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Am

Freitag
17.11.2017 hat-

te die JVA

den

Gefangenen
mal wieder ein
außergewöhn-

liches

Ereignis
zu bieten.

Der ,,HeartChor" feierte
seine Premiere

im

Multifunk-

tionsraum der
JVA und ver-

wöhnte dabei
die Ohren der
Gäste mit einem
großen Reper-

Sache.
Das Reportoire war bunt gemischt.
Songs von ,,Rammstein" (Engel), ,,Die Arzte,, (Junge),
,,BAP" (Verdammt lang her), ,,Die Toten Hosen,o,,,AC/
DC", ,,Spyder Murphy Gango,, ,,Udo Jürgens,, bis zu
,,Andreas Bourani'o erfreuten die Zuschauer.

Die Mitglieder des ,,HeartChor,,legten, unter dem Blitzlicht-Gewitter von Herrn Zimmer, ein ordenfliches Temperament an den Tag. Schon nach kurzer Zeit sprang der
Funke auf die Zuschauer über.

Sämtliche Darbietungen wurden ausnahmslos mit begeistertem Applaus quittiert.

Musik.

Leider verging die Zeit viel zu schnell. Nach dem Motto

Herr Zimmer begrüßte die Mitglieder des
Chors, die Zuschauer und den Ehrengast
Herrn Bürgermeister Latz.

Die Örtlichkeit war bis auf den letzten Stuhl
,,ausgebucht"!
Ehrengäste

vorgesehenen, Stühle schnell belegt waren
+i*e

Nachdem auch der Chorleiter die Gäste begrüßte und
dazu aufforderte fleißig mit zu singen, ging es zügig zur

toire an feinster
Rock und PopHerr Zimmer eröffnete die Veranstaltung mit einer schwungvollen Rede und ersetzte
hierbei den JVA-Leiter Herrn Jenal mit großem Bravour. Letzterem war es, auf Grund eines wichtigen Termines, leider nicht vergönnt
dem Ereignis beizuwohnen.

Da selbst die, eigens für die

mischte sich der Herr Bürgermeister mit Eleganz unters
,,Publikum", tauchte unerkannt unter und fühlte sich dort
so wohl, dass er nach der Veranstaltung gerne noch länger geblieben wäre.

€

,,...wer hat an der Uhr gedreht? lst es wirklich schon
so spät...?" kündigte der Chorleiter den letzten Song
an.
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