Dorffest in Rommerscheid
am 21. August 2016
Unser namensgebender Stadtteil von Bergisch Gladbach lud uns auch in diesem
Jahr wieder zu einem Auftritt auf dem Dorffest ein. Die Einladung nahmen wir
gerne an, und trotz noch andauernder Chorferien fanden sich 30 bestens gelaunte
ChoryFeen ein – und natürlich auch Chorleiter Conny – um das gut besuchte
Dorffest mit ein paar flotten Liedern zu bereichern.
Zunächst mussten wir nach der langen Sommerpause unsere Stimmen wieder in
Gang bringen und sangen uns abseits des Festtrubels ein.

Auf der Bühne begrüßte unsere 1. Vorsitzende Andrea die Zuschauer, und wir
konnten sehen, dass viele von ihnen extra wegen unseres Auftritts gekommen
waren, denn die vorderen Reihen waren dicht gefüllt.

Natürlich durfte auch in Rommerscheid unsere neue "Hymne auf Gläbbisch" nicht
fehlen, und damit eröffneten wir unser kleines Konzert. Die Hymne wurde von
Chorleiter Conny komponiert und von Jo Schlösser, dem Mann von ChoryFee
Angie, mit Text versehen. Unter dem Motto "Schäbbisch, mein Gläbbisch, nein
schäbbisch bist Du nicht" werden viele lokale Gegebenheiten und Sehenswürdigkeiten besungen, und dann im Refrain festgestellt, dass Bergisch Gladbach gar
nicht so "schäbbisch" ist.
Weiterhin erfreuten
wir das Publikum mit
"Lollipop" und Nenas
Hit "Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann"
– mit ChoryFee Rita
am Tastenkasten.
Dann folgten "Waka
Waka" von Shakira –
auch dieses Arrangement stammt von
unserem Chorleiter
Conny – und Udo Jürgens bekanntes Stück
"Ihr von Morgen".
Zum Abschluss präsentierten wir den "Big Spender" und den rasanten "Säbeltanz". Natürlich haben wir auch gerne eine Zugabe spendiert: "One" aus dem
Musical "A Chorus Line".
Der Veranstalter lud uns anschließend zu einem Gläschen Sekt ein, und wir
konnten gemütlich die Neuigkeiten der letzten Wochen austauschen.
Noch ein Wort zum
Wetter: Es gab nur
einen kurzen – aber
heftigen – Schauer,
und ansonsten war es
warm und die Sonne
schien – im Gegensatz
zu einigen früheren
Auftritten in Rommerscheid.

