
MGV Lüdenscheid meets Rommerscheider ChoryFeen 

Konzert beider Chöre am Sonntag, den 20. Mai 2018 

 

Am Sonntag, den 20. Mai 2018 war es dann soweit. Der Lüdenscheider 

Männerchor und die ChoryFeen, beide unter Leitung von Stefan Scheidtweiler, 

kamen erstmalig zusammen.  

Lüdenscheid feiert dieses Jahr 750 Jahre Stadtjubiläum, ein Grund für den 

Männerchor, sich Verstärkung zu holen.  

Die Männer riefen, die Chorys kamen. 

Bei wunderschönem Sonnenschein an Pfingstsonntag ging es schon relativ früh 

am Morgen in Fahrgemeinschaften los nach Lüdenscheid. Nach ca. einstündiger 

Fahrt durch schönste Ortschaften mit traumhaft (in Chorfarben ☺) blühenden 

Rhododendron-Sträuchern kamen wir an den Ort des Geschehens.  

Wir wurden sehr herzlich von den Gastgebern empfangen, so dass wir uns 

direkt sehr heimisch fühlten. 

 

Ein schön 

hergerichteter 

Platz mit 

Bierzeltgarnituren, 

Sonnenschirmen, 

Getränkebuden 

und diverser 

„Fressbuden“. 

Hier konnten wir 

es gut aushalten… 

vor und nach 

unserem Auftritt…. 

 



 

Einige Feen suchten den Schatten der Bierbude und dazu ein Wasser für die 

durstige Kehle vor dem Auftritt. 
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Der Männerchor gab ein sehr schönes Repertoire zum Besten und  

dafür ernteten sie großen Applaus vom Publikum. 



 

Zum Einsingen haben wir uns nach dem Auftritt der Männer nochmal 

zurückgezogen und unter einem wunderschönen schattenspendenden Baum 

jedes Stück mit Stefan kurz angesungen.   

Mit 50% Chorkraft 

haben wir die die 

lauschenden Männer in 

unseren Bann gezogen. 

 

Zu hören gab es zuerst 

das „Frühlingslied“ und 

die „Frühlingsahnung“, 

die wir noch mit Noten 

singen durften. 

Danach durften wir die 

Notenmappen nach links und rechts durchreichen und gaben die restlichen 

Stücke auswendig zum Besten. 



Von „My heart will go on“ über “Lieblingsmensch” wurden wir immer sicherer 

und fühlten uns zunehmend wohl mit freien Händen und den Blick ins 

begeisterte Publikum. Stefan gab uns wie immer perfekt den Ton an und 

darüber hinaus gab er auch die ein oder andere Hilfestellung beim Text… 

 Danke Stefan ☺ 

 

 

„Wind of Change“, eines unserer Lieblingslieder wurde mit großem Applaus 

belohnt.  

Bei „Da Doo Ron Ron“ und unserer Zugabe „Big Spender“ hatten nicht nur wir, 

sondern auch unser Publikum eine Menge Spaß.  

Hier konnten wir nochmal so richtig mit den Lüdenscheider Männern flirten… 

Nach getaner Arbeit durften wir uns bei leckerem Essen und einem Kaltgetränk 

noch richtig schön entspannen und hatten noch viel Spaß … 

Stefan war zufrieden und wir waren es auch.  



  

 

 

 

Wir freuen uns darauf, die Lüdenscheider Männer auch bald mal bei uns 

begrüßen zu dürfen! 

 

 



 

 

 


