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Junge Chöre treffen sich zu Festival
Die Chormitglieder von „Der Junge Chor Bolstern/DeJuChoBo“ sind Gastgeber des „3.
Festival der Jungen Chöre“. Das geht am kommenden Freitagabend anlässlich des 150jährigen Bestehens des Liederkranzes im Weinkeller in Bolstern über die Bühne.
(BOLSTERN/sz) Die "Le Crescentis" aus Eberhardzell, der Popchor aus Renhardsweiler,
die "Vocalis" aus Winterstettenstadt, die "Chortissimo" aus Eintürnen, die "Young Voices
aus Altshausen und die Gastgeber geben sich ein Stelldichein Junger Chöre mit viel
moderner und populärer Chorliteratur. Die populäre Chorliteratur reicht von Gospel bis
Pop und von Deutsch bis Africaans. Wer dieses Benefizkonzert im besonderen Ambiente
des Weinkellers besucht, leistet sich nicht nur einen schönen Abend, sondern hilft auch
noch mit ein gutes Werk zu tun. Der Eintrittserlös des Abends geht vollständig an das
Kinderhospiz St. Nikolaus in Grönenbach. Am Samstagabend heißt es dann beim
Dorfabend "Unser Dorf feiert gemeinsam." Der Kindergarten Arche Noah und die
Bolsterner Vereine gestalten einen bunten Abend für und mit den Bürgern. "Gesichter
und Geschichten" heißt die Fotopräsentation über 50 Jahre dörfliche Gemeinsamkeiten,
bei der sich sicher so mancher wiedererkennt. Finale und Höhepunkt des Wochenendes
ist das Regionssingen der Sängerregion Bad Saulgau am Sonntag, das mit einem
Festgottesdienst um neunUhr in der Pfarrkirche St. Gallus, der vom MGV Zogenweiler
und von Reinfrid Gantner an der Orgel mitgestaltet wird.Neben den Einzelvorträgen der
Chöre im Weinkeller ist für jeden Liebhaber des Chorgesangs um 13.30 Uhr etwas dabei,
wenn auf dem Kirchplatz der Gesamtchor aller 13 teilnehmenden Vereine unter dem
Motto "Die Region singt" über die Bühne geht. Natürlich ist, wie bei den Bolsternern
gewohnt, auch für das leibliche Wohl unter anderem mit dem sonntäglichen Mittagstisch
und der Kuchentafel zur Kaffeezeit bestens gesorgt.
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