
Herzliche Einladung 
           zum Chor Projekt  

Drechselideen Baur  
Wir stellen aus Zirbenholz handgefertigte gedrechselte 
Lagerungsprodukt her. Diese sind antibakteriell und 
besonders geeignet zur Lagerung von Produkten die 
nicht so schnell schimmeln oder ungenießbar werden 
sollten (z.B.: Brot, Obst, Gemüse)  

Weiterhin führen wir auch schöne Dekoartikel aus 
Zirbe oder heimischen Hölzern. z. B.: 

Jürgen Baur 
Steinstraße 37' 
78564 Wehingen 
Tel: 07426-912299 
Mail: Info@drechselideen-baur.de 
www.drechselideen-baur.de 
Bitte anrufen bevor Sie kommen. 

„Western“
Was hat das Singen im Chor mit Trumps 

Ausspruch „Make America great again“ 

zu tun? Eigentlich so gut wie nichts, 

aber dass die Musik aus dem „Wilden 

Westen“ auch in Europa viele Anhänger 

hat, das ist nachgewiesen. Und ob nun 

dieser „Wilde Westen“ gleich hinter 

Hamburg oder erst hinter dem großen 

Teich anfängt ist eigentlich Wurst. 

Bei den Wehinger (Wo)Menvoices spielt 

aber gerade diese Musik in den kom-

menden Monaten eine große Rolle. 

Die muntere Gesangstruppe unter der 

Leitung von Benjamin Schreijäg hat sich 

den „Wilden Westen“ sprichwörtlich vor-

genommen. Er soll im Mittelpunkt des 

großen Westernabends am 27. Oktober 

im „Schlossbergsaloon“ stehen. In diesen 

Tagen starten die Sänger mit den Vorbe-

reitungen zu diesem großen Event. Das 

wird bestimmt „great“ und so gesehen 

würde auch Trump seine Freude an die-

ser Musik haben. Vielleicht gibt es aber 

auch noch sangesfreudige Menschen, 

die genau da einmal in den Chorgesang 

einsteigen und dieses West-Feeling 

hautnah erleben wollen. Es wäre doch 

sicher einen Versuch wert, einmal bei 

den (Wo)Menvoices am Donnerstag in 

der Probe reinzuschnuppern, um zu 

erleben, wie befreiend das Singen im 

Chor wirken kann. Der Wehinger Chor 

übt immer am Donnerstag um halb 

acht im Proberaum des Hengstler-Are-

als, Wörthstraße 31. 

Wer Lust hat da mal reinzuhören ist 

herzlich eingeladen. Die Sängerinnen 

und Sänger freuen sich auf jeden san-

geslustigen Cowboy oder Cowgirl. Wer 

mitmachen will, geht keine Verpflich-

tung ein, aber eines wird jetzt schon 

garantiert: „Die (Wo)Menvoices mach-

ten das Singen great again. 


