
Der Vorsitzende des MGV dankt allen Mitwirkenden: 

Den Sängern des Männerchores                           

mit ihrem experimentierfreudigen, mutigen Chorleiter Heinz Vogel                        

und der „männergerechten“ Moderation durch Ilse Geier. 

Den Sängerinnen und Sängern der „S(w)inging People“                        

mit ihrem innovativen Chorleiter Thomas Staßen*                                 

und der charmanten Präsentation durch Bettina Staßen.                              

* Ihm gilt die besondere Anerkennung für die Gesamtleitung des    

Konzertes mit einem harmonisch ausgewogenen, unterhaltsamen 

und sehr abwechslungsreichen Programm. 

Den „S(w)inging Kids“                                                                                          

mit dem „schlaflosen“ liebevollen Chorleiter Klaus Klemann und der 

„coolen“ Sprecherin Anna Stauer. (Lasst Euch das Eis gutschmecken; 

nehmt eine große Portion – Rolf Heidrich zahlt!) Gemeinsam mit.. 

der Jugendband der Musikschule Zimmer  sind sie über sich 

hinausgewachsen. Einfach toll ! Das sollte fortgesetzt werden. 

Jürgen Zimmer konnte für seine Arbeit nicht besser werben;  und 

dann auch noch die virtuose Gitarrenbegleitung der Pophits unserer 

„blaubehuteten“ Claudia Kurz. 

Gisela Ginsberg - eine richtige Stimmungskanone.                               

Mit  ihren professionell vorgetragenen Liedern hat sie den Saal zum 

Schunkeln gebracht. Auf sie können wir immer zählen.                 

Danke Gisela –  bis zum nächsten Mal! 

Und im besonderen Maße unserem Veranstaltungspartner BONT !                     

Ein ganz tolles Blasorchester unter der  gekonnten Leitung ihres 

Dirigenten Jörg Grunow, dem übrigens der ganze Saal zum 

Geburtstag gratulierte. Die Anpassungsfähigkeit an die Chöre war 



schon bemerkenswert, zumal die Bläserinnen und Bläser für sich 

allein ein wunderbares schmissiges Klangbild erzeugten. Oliver Junck 

fand mit und ohne Instrument stets den richtigen Ton und hat die 

Spenden-Tuba mit großem Erfolg durch den Saal geführt.                                   

           

So schön und geschmackvoll dekoriert habe ich die Mittelrheinhalle 

noch nie gesehen. Da musste erst Joachim Böhler mit 

lobenswertem Tatendrang in Erscheinung treten! (Zum Glück ist er 

als aktiver S(w)P’ler Mitglied im MGV!) 

Martin Zahn und seiner Tochter Annemarie für die gelungenen 

Fotografien (Homepage !) und die Gestaltung des Programm-Flyers. 

Den zahlreichen Helfern bei den Vorbereitungen, beim Auf-und 

Abbau, vor und hinter der Theke, in der Küche… ohne diese fleißigen 

Leute läuft nichts! 

Dem Hausherrn der Mittelrheinhalle –  Stadtbürgermeister Dieter 

Kochskämper. Ihm hat das Konzert sehr gut gefallen. Für die Stadt 

Bacharach hat es sich  gelohnt, uns zu fairen Bedingungen den Saal zu 

überlassen. Zahlreiche ihrer Bürgerinnen und Bürger waren 

begeistert 

Und nicht zuletzt dem Publikum insgesamt, das nicht mit 

Anerkennung und Applaus sparte und sich nicht knauserig zeigte. 

 

FAZIT: (Ich denke, wir sind uns einig.) 

Unser Projekt war ein riesiger Erfolg und verlangt geradezu 

nach Fortsetzung der Zusammenarbeit!  

 

Scherzhafte Schlussbemerkung: Bei einem Gläschen Wein habe ich mir selbst auch schon den besten Dank ausgesprochen. 


