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Chormusik mitWitz:  BeiderChorpartyvon , ,Quer Beat"  hateih Choraus Bank-
angestellten den E.A.V-Hit ,,BanküberfaIl" angestimmt. Foto: Thomas Weber

Bunte Chöre gaben alles
Songs von Maffay, Elton lohn und E.A.V. bei der Chorparty

Helmstadt-Bargen. (tw) Der legendäre
,,Ba-Ba-Banküberfall", vorgetragen vom
Mitarbeiterchor der Volksbank Neckar-
tal, war einer von vielen Höhepunkten bei
der Chorparty von ,,Quer Beat". Die Ab-
ordnung d.es Sängerbundes Helmstadt
hatte am Samstag zahkeiche junge Chö-
re und Projektchöre aus der Brunnenre-
gion versammelt. In der mit Gästen und
Sängern voll besetzen Bargener Mehr-
zweckhalle arrangierte die große Chor-
familie einen bunten Lie-
derstrauß.

,,Quer Beat"-Vorstand
Bernhard Bohn führte durch
den Abend und begann mit
dem Lut}:erZitat,,Singen
ist eine edle Kunst und
.Übung" bevor der gastge-
bende Chor unter dem Mot-
to ,,Santa's last lloliday
Weekend." unter Leitung
von Julia Ernst den gesang-
lichen Reigen mit ,,All Night,
all Day" und ,,Rama Lama
Ding Dong" eröffnete. Mit
,,Sing a Song" und ,,We are
the World" der Neiden-
steiner ,,Modern Voices"
unter Leitung von Michael
Leibfried und ,,Viva la Vi-
da",,,Seite an Seite" und,,Es
war so schön mit Dir" von

Chorisma" aus Waibstadt
unter der Leitung von Lin-
da Chmelicek und Angelika
Horch rückte die musikali-
sche Welt im Kraichgau-
dorf zusammen.

Mit dem in Bargener Dialekt vorge-
tragenen ,,Weit weit weg", ,,I{aIt mich"
und der Interpretation ,,Zie}l^ Dir mol des
Klaid oh" beschwingte der ,,Männer-
Xang" des Musik- und Gesangvereins
Bargen unter Leitung von Friedemann
Buhl und Steffen Emmerich das Publi-
kum weiter.

Auch der Nikolaus durfte bei dem vor-
adventlichen Abend nicht fehlen: Wer
unter seinem Sitzplatz ein versteckt an-

gebrachtes Los fand, konnte aus dem
Krabbelsack des Sängerbund-Nikolau-
ses eines von24 Präsentenziehen. Mit viel
Gaudi und Humor zeigten so die Aktiven
von ,,Quer Beat", dass man auch eine
Pause unterhaltsam gestalten kann.

Den ,,beruflichen Bezug" stellte der
Voba-Chor der Volksbank Neckartal
unter Leitung von Kristian Kimmel mit

"Bankübqrfall .del , Ersten allgemeinen
Verunsicherung auf lustige Art her. Mit

,,I sing a Liad für dit' Ieite-
ten sie über zum Helmhöfer
Chor ,,Fresh un Nett" unter
Leitung von Tatjana Suja-
kova und Andrea Bender.
Mit ,,Do you feel the love to-
night", ,,Adiemus" und dem
zusammen mit dem Barge-
ner Männerchor vorgetra-
genen ,,Auf uns" von An-
dreas Bourani setzten sie die
Begeisterungswelle des
Abends fort.

Mit ,,Altes Fieber" der
Toten Hosen und ,,Es lebe die
Freundschaft" von Peter
Maffay leitete der Bargener
,,MännerXang" zlJm

abendlichen Finale durch
den Voba-Chor über. Mit
,,Über'n See", ,,The Lord of
the Dance", einer Interpre-
tation von ,,Leise rieselt der
Schnee" und der Zugabe
,,Hallelujah" fand das vier-
stündige Programm in einem
weiteren Höhepunkt seinen
Abschluss.

Warum sterben die Feldvögel?
Helmstadt-Bargen. (aj) Über den star-
ken Rückgang von Feldvögeln und an-
deren Vogelarten wird der Land-
schaftserhaltungsverband Rhein-Ne-
ckar gemeinsam mit der Unteren
Landwirtschaftsbehörde am morgi-
gen Dienstag, 28. November, um 19
Uhr, im Rathaus sprechen. Schwer-
punkt ist die Situation des Rebhuhns.
Die Veranstaltung richtet sich vor aI-
Iem an Landwirte und Jäger aus der
Brunnenregion.

0bstbauern feiern Weihnachten
Epfenbach. (oh) Die Weihnachtsfeier
des Obst- und Gartenbauvereins fin-
det am Samstag, 2.Dezember, 15 Uhr,
im Liebenzeller Gemeinschaftshaus
statt. Mitglieder und deren Partner
sind eingeladen.

Kinder können mitsingen
Waibstadt. (aj) Das Kinder-Kirche-
Team der katholischen Pfarrgemein-
de wird am Samst a9,2. Dezember, mit
den Kindern beim Adventsmarkt sin-
gen und Gedichte vortragen. Die letz-
te Probe fürs ökumenische Singen fin-
det am selben Tag ab 10.15 Uhr im Jo-
sefshaus statt. Jedes Kind, das Spaß
daran hat, darf vorbeikommen.

Weihnachtsfeier für Frauen
Neidenstein. (gg) Die katholische
Frauengemeinschaft lädt Frauen am
Freitag, 1. Dezember, 16 Uhr, zum
Treff in der Von-Venningen-Halle ein.
Im Mittelpunkt steht eine kleine
Weihnachtsfeier. Gezeigt wird eine
Bilderschau über das 4O-jährige Be-
stehen der Gemeinschaft.


