
Benefizkonzert des PolizeiFrauenChor Köln am 30.November 2019  
 
Die Einladung des PolizeiFrauenChores Köln zum Benefizkonzert 2019 zu Gunsten der Stiftung 
der Polizeiseelsorge wurde von unseren Sängern gerne angenommen. So machte sich der 
Nürnberger Shanty Chor am 29. November auf den Weg nach Köln.  
Bei unserer Abfahrt regnete es. Waren es Abschiedstränen oder Freudentränen?? - ich weiß es 
nicht. Auf jeden Fall wurde das Wetter besser, je weiter wir gen Norden kamen. Mit Sonnenschein 
empfing uns Köln und die Frauen vom Polizeichor im neuen Kölner 
Polizeipräsidium.  
Nach dem herzlichen Empfang und einem deftigen Imbiss bezogen 
wir unsere Zimmer im Hotel. Das lag sehr praktisch in der Kölner 
Altstadt. So waren alle Programmpunkte, welche sich die Frauen vom 
Kölner Chor ausgedacht hatten, gut zu Fuß erreichbar.  
 

Am ersten Abend trafen wir uns im Weinhaus Brungs zum Abendessen. Für manch einen von uns 
war das späte Essen magentechnisch nicht so günstig. Das fiel 
aber bei der allgemeinen guten Stimmung nicht auf. Der 
Verdauungsspaziergang zurück zum Hotel war auf jedem Fall 
angebracht.  
 

Am folgenden Tag hatten wir Mitreisende bis zum Konzertbeginn 
Zeit uns die Stadt anzuschauen oder auf Shoppingtour zu gehen. 

Der erste Höhepunkt unserer Reise das Benefizkonzert fand In der 
Trinitatis-Kirche - eine helle freundliche Kirche - statt.  
Der kräftige Applaus belohnte die Sängerinnen und Sänger für ihre 
Darbietungen und mit der gemeinsamen Zugabe "Feliz Navidad"  
verabschiedeten die beiden Chöre ihr Publikum.  
Am Abend trafen wir uns dann alle zu einem Kölsch im Brauhaus 
Reissdorf in der Kölner Altstadt. 
 

Eine Stadtrundfahrt war für den nächsten Tag geplant. Unsere Busfahrerin Carola lenkte den Bus 
ruhig und gekonnt durch den Sonntagsverkehr. Im Anschluss an die Rundfahrt besuchten wir das 
Schokoladenmuseum. Bei der Führung erfuhren wir viel über den Anbau und die Verarbeitung der 
Kakaobohnen. Und das schönste - hier durfte auch genascht werden.  
Beim großen Abschiedsessen mit den Kölner Frauen am Abend im Braushaus in der Südstadt war 
die Stimmung super. Es wurde viel gelacht und natürlich auch gesungen.  Lustig ging es zu und 
vielleicht da und dort auch ein bisschen melancholisch. Denn am nächsten Tag ging es zurück 
nach Nürnberg. 

Doch vor unserer Abreise kam für unsere Sänger der zweite 
Höhepunkt der Reise. Im Kölner Dom durften sie das Mittags-
gebet musikalisch begleiten. Das sei eine besondere Ehre, so die 
Aussage der Kölner Sängerinnen.  
Beeindruckt von all dem Erlebten machten wir uns am frühen 
Montagnachmittag auf die Heimreise. Wieder regnete es beim 
Abschied - diesmal in Köln. Doch je weiter wir nach Süden 
fuhren, änderte sich das Wetter. Und so kamen wir alle trockenen 

Fußes zu Hause an.  
 

Ein großes DANKE SCHÖN an die Sängerinnen vom PolizeiFrauenChor Köln für die schönen 
gemeinsamen Stunden, für die Gastfreundschaft und die tolle Organisation.   
Der Nürnberger Shanty-Chor sagt "Schiff ahoi" 
 
 
Nürnberg, den 6.12.2019  AD 
 


