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Vorwort
Wie sang schon Reinhart Mey in seinem Lied: "Ich denk es war ein gutes Jahr"
Sind ein paar Hoffnungen zerronnen, war dies und jenes Lug und Trug,
hab nichts verloren nichts gewonnen, so macht mich auch kein Schaden klug.
So bleib ich nah unter den Toren, hab ein paar Illusionen mehr…
…ich glaub es war ein gutes Jahr…
Finde dass diese Ballade eine sehr schöne Metapher ist und unser Tun hervorragend beschreibt.

Kleine Rückschau

_______________________________________________________________________________________________
Mit unseren Aktivitäten bewiesen wir der Shanty-Welt, dass man mit viel Herzblut einiges erreichen kann. Die
abgespulten 2.883 km bei den 41 Auftritten zeigen doch, dass in unseren Reihen letztendlich der Spaß am
Gesang sehr gut ausgeprägt ist.
Fahrten nach Emden, Travemünde,
Scharbeutz, Bremen-Vegesack sind für
alle Beteiligten unvergessliche Momente,
die, als sei es nicht genug, vom "Größten
Shanty-Chor
der
Welt"
(1.867
sangeslustige Menschen), der auf der
Trabrennbahn in Dinslaken zusammen
kam, getoppt wurden. Möchte mich im
Namen des Chores nochmals bei allen
Chören und bei den Personen bedanken,
die diesen Rekord durch ihre Teilnahme
erst möglich machten.

Um sicher zu gehen, dass auch wirklich genügend Sänger am
besagten Tag anwesend sind, hat die Funkerbude des Chores
seinerzeit sogar die Bundeswehr angefunkt. Ergebnis war
allerdings gleich Null. Y-Reisen hat es nicht einmal für nötig
befunden eine Mail-Bestätigung zu senden. Wie dem auch sei;
wir haben es auch ohne den Gefreiten Ulla geschafft und darauf
können wir stolz sein.
(Fotos zum Event sind auf unserer Homepage zu finden)
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Noch mal aufgegriffen
Viele von euch suchen nach Auftritten oft ihre Sachen, dies gilt besonders für unsere Jacken. Einige kennen
sicherlich das Flaggenalphabet. Solch eine Problematik könnte u.U. abgestellt werden, wenn uns folgende
Zeichen auf die Jacke bügeln oder nähen.
Beispiel: mein Name (Anfangsbuchstaben) würde dann wie folgt aussehen.
Klaus

Dieter

Bubi

Rank

Zu finden sind diese Abzeichen z.B. unter http://www.everflag.de und unser Klamottenwart Dietmar könnte die
Bestellung in seine Hände nehmen.
_______________________________________________________________________________________________

Wo ist was los?
Sonntag, 01. Februar 2015-14:00 Uhr
Deutsch-Niederländisches Shanty-Chor Festival
Emshalle Emsdetten
Friedrichstr. 4
D-48282 Emsdetten
(Nordrhein-Westfalen)

Sonntag , 22. Februar 2015 10:30 Uhr
Jubiläumsfrühschoppen
Shantychor »Die Nordlichter«
Gaststätte "Klever Hof"
Sandkuhle 4
D-25554 Kleve (Kreis Steinburg)

Zum Gedenken

Wir gedenken an unseren
"Schunkelmajor"
&
Rosenfreund
Hans Beckmann,
der am 22. November 2014
von uns ging.
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Paul Brinkmann
Was kaum einer weiß, werter Paul, mein Alter,
außer Mitglied im Chor bist du noch Wohnungsverwalter.
Dich sieht man stets lachen,
oder mal ein paar Späßchen machen.
Das liegt wohl am Karneval, der tut dir recht gut,
siehst ganz manierlich aus mit Narrenhut.
Von deinen Blau-Weißen-Draht haben Nutzen wir alle,
wegen des guten Kontakts zur städtischen Halle.
Du weißt wo sie stehen, die Tische, die Sitze,
und nennen werden wir dich nun Tiefsee-Elritze.
Manni Beckmann
Vor Jahren der Manni, unser Zigeunerbaron,
verkauft einfach sein Haus und macht sich davon.
Er wollte doch bleiben; davon war niemals die Rede,
ab in den Norden, nach Schwanewede.

Dieter Schmidt
Wie wär ’n wir ohne dich verloren,
du großer Mann, noch größ 're Ohren.
Ohne dich, da klängen wir verboten,
bist du doch Häuptling unsrer Noten.
Dann deine Mundharmonika;
die spielst du einfach wunderbar.
Dein Spiel, man sollte es nicht meinen,
bringt gar den Chorleiter zum weinen.
Im Vorstand ruhig, doch aufmerksam,
hörst du dir an den ganzen Kram.
Machst selten was so auf die Schnelle,
bist immer hellwach wie eine Bachforelle.

Singt nun dort seine Lieder
und hat andere Vorstandsmitglieder.
Er ist halt recht ruhelos, fährt von Ort zu Ort,
und hat sogar bei der ISSA ein Wort.
Und will er sie sehen seine Hiesfelder Wandalen,
düst er mal eben nach Nordrhein-Westfalen.
Manni kann einfach nicht anders, er hat keine Wahl,
Macht Meile um Meile genau wie ein Aal.
Horst Schmelt
Wie gut das wir dich haben, dich als Konserve,
bist du doch unsere Chorleiter-Reserve.
Schließlich warst mal Polizist,
und machtest dort schon manchen Mist.
Die B8 ließest du sperren nur für einen Event,
Hans war erst der Meinung du hast schlecht gepennt.
Im Schießsportverein hast Freund getroffen;
Schoss man vorbei, wurde zu viel gesoffen.

Volker Neumann
Einst kam erst der Kleine, dann der Große.
Allein trautest dich nicht, machtest wohl in die Hose?
Ein wenig sind wir uns ähnlich; immer noch die alten,
nur Mutter konnte uns auseinander halten.
Jetzt bist du Rentner, vollzogen der Wandel,
nun bist du Chef vom Einzelhandel.
Verkaufst und das gar nicht so teuer,
CDs vom Chor, nicht von der Steuer.
Treibst Gelder ein bei denen wo’s Geld sitzt recht lose,
dies kommt dann in die Schiff-Spendendose.
Bist vielseitig, nett, zu vielem nutz',
mit helfenden Armen; halt wie ein Oktopus.

Ganoven gejagt und gefegt von dem Tisch,
Bist halt sehr reinlich genau wie der Putzerfisch.
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Dieter Buchhofer
Dieter, der ist nicht ganz ohne,
war er doch sportlich 'ne Kanone.
Mal Boxer oder Fußballer,
er war mal so nen echter Knaller.
Beruflich legte er Falten, in Hosen den alten,
und kämpfte mit des Bügeleisens Urgewalten.
Wusch auch etliche Hemden,
von Freunden und Fremden.
Dann verkaufte er seine Miele
und fuhr lieber nach Chile.
Und stand ziemlich weit vorn,
als sie umschifften Kap Horn.
Warst oft auf Reisen mit viel Durst,
zig Monde war Dir die Leber wurscht.
Erzählt gern seine Stories zu Antholz und den Biathlon.
Mensch Dieter hör auf, die kennen wir schon!
Du und dein Mäuschen ihr reist nun mal gerne,
seid glücklich dabei und strahlt wie zwei Seesterne.
Bubi

Werner Nowakowski

Von dir, da sieht man meistens nicht,
so allzu viel von dem Gesicht.
Denn meistens ist davor zu seh'n,
'n Sucher, Zoom und Blende zehn.

Gehst gerne shoppen, egal wo du bist, egal das Gebiet.
Erwirbst schon mal ein Schloss mitsamst dem Dorf Rieth
Du willst uns immer alle lieben,
dabei hast du Enkel der Anzahl sieben.

Zuerst das Seehandwerk gelernt, doch dann
Schultest du um auf Kameramann.
Hitchcock, Spielberg, Bubi Rank,
ja das ist Hollywoods erste Bank.

Gut gelaunt und immer munter,
Spielt er die Musikwünsche rauf und Runter
Bist runderneuert, die Zähne, die Knie.
Dich ruhig zu stellen jedoch schafft man nie.

Ja mit der Zeit wurdest du frecher,
jetzt bist du unser Pressesprecher.
Muss man zur Prob' mal auf dich warten,
dann bist du wohl in deinem Garten.

Die Definition von Diät kennst du doch,
siehst du 'ne Haxe; di-ät ich noch.

Und auch Berlin verdient hier 'nen Satz,
denn schließlich ist im Fotoalbum noch Platz.

Hungrig gehst du nie vom Tisch,
drum nennen wir dich Kugelfisch.

Du siehst das Meiste nicht so wild,
bleibst ruhig und machst dann halt 'n Bild.
Ja Bibi du bleibst immer cool,
der tollste Hecht in unsrem Pool.

Die Redaktion der Bordzeitung wünscht allen Lesern, Fans des Chores und allen Medienvertretern
von Rundfunk, TV-Anstalten und auch die der Presse, einen schönen Jahresausklang, viel
Gesundheit, dass ihr immer geliebt werdet und, und, und ….

Fille und Bubi
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