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„Weinfest in Bachem – wir wieder mittendrin 15.-17.09.2017 Liebe Sangesfreunde, fördern-

de Mitglieder und Freunde des Vereins, oh je, der Abschied fiel diesmal schwer. Das ist 

aber nur so, weil für Weinkönigin Denise Gemke ein außerordentlich schönes Jahr als 

Weinregentin von Bachem zu Ende ging. Und in dieser Zeit hatte sie viele erlebnisreiche 

Stun- den gerade beim Männerchor Bachem 

ver- bracht, wie sie später bei der Prokla-

mation der neuen Weinkönigin den zahlrei-

chen Gästen berichtete. Weil dem wirklich 

so war, machten wir uns am Freitag mit den 

Ahrtal- Tramps auf den Weg in die nahegele-

gene ‚Bachemer Prinzenjass‘, um Denise 

gebüh- rend zur Proklamationsfeier ihrer 

Nach- folgerin abzuholen. Dort brachten wir 

ihr mit großer Freude ein ganz persönliches 

Ständchen dar, zu dem natürlich auch „Ei du Mädchen von Bachem“ gehörte. Das war ge-

nau nach Denis‘ Geschmack. Aber es kam noch besser: Unser Peter nahm all seinen Mut 

zusammen und lud Denise zu einem Tänzchen 

ein. Wann gab es denn das schon einmal in Ba-

chem, dass bei der Abholung der Weinkönigin auf 

der Straße fröhlich getanzt wurde?! Und da 

schwand auch ganz schnell der Anflug von 

Traurigkeit in den schönen Au- gen der Nochwein-

königin. Bevor es dann zurück zum ‚Bau‘ ging, 

fand Denise auch noch die richtigen Worte des 

Dankes und wir Sänger die herzhaften Häpp-

chen und den einen oder anderen Schluck Wein. Auf dem Bau warteten schon viele Gäste 

gespannt, wer denn wohl die neue Weinkönigin vom Dorfe des Frühburgunders werden 

würde. Schnell wurden sie erlöst und staunten nicht schlecht, als sich ein Dreigestirn den 

durch Wunderkerzen erleuchteten Weg zur Bühne bahnte. Annalena Doll ist die neue Wein-

regentin, gefolgt von ihren Prinzessinnen Marie-Clare Elster und Lena Knieps. Wir, die Sän-

ger des Männerchores Bachem, wünschen Euch drei strahlenden Mädels ein ebenso inte-

ressantes und eindrucksvolles Jahr wie es Denise hatte. Vielleicht hat sie Euch ja den gu-

ten Tipp gegeben, sich den Männerchor „warm zu halten“. 
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Wir würden uns freuen! Dass wir das auch so meinen zeigten wir schon am Folgetag, an 

dem wir die drei hübschen Mädels samt den sie begleitenden Ahrtal-Tramps in unseren 

Stand einluden. Sie waren sehr froh darüber, denn es begann doch glatt wieder zu regnen. 

So waren die Mädels bei uns nicht nur gut aufgehoben, sondern nahmen auch die Chance 

auf eine freundliche Bewirtung durch unserem 

1. Vorsit- zenden Heinz-Rudi Dresen wahr: Der 

Beginn einer großen Freundschaft! Das war 

dann auch einer der wenigen Momente, in 

dem un- ser Zelt so richtig voll mit Gästen war. 

Leider spielte Petrus unserem Bachemer 

Weinfest wieder einmal nicht so mit, wie wir Mit-

wirkenden und die Gäste dies gerne hätten. Es 

war nicht nur öfters nass, sondern auch kalt. 

Aber wir Bachemer Sänger und unsere Frauen und Freunde, die uns bei der Bewirtschaf-

tung des Standes wieder tatkräftig unterstützt hatten, lassen den Kopf nicht hängen. Nach 

Regen kommt Sonnenschein. So war es dann auch am Schlusstag des Weinfestes mit sei-

nem nächtlichen Höhepunkt, dem ‚Zug der 10.000 Lichter‘, trocken. Unser Wagen war wie-

der prächtig geschmückt und erleuchtet worden von den geübten Händen insbesondere un-

serer Wagenbauer Heinz-Rudi Dresen und 

Dieter Breuer sowie auch Karl und Elisabeth 

Krämer, die übrigens auch unseren Stand wie-

der mit vielen Blumen aus dem ei- genen Gar-

ten schmückte. Der auf dem Wagen über einem 

großen und auch läutenden St.- Anna-

Modell zu lesende Spruch ‚Mit Wein, Ge-

sang und Sonnenschein kehrt in St. Anna Licht 

hinein‘ ist Sinnbild für die Chor- Aktivitäten 

in diesem Jahr. Für das Modell, welches Heinz-Rudi über 200 Arbeitsstunden aufbrachte, 

wird sich sicherlich noch ein passender Platz auch nach dem Weinfest finden. Euch allen 

vielen Dank. Natürlich freuen wir uns schon jetzt auf das nächste Weinfest am vorletzten 

Wochenende im September. Dann haben wir vielleicht auch wieder genug fleißige Hände, 

um den Gästen unsere heißbegehrten Pommes zu bereiten.  

Viele Sangesgrüße von Uwe  


