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(Bremervörder Zeitung im August.2017) 

Erfolgreiche Premiere des „MGV Harmonie“ auf dem Vörder Seefest 

Am vergangenen Wochenende, dem letzten im August (26. und 27.08.2017), haben wir von der 
Harmonie erstmalig mit einem eigenen Stand am Vörder Seefest teilgenommen. Hintergrund war, 
dass Sangesbruder Jörg Schlewitt zur diesjährigen Hauptversammlung im Januar den Vorschlag 
geäußert hatte, mit einem Karaoke-Zelt an der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung am 
Vörder See teilzunehmen. Dazu gab es aus den Reihen der anwesenden Sänger nicht nur eine 
schnelle Zustimmung, sondern es fanden sich auch ebenso schnell ein paar Freiwillige, die sich 
spontan bereiterklärten, die Aktion personell und materiell zu unterstützen. Um es vorwegzuneh-
men: Das erklärte Ziel, neue 
Mitglieder für den Chor zu 
gewinnen, ist vermutlich 
nicht erreicht worden. Den-
noch kann nach zwei Veran-
staltungstagen eigentlich nur 
eine positive Bilanz der MGV-
Teilnahme am Vörder See-
fest gezogen – was sicherlich 
auch dem perfekten Wetter 
und der daraus resultieren-
den, großen Resonanz durch 
die Besucher zu verdanken 
ist. Zum tollen Wetter kam 
schließlich ein perfekter 
Standplatz in unmittelbarer 
Nähe zum Uferweg, der 
praktisch den gesamten Be-
sucherstrom fast automa-
tisch an unserem Zelt vorbeiführte. Und wenn sich dann noch ein Freiwilliger zum (Mit-) Singen im 
Zelt eingefunden hatte, war uns die Aufmerksamkeit des vorbeilaufenden Publikums sicher. Dabei 
hat eine Sache hundertprozentig funktioniert: Die Musik, egal welche Stilrichtung, als Transport-
mittel dafür zu nutzen, einmal mehr auf den 
Verein als lebendigen Teil des öffentlichen Le-
bens hier in der Stadt aufmerksam, oder ein-
fach den Verein als solches bekannt zu ma-
chen. 
Eine verblüffende Erkenntnis: Obwohl mit Si-
cherheit ein Großteil der vor dem Zelt ange-
sprochenen Besucher jeden Tag mehr oder 
weniger intensiv Musik hört, kamen praktisch 
alle Gefragten bei ihrem Wunschtitel in’s Stot-
tern. „Ja, äh, ich weiß jetzt nicht, der Sänger, 
der das Lied gesungen hat, da mit dem ande-
ren zusammen, irgendetwas mit „Heut‘ 
Nacht“, oder so ….“ Glücklicherweise hatten 
wir über Jörg nicht nur „KaraFun“, sondern 
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auch „Youtube“ mit an Bord, so dass wir 
dann gemeinsam immer den passenden 
Titel gefunden haben – und sei es zum 
wiederholten Male der „Griechische Wein“ 
von Udo Jürgens, der am Samstag-Vor-
mittag zusammen mit Frauke Siems von 
der Bremervörder Zeitung seine Premiere 
feierte (s.a. Berichterstattung auf der ers-
ten Lokalseite!).  
  Ein erster Dank gilt natürlich allen Sän-
gern, die sich getraut haben, ihren 
Wunsch-Titel zu singen, wobei an dieser 
Stelle betont werden muss, dass die 
Frauen weitaus mutiger waren, als die 
Herren der Schöpfung. Ein Dank gilt aber 
auch allen Sangesbrüdern und deren 

Partner, die sich an den beiden Veranstaltungstagen die Zeit genommen haben, einmal bei uns im 
Zelt vorbeizuschauen. Ein besonderer Dank geht, wie schon eingangs geschildert, an Jörg für die 
Idee und die gesamte Organisation der Teilnahme. Besonders danken möchten wir aber auch 
Sangesbruder und Geburtstagskind Helmut Hinsch und seinem Sohn für die unentgeltliche Bereit-
stellung des Zeltes – das war die halbe Miete des tollen Wochenendes. Und last but not least muss 
ein Dank an Marie-Louise Baabe gehen, die am Sonntag-Nachmittag, kurz vor Ende des Seefestes, 
zusammen mit Silke Potthast und einem Lied von Marianne Rosenberg unser Karaoke-Zelt so rich-
tig gerockt hat und für eine Menge begeisterter Besucher am Stand sorgte. So viel Spaß kann Ka-
raoke machen!  (Bericht und Fotos: Frank Heise, MGV Harmonie) 
 


