Zum 16. Mal in
der Christuskirche
Rahmeder Chöre singen zur Weihnacht
lÜDENSCHEID
• In diesem
Jahr findet das Weihnachtskonzert der Rahmeder Chöre
am Sonntag, 22. Dezember,
bereits zum 16. Mal in der
Christus kirehe statt. Mit dabei sind wie gewohnt der
MGVUnion Oberrahmede sowie die Sänger des Chores
"Chorpacabana" im MGVUnion Oberrahmede (beide unter
der Leitung von Sofia Wawerla), der Frauenchor Cantabile
(Leitung: Chordirektorin FDB
Maidi Langebartels, die auch
die Gesamtleitung des Konzertes übernimmt) und der
Kinder- und Jugendchor Rahmeder Spatzen (Leitung: Irene Gloerfeld). Darüber hinaus
sind in diesem Jahr wieder einige Gast-Musiker und -sänger mit von der Partie.
So wird der Pianist Urs Müller-Ortolf einige Lieder begleiten, und Björn Bergs und
Kiki Langebarteis werden
Solo-Gesangs-Parts übernehmen. Das musikalische Programm bietet schließlich
eine ausgewogene Mischung
klassischer und moderner
Weihnachtslieder
aus
Deutschland, den USA und
Europa. Der MGV Union
Oberrahmede singt unter anderem den Gospel "Oh, holy
night", das amerikanische
Weihnachtslied "Calypso Gloria", das italienische "Maria
lassu" sowie die deutschen
Lieder "Still liegt die Winternacht" und .Jch seh' einSchiff am Weihnachtstag".

Anhänger des Frauenchores
Cantabile können sich dagegen unter anderem auf das
Weihnachtslied
"La lu lei"
des heimischen Komponisten
und Chorleiters Willy Brune
freuen. Auch das katalanische Weihnachtslied "Heiter
bewegt" steht auf dem Programm des Frauenchores
Cantabile. Die .Rahmeder
Spatzen" widmen sich unter
anderem dem Lied "Mitten in
der Nacht" des Kinderliedermachers Rolf Zuckowski und
dem schwungvollen .Rockin'
around the Christmas tree".
Eventuell werden die Kinder
auch noch einen Ausflug ins
"Winter Wonderland" unternehmen. Abgerundet wird
das umfangreiche Programm
durch beliebte' Weihnachtslieder, die von allen Künstlern gemeinsam, teilweise
auch mit dem Publikum, gesungen werden. Dazu gehören die Klassiker "Stille
Nacht" und "Gloria in Excelsis", aber auch das atmosphärische "Transeamus".
Tickets sind ab sofort zum
Preis von elf Euro für Erwachsene (Kinder bis 14 Jahren
zahlen fünf Euro) im LN-Ticket-Shop, im Reisebüro Kattwinkel am Rathausplatz, im
Musikhaus Auth, im Gemeindebüro der Christuskirche, in ,
der Lotto- und Postagentur
Sabine Preuß in LüdenscheidGevelndorf sowie bei allen
Chorrnitgliedern erhältlich .
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Einmal mehr bieten die Rahmeder Chöre ein gemeinsames Weihnachtskonzert in der Christus~irche.. Foto: Othlinghaus

