erweiterten wir vorsichtshalber die
Bestuhlung deutlich. Als wir pünktlich um 17.00 Uhr einmarschierten
sahen wir uns bestätigt. Dann ging auch schon das bis dahin ge-
dämmte Licht aus und wir begannen unser Konzert mit dem
„Abendrot“ von Franz Schubert. Zu den letzten Akkorden kam das
Licht in die Kapelle zurück und erstrahlte dann heller als zuvor. Dies
nutzte unser 1.  Vorsitzender Heinz-Rudi Dresen sowie Pfarrer Peter
Dörrenbächer für einleitende Worte. Anschließend übernahm unser
Klaus die Programmführung. Der Männerchor setzte nun gesanglich
mit geistlichen Liedern wie das getragene und sehr dynamische alt-
russische „Dir singen wir“ (Amin) bzw. „Tebjé poschem“ an. Auch im
dritten und vierten Teil blieben wir international, u.a. mit dem Spiri-
tual „Kumbaya, my Lord“ oder der schwedischen Volksweise „Bred
dina vida vingar“, gesetzt und dirigiert von unserem Sangesbruder
Gerhard. Hans-Albert Jahn, unser Chorleiter und musikalischer Lei-
ter des Konzertes, band auch wieder unsere Mundharmonikagruppe

2. Dezember 
Wir gestalteten die Bachemer Seniorenfeier mit

Heute kamen wir gerne in unser Sängerheim, wo die Bachemer
Senioren schon zahlreich versammelt waren. Und sie waren gespannt,
das spürten wir. Als wussten sie, dass wir etwas Besonderes bieten
wollten. So stellten wir uns der Herausforderung, das erste Mal das
150 Jahre alte schwedische Lied „Bred dina vida vingar“ zu singen,
dessen Chorsatz unser Sangesbruder Gerhard selbst geschrieben hat
und uns dazu  auch dirigierte. Anschließend gingen wir zum russi-
chen Liedgut über und trugen schon deutlich sicherer „Tebe pojem“
vor, bevor unsere Mundharmonikagruppe die Gäste mit ihrem weih-
nachtlichen Reigen zum Mitsummen in ihren Bann zog. Wir sind uns
sicher, wir haben die Bachemer wieder im Herzen erreicht, was wir
nicht nur am verbundenen Abschied sehen konnten.

Krieg wohl die schlimmste sei. Diese gilt es in Zukunft zu vermeiden.
Mit von dieser Stimmung getragenen Liedern rundeten wir diese zur
Erinnerung aufrufende Veranstaltung unseres Dorfes ab.

Professionell vorgetragen
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16. Dezember 
Unsere Weihnachts- und Jahresabschlussfeier

Ein wenig schlapp, aber doch guter Laune erreichten wir nach un-
serem erfolgreichen Jahresabschlusskonzert das Sängerheim. Dieses
war bereits in fleißiger Vorarbeit von Volker und Willi sowie deren
Frauen hergerichtet, um gemeinsam und gemütlich einige Stunden
zu verbringen, bevor es in die große Chorpause zum Jahreswechsel
geht. Und der Friedel stand mit tatkräftiger Unterstützung von Ine
bereits in der Küche und beide sorgten sich um unser leibliches Wohl.
Nach einer kurzen Ansprache von Heinz-Rudi Dresen und unserem
Ortsvorsteher Georg Schikowski begann der Run auf die Küche mit
den dortigen Würstchen und Kartoffelsalat. Gerade war das Schmat-
zen abgeklungen, als zwei rüstige Damen (Heinz und Uwe) die Gäste
noch einmal auf die im Mai durchgeführte Konzertreise mitnahmen.
Und dabei sparten sie nicht mit Witzen und Narreteien und brach-
ten damit die Gäste so richtig zum Lachen. Aber es gab noch weitere
Überraschungen, wie eine Tafel feinster Schokolade von Klaus, ein ge-
konntes Kurzkonzert von Gerhard mit seiner Geige und in Beglei-
tung von Hans-Albert Jahn am Klavier sowie unsere
Mundharmonikagruppe. Wow, mit so viel Kultur hatten wir nicht ge-
rechnet. Was haben wir doch für Talente! Und jeder bringt sich auf
seine Art für die Gemeinschaft ein, für unseren Verein. Ja, unser Män-
nerchor Bachem lebt. Halten wir ihn auch in 2019 so am Leben!!

Spaß und Klassik standen

hoch im Kurs

ein. Diese folgte der Stimmung mit Liedern wie „Blowing in the
Wind“ oder „Vater unser“. Eine weitere Abwechslung boten Dr.
Frank Luxem (Querflöte) und Dr. Fabienne Höthker (Fagott) mit
ihren instrumentalen Einlagen. Den Höhepunkt des Abends stellten
dann „Ihr von morgen“ von Udo Jürgens (dirigiert durch Ingo Jahn
und sein Vater Hans-Albert am Klavier) sowie „Jerusalem“ mit unse-
rem Solisten Wilhelm (1. Bass) dar, bei denen wir instrumental auch
von Querflöte und Fagott begleitet wurden. Mit dem abschließenden
Ansingen von bekannten Weihnachtsliedern verwandelten wir die
Kapelle in ein weihnachtliches Sangeshaus mit weit über 200 Stim-
men, begleitet von Klavier, Querflöte, Fagott und Mundharmonika.
So kamen wir zum Schluss des Konzertes. Und wir waren durchaus
zufrieden mit uns, da wir das Gefühl hatten, die Herzen unseres zum
Teil durchaus auch sehr fachkundigen Publikums erreicht zu haben.
Der langanhaltende Beifall und die vielen Gespräche mit den Besu-
chern im Anschluss unterstrichen dies. Ja, das Konzert „Es ward Licht“
war für uns Sänger ein würdevoller Abschluss eines aktionsreichen
Jahres. 

Stimmungsvoll zum Mitsummen
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1. Tenor
Karl-Heinz Freitag, Günter Stahl, 

Heinz-Rudi Dresen, Georg Schikowski,

Michael Haubert, Thomas Wassy, 

Udo Hochköpper

1. Bass
Ludwig Born, Willi Giepen, Erich Gies,  

Klaus Jäger, Dietmar Kuhn, Klaus Michael, 

Gerhard Noack, Erik Höllger,

Michel Maher Ibrahim, Bernhard Ludwig, Wilhelm

Reuter, Albert Schmitz, 

Wolfgang Erbeling

Die 43 aktiven Sänger 
(Stand: 31.12.2018)

2. Tenor
Horst Böder, Horst Assenmacher, 

Karl Krämer, Bernhard Unkelbach, 

Jürgen Thielke, Hans Neubert, 

Bernd Walther,  Volker Wiens, 

Peter Mieden, Friedhelm Koll

2. Bass
Dieter Breuer, Manfred Suckow, 

Paul Knieps, Klaus Istas, Uwe Höllger, 

Heinz Kulm, Friedel Kläser, Heinz Ahrendt,

Calo(gero) Di Carlo, Johannes Mies, 

Dr. Dieter Schulte, Arnulf Tessin, 

Gerhard Augustin



31

Männerchor Bachem 1904 e.V.  ChorEcho 2018

Der Männerchor Bachem 1904 e.V. spricht Sie an…

Haben Sie auch manchmal den Wunsch, an einer aktiven Vereinsgemeinschaft teilzuhaben und dabei zu-
sätzlich anderen Menschen eine Freude zu machen? Seit mehr als 110 Jahren widmet sich der Männerchor
Bachem der Pflege des deutschen Chorgesangs. Mit dem eigenen Sängerheim und der großen Veranstal-
tungshütte entwickeln die Sänger ein sehr engagiertes Chorleben und ein frohes und begeisterungsfähiges
Miteinander. Dies zeigt sich in den vielen, auch in der Öffentlichkeit stark beachteten Auftritten.

Der Männerchor Bachem würde sich sehr freuen, wenn Sie uns, lieber Leser, gerne auch gemeinsam mit
einem Freund oder Bekannten, bei einer unserer Proben im Sängerheim besuchen würden. Wir treffen uns
donnerstags um 19 Uhr in der Neuenahrer Straße 11 (hinter der alten Schule Bachem). Wenn Sie meinen,
selbst nicht mitsingen zu können, freuen wir uns selbstverständlich auch über jedes neue Fördermitglied.

Sprechen Sie uns gerne an:
Heinz-Rudi Dresen, 02641-90 24 37
www.mc-bachem1904.de

Foto: Vollrath (2018)

Der Männerchor Bachem 1904 e.V. dankt allen aktiven und fördernden Mitgliedern oder Freunden
des Vereins, die uns mit einer finanziellen Zuwendung unterstützt haben. 

Vielen Dank
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