Gedicht des Nikolaus an
den Vorstand des Gesangvereins Herrn Bader
den Vorstand des Musikvereins Herrn Kapprell
den Dirigenten des Gesangvereins
Herrn Vollmer
den Dirigenten des Musikvereins
Herrn Kühlmann
Vor des Himmels großen Toren
kam mir Gutes nur zu Ohren
von vier Männern, die bislang
für Musik und den Gesang
sich viel Arbeit aufgebürdet
und dabei sind nie ermüdet.
An die beiden Vorstände:
Vorstand sein, das ist oft hart,
ist doch manches gar nicht zart,
was man da so hören muss,
manchmal ist’s ‘ne harte Nuss.
Doch die beiden mit Bravour
ziehen gern an einer Schnur
zeigen nun schon lange Zeit
kurz vor Weihnacht Einigkeit.
Deshalb feiert man auch heute
mit viel Können und auch Freude
dieses Fest in Dur und Moll,
dass die Herzen werden voll!
An die beiden Dirigenten:
Ob Orchester oder Chor,
herrlich klingt es mir im Ohr,
wenn alle richtig spielen, singen,
dass die Töne herrlich klingen.
Dies gelingt nur immer dann,
wenn den Taktstock schwingt ein Mann,
der mit Schwung und auch viel Kraft,
mit den Leuten probt und schafft.
Dirigent sein macht auch Freude,
wenn es klappt so gut wie heute,
an dem Beifall merkt‘ ich schon,
hier herrscht nur ein guter Ton!
An alle:
Weil ihr alle mit Bedacht
Eure Sache gut gemacht
Will ich, wer will mir‘s verdenken
Euch ein wenig noch beschenken.

BESCHERUNG
Päckchen für Herrn Vollmer:
An dem Päckchen sieht man fein
eine Rute – etwas klein,
damit will ich niemand zürnen,
will nur in Erinnerung bringen,
dass doch jetzt in dieser Zeit
ein Weihnachtslied die Leut‘ erfreut,
was gesungen von dem Chor
hätt‘ wohl geklungen im mei‘m Ohr.
Ich bin sicher, dieser Rat
kommt gewiss hier nicht zu spat,
und der Chor das nächste Mal
uns zur Freude, nicht zur Qual
singt ein Weihnachtslied geschwind,
dass sich freut das Christuskind.
An alle:
Für die Zukunft will ich hoffen,
dass ihr weiter unverdrossen
in dem Geiste weiterschafft
und den Leuten Freude macht.
Ruhe und Besinnlichkeit
in der weihnachtlichen Zeit
wünscht Euch allen frei heraus
der Mann mit Bart – Sankt Nikolaus.

