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Schade oder nun endlich etwas Ruhe? *

ODER

Das Ende eines überaus erfolgreichen

Jahres

*Diese Frage stellte ich mir am Abend des 18.12.2017 in der Vorbereitung zur Fahrt von

Alsdorf nach Horbach zur Chorprobe beim St. Marien-Gesangverein. Noch immer

schmerzten Knie, Rücken und andere Körperteile nach dem Konzertauftritt von Samstag,

dem 16.12.2017. Hatte aber auch Lust auf Austausch mit den Sangeskollegen, zum letzten

Mal in diesem Jahr. Wird doch die letzte Probe des Jahres immer ein "Currywurstessen" mit

"Mullerei".

Aber alles der Reihe nach.

Beim Eintritt in den Saal sah man die Tische aufgebaut in E-Form, Ein Tischtuch darüber.

Die Ersten tauchen im Saal auf. Viele sitzen noch in der Gaststätte an der Theke. Petra

nimmt die ersten Bestellungen auf.

Jahre



Webmaster Peter Mersmann-Geisen betritt den Saal. Die imposante Erscheinung wirkt

raumfüllend. Als er mich mit einer Umarmung begrüßt, fühle ich mich gut aufgehoben und

klein. (ganz real bin ich es auch)

Nicht nur ich freue mich über seine Anwesenheit.

Einer, über dessen Erscheinen man sich besonders erfreut, ist Ando Gouders. Den begrüßt

Mit seinem schelmischen, leicht verlegenen Schmunzeln im Gesicht nimmt er das entgegen.

Geschäftsführer Theo Brauers und

Vorsitzender Leo Pontzen beratschlagen noch etwas.

man mit einem

Sein Stellvertreter, unser

Vize-Dirigent Helmut

Schlicher versteckt

derweilen seinen etwas

breit getretenen Fuß unter

dem Tisch.



Zeit her Eure Füße, zeigt her Eure Schuh. Alles in Liedform gesagt-…..

Leo Pontzen, als Vorsitzender begrüßte er die Sänger, die fast alle anwesend waren, mit herzlichen Worten.

Dann übergab er das Wort an Ando Gouders, der dann noch einen kurzen Rückblick auf das Konzert vom Samstag

warf. Zusammenfassend: "Es war am 16.12. noch besser als am 10.12., aber das ist ja stets so"

Gegangen wurde mit Gehstützen.

Nicht nur von Ihm

Nun soll aber keiner hingehen

und behaupten, in dem Chor

wären nur Krücken!



Noch einmal die tolle Leistung der Rheinsirenen angesprochen. Dank nochmals an alle Solisten, an den Chor

generell. "Hier mein Beifall für Euch."

Dann das obligatorische Einsingen: Hallo warum denn das?

Ach ja, jedes Jahr trifft sich die "Seniorenstube", statt im Jugendheim bei Guido Wirtz. In der Gaststätte. Sie

bekommt von uns dann ein kleines, aus vier Liedern bestehendes Ständchen gesungen. Zu deren und unserer

Freude.

Die Grüße des Chores

zum Neuen Jahr

überbrachte Leo

Pontzen.

Der Chor brachte dann

einstimmig Grüße zum

Weihnachtsfest, nach

Ansage von Ando

Gouders, vor.



Den Platz hinter der Theke mussten Guido und Schorsch

kurzfristig für den Dirigenten räumen.

Nein, Ando hat keine grosse Klappe, er singt den

Text für die Kollegen die kein Lang- oder Kurzzeit-Gedächtnis haben, vor.

…..und beim Bonse Aba, Thomas Noetges als Solist, gehen "die Hände zum Himmel"

(kommt lasst uns fröhlich sein) Daneben sangen wir noch "Markt und Strassen sind verlassen"

"Winternächtges Schweigen." Schlusslied war dann "Frieden" als Wunsch für das

kommende Jahr.



Die jedes Jahr durchgeführte "Dankes-Orgie", hier bedankt sich der Chor bei den Menschen,

die für den Chor, ohne ein Vorstandsamt zu bekleiden, sich für eine Sache zugunsten des

Chores durchgehend einsetzten. Petra war in diesem Jahr die Erste, die eine kleine Gabe aus

der Hand von Leo Pontzen erhielt. Schorsch Wirtz wurde ebenfalls beglückt. Mit Dank, aber

auch mit der Relativierung vorweg.



Dann kam Erwin Hermes an die Reihe. Leo meinte, ein kritischer Mensch sei der schon; was

immer Erwin darunter verstehen soll. (Dabei bemühe ich mich doch immer, keine Rechtschreibefehler zu machen!)

Vor dem Lob eben auch die Relativierung. Eben für einen kritischen Menschen. Leo dankte

für die Berichte auf der Internetseite, die das Leben im Chor für alle Interessierten sichtbar

machten.

Hans Schwarzbauer war ebenso ein Objekt des Dankes. Für seine Bemühungen um die

Dokumentationen des Chorjahres in Form von Videos, die dieser jährlich erstellt. Auch eine

CD mit Videoaufnahmen vom diesjährigen Meisterchorsingen, die im Anschluss an jeden

Sänger verteilt worden war, wurde von ihm hergestellt.



Das schon erwähnte Internet, von unserem, leider nicht mehr aktiven Sänger Peter

Mersmann-Geisen, hervorragend gestaltet und stets aktuell gehaltene Seite, ist das

Sprungbrett für die Kommunikation mit der "großen weiten Welt". Selbst aus dem Urlaub

heraus betreut er die Seite und stellt Berichte oder Termine, die neu sind, ein. Einen ganz

herzlichen Dank vom Chor. Ich selbst möchte mich auch bei Ihm bedanken. Er hat stets ein

offenes Ohr für meine Belange, und wenn mal der Bericht zur/an der Mail fehlt, nimmt er es

auch gelassen hin. Ja, er bedankt sich sogar dafür, dass ich ihm dann so wenig Arbeit mache.

Zum guten Schluss kommt dann der Vertreter von Ando Gouders auf nur einem Gehstock

zum Vorsitzenden nach vorne. Leo Pontzen bat ihn zu sich.



Helmut Schlicher, der immer zur Stelle ist, wenn Ando Gouders während der Proben mit

drei Fingern der rechten Hand hin-und hergleitende Bewegungen macht, dann "Helmut"

dazu sagt! Der versteht sofort und begibt sich zum Piano. Stets gut vorbereitet und motiviert

begleitet er uns dann bei den Stücken, die später auf dem Konzert mit Begleitung eines

anderen Pianisten, meistens Theo Palm, gesungen werden müssen. Auch ihm wurde eine

Gabe des Chores zuteil. Wenn Ando verhindert ist, hält Helmut die Fahne hoch und

übernimmt erfolgreich das Dirigat. Der Beifall der Chorgemeinschaft war ihm gewiss.



Dann bat Leo Pontzen Dr. Thomas Noetges noch einmal nach vorne. Er entschuldigte sich

bei ihm, weil auf dem letzten Konzert eine Dankesgabe zu wenig vorhanden war.

Er ging vor Publikum leer aus. Das wurde an diesem Abend dann aber, nicht minder

dankbar, nachgeholt.

Das Bild zeigt aber zur rechten von Leo Pontzen noch einen sitzen, der unbedingt noch ein

gaaaaanz dickes Lob bekommen musste. Ein gaaaanz herzliches Dankeschön dazu.

Chordirektor Ando Gouders.

Unser Dirigent!

Der liefert nicht nur einen bezahlten Job ab. Nein, der Mann ist so überzeugt von seinem

musikalischen Tun, dass er es so gut wie nie fertig bringt, uns auch nur eine Minute von der

Probenzeit zu erlassen. Wenn es dann einmal geschieht, sind wir alle perplex.

Den Dank für diesen Einsatz sprach Leo Pontzen im Namen aller Chormitglieder aus.

Er erhielt ebenfalls ein Kuvert mit vermutlich bedrucktem Papier.

Den Dankes-Applaus der Chormitglieder, die sich dafür von den Stühlen erhoben, konnte,

musste man stürmisch nennen.



Ja, das war es denn wohl!

Odder? Wat koennt da noch?

Ach nee, doa koom dann der Clou des Oavends!!!!

Was war es??



Na: "irgend so ein Würstchen"

Nein

Nein, natürlich nicht irgendein "Würstchen."

Es waren Guidos "Spezial Currywürstchen mit Pommes".

Die Traditionellen!!

Die Pommes schön knusprig mit "Majo."

Die Wurst schön würzig mit Curry-Soße und Röstzwiebeln.

Selbst für besonders hungrige reichte die Portion zum richtigen Sattwerden.

Der Kassierer, Werner Zimmer, der sich ebenfalls nicht lumpen ließ an diesem Abend, gab

denn auch noch Geld für Getränke aus.



Das ist schon ein nobler Kerl, der Werner.

So kann man denn behaupten, der Wirt und die Chorgemeinschaft kamen heute wieder

einmal voll auf ihre Kosten.

Als alle mit Essen versorgt waren, die Teller geleert, konnte Leo Pontzen auch noch eine

Dankeschön-Tüte an Guido Wirtz überreichen. Auch er, ein Freund und Gönner des Chores,

wurde Dank und Anerkennung für das Wirken im abgelaufenen Jahr zuteil.



Zu unserer aller Freude und Überraschung hatte Dr. Christian Brülls noch Zeit gefunden,

uns an diesem Abend zu besuchen. Er wurde mit lautem Hallo begrüßt und gleich von den

Chormitgliedern vereinnahmt. Ich habe mich sehr über seinen Besuch gefreut. Ich hoffe, bei

seinem nächsten Besuch bin ich nicht zu müde, um noch etwas zu bleiben und zu reden.

Bevor die Frage kommt: Ja wir sehen "IHN" als einen von Uns.



Nachdem man noch einen Kaffee getrunken, ein Bierchen bei den Fußgängern, sich noch

etwas mit dem Nachbarn unterhalten hatte, begaben sich die Ersten auf den Heimweg.

Einigen steckte auch das das Konzert vom Samstag noch in den Knochen. (Alte Säcke)

Freundliche Wünsche und Segen füreinander wurden beim Abschied ausgesprochen. So

dauerte der Heimweg, ob der vielen Worte, dann etwas länger.



Hatte aber auch eine schon viel festlichere Note.

Den Sangeskollegen und den Lesern der Berichte wünsche ich Gottes Segen,

auch in Zukunft ein friedvolles Jahr und Gesundheit, damit wir uns auch im nächsten Jahr

wieder an unserem,

auch dann noch hoffentlich guten Gesang, erfreuen können.

Euer Erwin Hermes

Hier noch in jüngeren Jahren





©textlayoutfotos erwin.hermes@gmx.de


