
          Weihnachtsfeier 2011 
 
Es war eigentlich wie in den letzten drei  Jahren bei unserer Weihnachtsfeier: 
Voller Erwartung trafen wir uns auf der Galerieebene an der Sektbar des 
Maritim-Hotels in schicker Garderobe, also dem Ereignis angemessen. 
Musikalisch wurden wir jedoch dieses mal anders eingestimmt. Unser 
Mitglied Hans Rose, der als früherer Jazzmusiker weiterhin im kleinen 
Kreise auftritt, sang fröhliches mexikanisches Liedgut und begleitete 
sich mit der Gitarre: Zuerst „México, lindo y querido“ – eine Ode an Mexiko. Dann ein Lied mit 
Erkennungswert für viele unter uns: „Cielito lindo“ – mit seiner Liebsten betrachtet man den 
Sternenhimmel, so der romantische Text. Siebzig gestandene Damen und Herren gingen 
rhythmisch und freudestrahlend mit beim Refrain „Ay, ay, ay, ay, canta y no llores“. 
Als Abschluss und Zugabe noch ein Mariachi-Lied mit Gesang, Gitarre und kleinem 
Plastiksaxophon:  Hans Rose als Band – Viva Mexiko, Viva Hans!  
 
Währenddessen kam gerade noch rechtzeitig unser Ehrengast, der 1. Vorsitzende 
des Dachverbandes, Mike Nagel, hinzu. Seine Reiseodyssee von Langenburg nach 
Düsseldorf hatte 12 Stunden gedauert! 
 
Die Tische im Classico-Restaurant waren durch das Weihnachtsteam  wunderschön wie ein 
kleiner Gabentisch geschmückt: Selbstgemachte Marmelade in kleinen Gläschen, 
Weihnachtskekse und Schokoladensternchen, philosophisch-besinnliche Gedanken auf feinem 
Papier. 

Ach,  Ihr Lieben vom Weihnachtsteam – Eva Tiemann, Anne-Marie Moll und Mo Kaiser – Ihr habt 
uns erneut überrascht und beglückt! 

Die Fäden in der Hand bei dem gesamten Ablauf hatte Gerd Mittelham.  
Er besaß wieder ein gutes Gespür und Ohr für das Auffinden von jungen Talenten.  Aus seiner 
Heimatstadt Krefeld brachte er Frau Dr. Bergé mit, deren drei (von sechs) Kindern an dem Abend 
ihr hochmusikalisches Talent bewiesen: Saha, Aaran und Nathan hatten  beim Landes- und 
Regionalwettbewerb "Jugend musiziert“ schon in Einzel- und Ensemblewertungen viele Preise 
erspielt und bereicherten uns an diesem Abend mit klassischen Stücken aus ihrem Repertoire.  
 
Zwischenzeitlich konnte sich Mike Nagel bei uns vorstellen. Er traf zwar einige bekannte Gesichter 
aus seiner aktiven LH-Zeit wieder, doch dem Großteil unserer Mitglieder musste er noch erklären, 
welche berufliche Stationen er durchlief, bevor sich in dem kleinen, idyllischen Städtchen  
Langenburg im Landkreis Schwäbisch Hall niederließ. 

Das Buffet erfreute unsere Augen, und wir ließen es uns schmecken: Leichte mediterrane 
Antipasti, weihnachtliche Hauptspeisen und verführerische Desserts – dazu am Tisch einen 
leckeren Wein, serviert von dem sehr aufmerksamen Personal des Maritim. 

Wir befanden uns zwar in der Adventszeit, aber wir genossen gemeinsam und in harmonischer 
Atmosphäre schon mal den kleinen Zeitsprung in das bevorstehenden Weihnachtsfest. 

Vielen Dank an unser tolles Weihnachtsteam für die Mühe und das Engagement und allen 
Mitgliedern ein Frohes Fest, Glück und Gesundheit für 2012! 

      

           Bernd Zellmer 


