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Liebe Sangesfreunde,  

fördernde Mitglieder und Freunde des Vereins, was brauchen Sänger, wenn Sie zu ei-
nem Auftritt im Freien eingeladen werden? Natürlich Publikum und wenn möglich 
schönes sonniges Wetter. Und wenn uns dann noch eine angenehme Location 
(neudeutsch) wie das ‚Körtgen‘ in Ahrwei- ler ein-
fängt, kann es kaum noch eine Steigerung geben. 
So war es beim diesjährigen Sommerfest des MGV 
Ahrweiler. Mit rund 30 Sängern und vielen unserer 
Frauen waren wir gern der Einladung dort- hin ge-
folgt. Wir überzeugten nicht nur mit unse- rer Prä-
senz, sondern vielmehr mit unserem Ge- sang. 
Vom „Trinklied“ über den „Bajazzo“ bis hin zum 
„Wanderer“ nahmen wir die zahlreichen Besucher schnell gefangen. Und unsere Frau-
en san- gen hinter uns gerne leise mit – mancher 
sagt, sie wären dabei zum Teil sicherer als wir Sän-
ger! Na- türlich sangen wir auch mit den Ahrweilern 
gemein- sam. Zur Einstimmung auf unser gemeinsa-
mes Be- nefizkonzert für unsere Bachemer St.-Anna-
Kirche am 04. November im Ahrweiler Bürgerzentrum 
brachten wir mit den Ahrweiler Sängern „Heimat“ 
und „Von der Traube in die Tonne“ zu Gehör, passend 
zum Ambiente. Als kleine Generalprobe, wie unser Chorleiter Hans-Albert sagte, nutz-
ten wir am Tag zuvor die St.-Anna-Kirmes der Bachemer Junggesellen. Insbesondere 
für Thomas, den diesjährigen Zugführer und unse-
ren neuen Sänger im 1. Tenor, traten wir am Nach-
mittag mit fast 30 Sängern hoch motiviert an, um das 
Fest in Schwung zu bringen. Die Sonne war da, 
aber es fehlten die Gäste. Trotzdem lie- ßen wir 
nicht von unserem Ständchen ab und sorgten an-
schließend für einen kräftigen Umsatz. Wie wir 
später erfuhren, füllte sich der Festplatz am Abend 
doch noch mit Besuchern aus nah und fern. Schön so, denn die St.-Anna-Kirmes ist 
eine wesentliche Tradition unseres Dorfes Bachem. Sie gilt es zu erhalten!  

Viele Sangesgrüße von Uwe  


