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2015 veranstaltete die DuMont LiveKon in  
Kooperation mit den Kölner Sportstätten erstmalig 
„Loss mer Weihnachtleeder singe“ in Köln.
 

2019 stimmen sich über 80.000  
Sängerinnen und Sänger an 5 Terminen bei  
,,Loss mer Weihnachtsleeder singen‘‘ ein.
 

Termine:
Sa., 14.12.2019, Galopprennbahn Weidenpesch, Köln
So., 15.12.2019, Galopprennbahn Weidenpesch, Köln
Mo., 16.12.2019, Galopprennbahn Weidenpesch, Köln
Sa., 21.12.2019, BayArena, Leverkusen
Mo., 23.12.2019, RheinEnergieSTADION, Köln
 

Der Ticketvorverkauf startet am:
Sa., 21.12.2019, 22:00 Uhr BayArena Leverkusen
Mo., 23.12.2019,  22:00 Uhr RheinEnergieSTADION Köln
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Weihnachtliche Gesänge klingen durch das Stadion

Das Hightlight in der Vorweihnachtszeit:

Gemeinsames Einstimmen auf die Bescherung
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Als kleiner Junge, im zarten 
Alter von 9 Jahren, durfte ich 
zum Weihnachtsfest das ers-
te Mal ein komplettes 3-Gän-
ge-Menü kochen. Nichts Groß-
artiges – nämlich „nur“ ein 
Spargelcreme-Süppchen (zuge-
geben: aus der Fertigpackung), 
paniertes Kotelett mit Salzkar-
toffeln und Leipziger Allerlei 
und als Dessert „Fürst-Pückler-
Eis“. Das Tolle war: Alle haben 
aufgegessen! Meine Eltern 
und meine Geschwister haben 
mich sogar dafür gelobt. Und 
deshalb ist es mir auch heute noch eine 

unbändige Freude, in jedem Jahr, zum 
Fest, ein Menü für die Familie zu 

kochen. Bei uns heißt es an Heilig 
Abend: Das Fest der Liebe, geht 
durch den Magen.

Wir feiern natürlich im Krei-
se der Familie. Ein ganz be-
sonderer Brauch ist es, dass 
innerhalb der Familie darauf 
BESTANDEN wird, dass die 
jüngste Generation Weih-
nachtslieder anstimmt. Vor-
her gibt es keine Bescherung!
Ein Brauch, der sich auf mei-
nen heutigen Beruf (Musiker) 
positiv ausgewirkt hat :-).
Danke liebe Familie

Mit meiner 
Familie. Und 
mit leckerem 
Essen, Kerzen-
licht – und 
natürlich wird 
von jung bis 
alt mit der 
ganzen Fa-
milie kräftig 
musiziert.“

„Wir feiern mit der ganzen 
Familie bei uns zuhause. 
Ganz klassisch mit Christ-
mette und Gänsebraten!
Es werden ein paar Weih-
nachtslieder gesungen und 
dann wird immer mal wie-
der zwischen den Gängen 
ein Geschenk ausgepackt.
Zum Nachtisch gibt es im-
mer eine Crème brûlée und 
am späteren Abend kom-
men meistens noch gute 

Freunde und Nachbarn auf ein 
Glas Wein vorbei.“

„Da ich im Dezember fast 
täglich auf der Bühne ste-
he und wenig Zeit im Ad-
vent mit meiner Familie 
verbringen kann, wird das 
an Weihnachten nachge-
holt. Dazu kommt, dass 
meine Frau an Heilig-
abend Geburtstag hat, so 
dass wir jedes Jahr dop-
pelten Grund zu feiern 
haben. Für mich mit die 

schönsten Tage im Jahr! 
Und so schön ruhig!“

„Heilig Abend feiern wir immer mit der Familie. Nach 
dem Essen und einigen Weihnachtsliedern hat im-

mer irgendein Familienmitglied zur Be-
scherung ein neues Musikinstrument be-
kommen und der Abend endet in einer 

herrlichen Jamsession, I love it!:)“

Weihnachten feiern wir immer 
im engsten Familienkreis. Ich lie-
be dieses Fest, das Zusammen-
sein mit der Familie. Denn nach 
Weihnachten beginnt ja sofort die 
Session, das sind also die letzten 
ruhigen Tage mit der Familie. Ich 
glaube, deswegen genieße ich das 
noch intensiver.

 „Ich finde das schönste am Weih-
nachtsfest ist es, die ganze Fami-
lie um sich zu haben. Geschenke 
gibt es nur für die Kinder. Wir Er-
wachsenen kaufen uns gegensei-
tig schon lange keine Geschenke 
mehr. Wir schenken uns stattdes-
sen Zeit. Wir kochen, essen, lachen 
und weinen zusammen. Mit Nord-
manntanne, roten Weihnachts-

kugeln und viel Lametta“

Wie feiern  
unsere Künstler 

Weihnachten?

Henning Krautmacher

Eldorado Christoph Broll

Stefan Knittler

Gruppenfoto vom 23.12.2018

Björn Heuser 

Hubert Pieper

Frank Reudenbach

Arthur Horváth
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Tel  0214 - 868 020    |    www.niesen.de

WIR BRINGEN 
SIE INS NEUE HEIM

Ob zusammen mit der ganzen Familie,  
klassisch mit Weihnachtsgans und frischem 

Tannenbaum oder besinnlich im Kerzenlicht?  
Die Künstler haben es uns verraten.
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Audi Zentrum Köln-Mitte

Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. KG 
Weinsbergstr. 160, 50823 Köln-Ehrenfeld 
Tel.: 02 21 / 57 74-411, 
thomas.goethe@fleischhauer.com
www.audi-zentrum-koeln-mitte.audi

Am 23.12.2019 im 
RheinEnergie Stadion
Gemeinschaft anders erleben: Wir wünschen allen viel Spaß beim 
gemeinsamen Singen in besinnlicher Atmosphäre.

Die Macher hinter den Kulissen
Interview: Ralf Becker und Lutz Wingerath

Ich feiere klassisch mit der ganzen Familie. Meine 
Frau mit angolanischen/portugiesichen Wurzeln 
zaubert ein mulitkulturelles Festmenü. Besonders 
freue ich mich auf ihren perfekten Bacalao . Eigent-

lich beschenken wir uns gegenseitig nicht mehr. 
Allerdings nur eigentlich, denn meine Frau 

überrascht mich jedes Jahr aufs Neue mit 
einem kleinen Präsent. 

„Weihnachten feiern wir seit ich denken 
kann immer gleich: Alle vier verstreuten 
Brüder fahren zu unserer Mutter und 
dann wird einfach gemeinsam gekocht, 
gegessen und geplaudert über vergan-

genes und zukünftiges. Ganz klein 
und unaufgeregt und gemütlich...”

Richie Hellenthal

Tom Gaebel
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Als Chorleiter von St. Stephan ist nach dem Stadi-
onsingen noch nicht Schluss mit Singen. An Hei-

ligabend und am 2. Weihnachtstag folgen zwei 
„Heimspiele“ in der Kirche St. Stephan in Lin-

denthal. Dazwischen ist zum Glück aber 
noch viel Zeit mit meiner Familie und ge-
meinsamem Baumschmücken, Besche-
rung und Weihnachtsfondue.

Michael Kokott 
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45.000 Besucher zählen zu den 
Glücklichen, die trotz der immen-
sen Nachfrage Tickets bekommen 
haben. Am Vorweihnachtsabend 
erwartet sie im RheinEnergieSTADI-
ON ein besonderes, unvergessliches 

Erlebnis. Wir reden nicht von einem 
Konzert mit Robbie Williams, Lady 
Gaga oder gar einem Heimspiel des 
1. FC Köln. Nein, es geht um „Loss 
mer Weihnachtsleeder singe“, das 
nunmehr zum fünften Mal stattfindet 

und in Köln bereits Tradition ist. Wir 
sprechen über die weihnachtliche 
Erfolgsgeschichte mit den Machern 
von „Loss mer Weihnachtsleeder 
singe“, Ralf Becker von der DuMont 
LiveKon und Lutz Wingerath, Kölner 
Sportstätten.

Was macht den Zauber von „Loss 
mer Weihnachtsleeder singe“ aus?
 
Ralf Becker: In den letzten Jahren ist 
das gemeinsame Singen wieder in 
Mode gekommen. Es ist eine schöne 
Bewegung, die ein Gemeinschaftsge-
fühl vermittelt und man ist aktiv am 
Programm beteiligt. Unsere Besucher 
sind vorrangig Familien mit Kindern 
und Großeltern, die ansonsten auf-
grund der verschiedenen Geschmä-
cker kaum ein Konzert zusammen 
besuchen würden. Da ist „Loss mer 
Weihnachtsleeder singe“ eine Aus-
nahme. Jeder kennt die Songs, jeder 
kann mitsingen. Eine schöne Einstim-
mung auf das kommende Fest.  

Wie kamt ihr überhaupt auf die Idee?
 
Lutz Wingerath: Ich kannte die Ver-
anstaltung aus dem Stadion von 
Union Berlin. Und Anfang 2015 hatte 

ich dann die Idee, dass die Veranstal-
tung auch sehr gut ins RheinEner-
gieSTADION und nach Köln passen 
würde. Mitte des Jahres habe ich 
dann DuMont angesprochen und 
meine Idee vorgestellt. Auch Du-
Mont war begeistert von der Veran-
staltungsidee und gemeinsam sind 
wir dann im September 2015 in den 
Vorverkauf gegangen.
 
Der Run auf die Tickets ist vergleich-
bar mit den Konzerten von Welt-
stars. Ist eine Zusatz-Veranstaltung 
im RheinEnergieSTADION denkbar?
 
Lutz Wingerath: Mit Blick auf den 
Spielplan der Bundesliga ist das 
kaum möglich. Und gerade die eine 
Veranstaltung jedes Jahr am 23.12. 
macht ja auch einen ganz besonde-
ren Reiz aus.
 
Ralf Becker: Aus diesem Grund ha-
ben wir Zusatzveranstaltungen auf 
der Galopprennbahn in Weiden-
pesch und in diesem Jahr auch erst-
mals in der BayArena in Leverkusen 
ins Leben gerufen. Wir möchten  
allen eine Chance geben, dabei sein 
zu können. Daher auch die modera-
ten Preise.

Ralf Becker und Lutz Wingerath

 

Fahrziele 

Personenbeförderung- und sonstige Beförderungsarten 

Taxi-Bestellung 

Zahlungsmöglichkeiten 

www.taxiruf3333.de 

*** online - neue homepage! *** 
Wir wünschen Ihnen eine schöne 

Weihnachtszeit! 

Im Gespräch mit Ralf Becker und Lutz Wingerath
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Weihnachtliche Lieder
28 Songs, tausende Stimmen, eine Arena: Der musikalische Leiter des 
Stadionsingens, Michael Kokott, hat weihnachtliche Stücke ausgesucht. 
Mitsingende Besucher sind ausdrücklich erwünscht!

I‘m dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten and  
children listen
To hear sleigh bells in the snow.

I‘m dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white

1. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind
auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. 

2. Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus.
Geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. 

3. Steht auch mir zur Seite, still und unerkannt,
dass es treu mich leite an der lieben Hand. 

»  Weihnachsleeder singe 
mäht Spaß, 
och en d‘r Glasoaas! « 
weinor wünscht allen Kölnerinnen und 
Kölnern eine friedliche Weihnachtszeit!

Markisen    Terrassendächer    Glasoasen®

Besuchen Sie den Showroom!
Alles rund um Markisen, Terrassendächer und  
Glasoasen® für unbeschwerten Terrassengenuss

Mathias-Brüggen-Straße 110  |  50829 Köln-Ossendorf
Montag bis Freitag: 9  – 17 Uhr  |  Samstag: 10 – 14 Uhr

ANZ_Weihnachtssingen_189x145mm_171116.indd   1 16.11.17   10:51

1. Maria durch ein 
    Dornwald ging

4. Schneeflöckchen,
    Weißröckchen

5. Morgen kommt der
    Weihnachtsmann

Maria durch ein Dornwald ging,  
Kyrie eleison.
Maria durch ein Dornwald ging,
der hat in sieben Jahr’n kein Laub getragen.
Jesus und Maria.

Was trug Maria unter ihrem Herzen?  
Kyrie eleison.
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen,
das trug Maria unter ihrem Herzen.
Jesus und Maria.

Da haben die Dornen Rosen getragen,  
Kyrie eleison.
Als das Kindlein durch den Wald getragen,

da haben die Dornen Rosen getragen.
Jesus und Maria.

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
wann kommst du geschneit?
Du wohnst in den Wolken,
dein Weg ist so weit. 

Komm, setz’ dich an’s Fenster,
du lieblicher Stern,
malst Blumen und Blätter,
wir haben dich gern. 

Schneeflöckchen, du deckst uns
die Blümelein zu,
dann schlafen sie sicher
in himmlischer Ruh’.

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
komm zu uns ins Tal.
Dann bau’n wir den Schneemann
und werfen den Ball.

Morgen kommt der Weihnachtsmann,
kommt mit seinen Gaben.
Bunte Lichter, Silberzier,
Kind mit Krippe, Schaf und Stier,
Zottelbär und Pantertier
möcht’ ich gerne haben!

Bring uns, lieber Weihnachtsmann,
bring auch morgen, bringe
eine schöne Eisenbahn,

Bauernhof mit Huhn und Hahn,
einen Pfefferkuchenmann,
lauter schöne Dinge.

Doch du weißt ja unsern Wunsch,
kennst ja uns’re Herzen.
Kinder, Vater und Mama,
auch sogar der Großpapa,
alle, alle sind wir da,
warten dein mit Schmerzen.

(Traditionell aus Deutschland)

(Traditionell aus Deutschland)

(Traditionell aus Deutschland)

(Traditionell aus Deutschland)

(Irving Berlin)

2. White Christmas

3. Alle Jahre wieder
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          Noch kein 
Weihnachtsgeschenk 
                        gefunden?

Wie wär’s mit Tickets für  
Seminare, Tastings,  

Workshops oder Vorträge?

Tickets sichern unter www.forumblau-akademie.de!

Thomas Goethe Verkaufsleitung 
Audi Zentrum Köln-Mitte  
Fleischhauer Unternehmensgruppe
Loss mer Weihnachtsleeder singe ist ein ganz 
besonderes Erlebnis, das wir als automobiler 
Partner mit Freude unterstützen. Das ganze 
Stadion lässt den Vorweihnachtsstress hin-
ter sich und freut sich auf einen entspannten 
Vorweihnachtsabend. Mit ganz viel Emotionen 
und Gefühl! Wenn die ersten Takte erklingen, 
das Stadion in ein Lichtermeer verwandelt wird, 
der größte Chor Kölns mit 45.000 SängerInnen 
anstimmt, beginnt die besinnliche Einstimmung 
auf das Weihnachtsfest.    

Besinnlich Einstimmung
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It‘s Christmas time,
and there‘s no need to be afraid.
At Christmas time,
we let in light and we banish shade.
And in our world of plenty,
we can spread a smile of joy.
Throw your arms around the world
at Christmas time.

But say a prayer to pray for the other ones.
At Christmas time, it‘s hard,
but when you‘re having fun.
There‘s a world outside your window.
And it‘s a world of dread and fear.
Where the only water flowing 
is the bitter sting of tears.

And the Christmas bells that ring there
are the clanging chimes of doom.
Well, tonight, thank God it‘s them
instead of you.

And there won‘t be snow in Africa
this Christmas time.
The greatest gift they‘ll get this year is life.
Where nothing ever grows,
no rain or rivers flow.
Do they know it‘s Christmas time at all?

Here‘s to you, raise a glass for everyone.
Here‘s to them underneath that burning sun.
Do they know it‘s Christmas time at all?

/: Feed the world,
let them know it‘s Christmas 
time. :/

6. The first Noel

1. The first noel the angel did say,
was to certain poor shepherds in fields as 
they lay.
In fields where they lay keeping their sheep
on a cold winter‘s night that was so deep.

Noel, Noel, Noel, Noel:
/: born is the King of Israel :/

2. They all looked up and saw a star
shining in the east beyond them far.
And to the earth it gave great light.
And so it continued both day and night.

3. Then entered in those wise men three,
fell reverently upon their knee.
And offered there in his presence

their gold and myrrh and frankincense.

(Traditionell aus Deutschland)

Band Aid

7. Do they know it’s
    Christmas 

Der Himmel geht über allen auf,
auf alle über, über allen auf.
Der Himmel geht über allen auf,
auf alle über, über allen auf.

(Kanon aus Deutschland) 

8. Der Himmel geht über allen auf

9. Gloria in
    excelsis Deo

1. Engel jitt et immer widder,
nit nur en der Weihnachtszick.
Mer hürt un staunt jo hin un widder,
wat et doch für Minsche jitt.

Wie se helfe un nit froge:
Watt sprenk dobei för mich rus?
Die jet dun, statt vill ze schwaade,
un die do sin, wenn do se bruchs!

Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

2. Do die Mamm met all dä Arbeit
un däm kleine Panz om Schuuß.
He dä Lehrer, dä sich Möh jitt,
es dat Chaos noch su jroß.

Dä Beamte dä trotz Vörschreff‘
unbürokratisch helfe deit.
En dem Krankehus die Schwester,
die de Minsche jot versteiht

3. Simmer dann nit all‘ he Engel,
die nur eine Flöjel han?
Wenn mer richtig fleje wulle,
bruche mer dä Nevvemann. 

(Traditional aus Frankreich,

kölscher Text: Höhner)
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10. Feliz Navidad

11. Kommet, ihr Hirten

Feliz navidad, feliz navidad,
feliz navidad prospero año y felicidad. 

I wanna wish you a merry Christmas,
I wanna wish you a merry Christmas,
I wanna wish you a merry Christmas
from the bottom of my heart. 

1. Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und 
Frau’n.
Kommet das liebliche Kindlein zu schau’n.
Christus, der Herr ist heute geboren,
den Gott zum Heiland euch hat erkoren.
Fürchtet euch nicht. 

2. Lasset uns sehen in Bethlehems Stall,
was uns verheißen der himmlische Schall.
Was wir dort finden, lasset uns künden,
lasset uns preisen in frommen Weisen: Halleluja. 

3. Wahrlich, die Engel verkündigen heut
Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud.
Nun soll es werden Friede auf Erden,
den Menschen allen ein Wohlgefallen:
Ehre sei Gott.

(José Feliciano)

(Traditional aus Böhmen)

Thilo Weiermann  
Geschäftsführer  
Weinor GmbH & Co. KG

Das Stadionsingen ist für meine Familie, meine 
Freunde und mich mittlerweile fester Bestandteil 
der Weihnachtszeit. Am 23.12. kommt definitiv 
kein anderer Termin in Frage! Und wer glaubt, 
dass bei so einer großen Veranstaltung keine Fest-
tagsstimmung entsteht, der muss unbedingt mal 
dabei gewesen sein. Denn dann wird klar: Es ist 
ein einmaliges Erlebnis, gemeinsam mit all den 
Menschen Weihnachtslieder zu singen. Und wenn 
man dann noch mit Plätzchen, Thermoskanne 
und Decke ausgestattet ist, steht einem unvergess-
lichen Abend nichts mehr im Weg. Ihnen allen ein 
frohes Weihnachtsfest!

Einmaliges Erlebnis

14. Santa Claus is coming

You better watch out, you better not cry
You better not pout, I‘m telling you why
/: Santa Claus is comin‘ to town. :/

He‘s making a list and checking it twice
He’s gonna find out who‘s naughty and nice
/: Santa Claus is comin‘ to town. :/

He sees you when you‘re sleeping
He knows when you‘re awake
He knows if you‘ve been bad or good
So be good for goodness sake.

(Traditional aus Amerika)

12. Kling Glöckchen

13. Fröhliche Weihnacht

       überall

16. In der Weihnachtsbäckerei

1. Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!
Lasst mich ein, ihr Kinder,
ist so kalt der Winter.
Öffnet mir die Türen,
lasst mich nicht erfrieren.
Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling! 

2. Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!
Mädchen hört und Bübchen,
macht mir auf das Stübchen.
Bring’ euch viele Gaben,
sollt‘ euch dran erlaben.
Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling! 

3. Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!
Hell erglühn die Kerzen,
öffnet mir die Herzen.
Will drin wohnen fröhlich,
frommes Kind, wie selig.
Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!

In der Weihnachtsbäckerei
gibt es manche Leckerei.
Zwischen Mehl und Milch
macht so mancher Knilch
eine riesengroße Kleckerei
in der Weihnachtsbäckerei,
In der Weihnachtsbäckerei.

1. Wo ist das Rezept geblieben
von den Plätzchen, die wir lieben?
Wer hat das Rezept verschleppt?

Na, dann müssen wir es packen,
einfach frei nach Schnauze backen.
Schmeißt den Ofen an, und ran!

2. Brauchen wir nicht Schokolade,
Honig, Nüsse und Succade
und ein bisschen Zimt? Das stimmt!

Butter, Mehl und Milch verrühren,
zwischendurch einmal probieren.
Und dann kommt das Ei - vorbei!

3. Bitte mal zur Seite treten,
denn wir brauchen Platz zum kneten.
Sind die Finger rein? Du Schwein!

Sind die Plätzchen, die wir stechen,
erst mal auf den Ofenblechen,
warten wir gespannt - verbrannt!

„Fröhliche Weihnacht überall“
tönet durch die Lüfte froher Schall.
Weihnachtston, Weihnachtsbaum,
Weihnachtsduft in jedem Raum.
„Fröhliche Weihnacht überall“
tönet durch die Lüfte froher Schall.

1. Darum alle stimmet in den Jubelton,
denn es kommt das Licht der Welt
von des Vaters Thron.

2. Licht auf dunklem Wege, unser Licht bist du.
Denn du führst, die dir vertrau’n,
ein zu sel’ger Ruh.

3. Was wir andern taten, sei getan für dich.
Dass bekennen jeder muss,
Christkind kam für mich

(Traditionell aus Deutschland)

(Rolf Zuckowski)

(Traditionell aus Deutschland)

15. Stääne

1. Die janze Welt hann ich jesinn.
Ich wullt nur weg, woanders hin.
Ich wor jung, hat winnich Jeld.
Ich wullt wohin, wo et mir jefällt. 

Aanjekumme dat bin ich nie.
Wuss miestens nit wat mich su driev.
Doch ming Sehnsucht wor nöher draan.
Ich jläuv ich fang vun vürren an. 

/: Wenn am Himmel de Stääne danze
un der Dom sing Jlocke spillt,
jo dann weiss ich, dat ich doheim bin,
jo doheim bin he am Rhing. :/

2. Usjewandert un wegjetrocke,
Minsche jonn un Minsche kumme.
E Stück vum Hätz bliev för immer he,
doch dat merkste eets peu á peu. 

Aanjekumme bes du eetz dann,
wenn ding Hätz es ohne Jram.
Doch für mich do weed et Zick.
Ich pack en un kumm zuröck.

(Klüngelköpp)
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17. Last Christmas

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I‘ll give it to someone special. 

1. Once bitten and twice shy
I keep my distance, but you still catch my eye
Tell me, baby, do you recognize me?
Well, it‘s been a year, it doesn‘t surprise me.

Merry Christmas! I wrapped it up and sent it
With a note saying, „I love you“, I meant it
Now, I know what a fool I‘ve been
But if you kissed me now
I know you‘d fool me again.

2. A crowded room, friends with tired eyes
I‘m hiding from you, and your soul of ice
My god, I thought you were someone to rely on
Me? I guess I was a shoulder to cry on.

A face on a lover with a fire in his heart
A man under cover, but you tore me apart
Now, I‘ve found a real love
You‘ll never fool me again.

3. A face on a lover with a fire in his heart
A man under cover but you tore him apart
Maybe next year I‘ll give it to someone
I‘ll give it to someone special.

(Wham!)

Hans-Joachim Sommer:   
Niederlassungsleiter  
Buderus Köln

Im Zeitalter der Social Media sind 
Botschaften ein elementarer  
Bestandteil. Weihnachten und die 
Geburt von Jesus Christus ist die 
beste Botschaft für alle Menschen 
auf dieser Erde.
Und Lieder sind Brücken für die Her-
zen der Menschen. „Loss mer singe!“

Lieder sind Brücken
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19. Eine Muh, eine Mäh

1. Wenn der Weihnachtsbaum uns lacht,
wenn die Glocke bim-bam macht,
kommt auf leisen Sohlen,
Ruprecht an verstohlen.

Zieht mit vollen Säcken ein,
bringt uns Bäcker-Leckerein
und packt unter Lachen
aus die schönsten Sachen.

Kommt, Kinder, seht euch satt,
was er für Schätze hat:

Eine Muh, eine Mäh,
eine Täterätätä,
eine Tute, eine Rute,
eine Hopp-hopp-hopp-hopp,

eine Diedeldadeldum,
eine Wau-wau-wau,
ratatsching-deratabum.

2. Wenn der Schnee zum Berg sich türmt,
wenn es draußen friert und stürmt,
um die Weihnachtslichter
fröhliche Gesichter.

Alle Stuben blitzeblank,
denn es kommt mit Poltergang
durch die Luft, die kalte,
Ruprecht an, der alte.

Und außer Kuchenzeug
bringt noch der Gute euch:

(Wilhelm Lindemann)

18. Ihr Kinderlein kommet

22. Hallelujah

20. O du fröhliche

21. Jingle bells

1. Ihr Kinderlein, kommet,
o kommet doch all’!
Zur Krippe her kommet
in Bethlehems Stall. 
Und seht, was in dieser
hochheiligen Nacht
der Vater im Himmel
für Freude uns macht.

2. O seht in der Krippe
im nächtlichen Stall,
seht hier bei des Lichtleins
hellglänzendem Strahl 
in reinlichen Windeln
das himmlische Kind,
viel schöner und holder,
als Engel es sind.

3. Da liegt es, das Kindlein,
auf Heu und auf Stroh;
Maria und Josef betrachten es froh.
Die redlichen Hirten
knie’n betend davor,
hoch oben schwebt jubelnd
der Engelein Chor. 

1. Ich han jehührt, et jid e Lied,
dat David spillt als e Jebeet.
Doch häs do och ne Plan vun Musik, du da?
Dat jeiht esu: De Quart, de Quint,
ne Moll danoh, dann huh jeschwind.
Dä Künning komponiert et: Halleluja.

Hallelujah, Hallelujah.
Hallelujah, Hallelujah.

2. Do häs jejläuf, doch do wollst et sinn.
Do sohs se en dem Wasser dren.
Ihr Schönheit brengk dich mächtig us‘m Ruder.
Se hät dich op dä Stohl jesetz,
ding Hoor jeschnedde, dä Trohn zerfetz.
Un durch ihr Lippe dringk et: Hallelujah.

3. Baby, ich wor schon ens he,
wenn ich so durch der Flur he jeih.
Han he jeläuv, als ich su jung wie do wor.
Op der Ühleporz ding Fahn jesinn,
doch Leev kritt och nit alles hin.
E Kohl un e jebroche Hallelujah.

4. Vür Zigge häs do mir verzällt,
wat do do ungen anjestellt.
Doch jetz verzällst do nix mih dovun, oder?
Weiß do noch, als ich en dir wor?
De wieße Duv, die wor och do.
Un jede Odemzoch wor: Hallelujah.

1. O du fröhliche, o du selige
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ist geboren.
Freue, freue dich, o Christenheit!

2. O du fröhliche, o du selige
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen.
Freue, freue dich, o Christenheit!

3. O du fröhliche, o du selige
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre.
Freue, freue dich, o Christenheit!

1. Dashing through the snow
in a one-horse open sleigh
over the fields we go,
laughing all the way.

Bells on bobtail ring,
making spirits bright
What fun it is to ride and sing
a sleighing song tonight, hey!

/: Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way.

(Traditional aus Deutschland)

(Leonard Cohen / kölscher Text: Stefan Knittler)

(Traditional aus Sizilien)

(Traditional aus Amerika)

Oh what fun it is to ride
in a one-horse open sleigh. :/ 

2. Now the ground is white,
go it while you’re young.
Take the girls tonight
and sing this sleighing song.

Just get a bobtail bay,
two-forty for his speed.
Then hitch him to an open sleigh
and crack, you’ll take the lead, hey!
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23. Happy Xmas

24. All I want for Christmas

1. So this is Christmas
and what have you done.
Another year over,
and a new one just begun.
 
And so this is Christmas,
I hope you have fun.
The near and the dear ones,
the old and the young.
 
A very merry Christmas  
and a Happy New Year.
Let’s hope it’s a good one without any fear.

2. And so this is Christmas (War is over)
For weak and for strong (If you want it)
For rich and the poor ones (War is over)
The road is so long (Now)

And so Happy Christmas (War is over)
For black and for white (If you want it)
For yellow and red ones (War is over)
Let‘s stop all the fight (Now) 

3. So this is Christmas (War is over)
And what have we done (If you want it)
Another year over (War is over)
And a new one just begun (Now)

And so Happy Christmas (War is over)
We hope you have fun (If you want it)
The near and the dear ones (War is over)
The old and the young (Now)

War is over, if you want it, war is over now.
War is over, if you want it, war is over now.

Intro: 
I don‘t want a lot for Christmas,
there is just one thing I need.
I don‘t care about the presents
underneath the Christmas tree.

I just want you for my own,
more than you could ever know.
Make my wish come true:
All I want for Christmas is you!

2. I don‘t want a lot for Christmas,
there is just one thing I need.
I don‘t care about the presents
underneath the Christmas tree.

I just want you for my own,
more than you could ever know.
Make my wish come true:
All I want for Christmas is you!

3. I don‘t need to hang my stocking
there upon the fireplace.
Santa Claus won‘t make me happy
with a toy on Christmas day.

I just want you for my own,
more than you could ever know.
Make my wish come true:
All I want for Christmas is you!

4. All the lights are shining
so brightly ev’rywhere.
And the sound of children’s
laughter fills the air.
And everyone is singin’.
I hear those sleighbells ringin’.
Santa won‘t you bring me
the one I really need?

5. I don‘t want a lot for Christmas,
this is all I‘m asking for.
I just wanna see my baby
standin’ right outside my door.

I just want you for my own
more than you could ever know.
Make my wish come true:
All I want for Christmas,
all I need for Christmas,
all I want for Christmas is you!

(John Lennon & Yoko Ono)

(Mariah Carey)

25. Unsere
       Stammbaum

26. We are the World

27. Stille Nacht

28. One moment in time

1. Ich wor ne stolze Römer, 
kom met Caesar‘s Legion.
Un ich ben ne Franzus, 
kom mem Napoleon.
Ich ben Buur, Schreiner, 
Fescher, Bettler un  
Edelmann,
Sänger un Gaukler, su fing 
alles aan.

Su simmer all he  
hinjekumme,
mir sprechen hück all  
dieselve Sproch.
Mir han dodurch su vill 
jewunne.
Mir sin wie mer sin, mir 
Jecke am Rhing.
Dat es jet, wo mer stolz 
drop sin.

2. Ich ben us Palermo, braat 
Spaghettis für üch met.
Un ich ich wor ne Pimock, 
hück laach ich met üch 
met.
Ich ben Grieche, Türke, 
Jude, Moslem un Buddhist.
Mir all, mir sin nur Min-
sche, vür’m Herjott simmer 
jlich.

3. De janze Welt, su süht et 
us, es bei uns he zo Besök.
Minsche us alle Länder 
ston bei uns hück an der 
Thek.
Mer jläuv, mer es en Anka-
ra, Tokio oder Madrid.
Doch se schwade all wie 
mir un söke he ihr Jlöck.

1. There comes a time
When we heed a certain call
When the world must come together as one
There are people dying
And it‘s time to lend a hand
To life, the greatest gift of all.

We can‘t go on pretending day by day 
That someone, somewhere
Will soon make a change
We are all a part of God‘s great big family 
And the truth you know love is all we need.

We are the world, we are the children
We are the ones, who make a brighter day    
So let‘s start giving.

There‘s a choice we‘re making
We‘re saving our own lives
It‘s true we‘ll make a better day
Just you and me.

2. Well, send them your heart
So they know that someone cares 
And their lives will be stronger and free 
As God has shown us
By turning stone to bread
And so we all must lend a helping hand.

3. When you‘re down and out
There seems no hope at all.
But if you just believe
There‘s no way we can fall
Well, well, well, let‘s realize
That a change can only come
When we stand together as one.

1. Stille Nacht, heilige Nacht.
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh. 

2. Stille Nacht, heilige Nacht,
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb’ aus deinem göttlichen Mund,
da uns schlägt die rettende Stund,
Christ in deiner Geburt.

3. Stille Nacht, heilige Nacht,
Hirten erst kundgemacht.
Durch der Engel Halleluja
tönt es laut von fern und nah
Christ, der Retter ist da. 

1. Each day I live, I want to be
A day to give, the best of me
I‘m only one, but not alone
My finest day is yet unknown.

I broke my heart, fought every gain
To taste the sweet, I face the pain
I rise and fall yet through it all
This much remains.

I want one moment in time
When I‘m more than I thought I could be
When all of my dreams are a heartbeat away
And the answers are all up to me.

Give me one moment in time
When I‘m racing with destiny
Then in that one moment of time
I will feel, I will feel eternity.

2. I‘ve lived to be the very best
I want it all, no time for less
I‘ve laid the plans
Now lay the chance
Here in my hands.

3. You‘re a winner for a lifetime
If you seize that one moment in time
Make it shine.

(Bläck Fööss)

(Michael Jackson & Lionel Richie)

(Traditional aus Österreich)

(Whitney Houston)
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   VERSCHENKEN SIE EIN TICKET FÜR DIE

ERLEBNISTAGE MIT PFERD & HUND

EQUORIUS & BUNTE HUNDE

   KÖLNER GALOPPRENNBAHN

19. – 20. SEPTEMBER 2020

5,- € ZZGL. VVK-GEBÜHR

 WWW.EQUORIUS.DE

   KÖLNER GALOPPRENNBAHN

EQUORIUS
bunt e 
hunde

DAS GROSSE 
ERLEBNIS-
GESCHENK
ZUM KLEINEN PREIS!

TICKETHOTLINE 0221-2801 | WWW.KOELNTICKET.DE 

GALOPPRENNBAHN KÖLN-WEIDENPESCH

Mi. 24.06. After-Work-Renntag

Sa. 01.08. BBAG Auktionsrennen

Mo. 24.08. After-Work-Renntag

Fr. 11.09. After-Work-Renntag

So. 27.09. 58. Preis von Europa, Gr. 1

So. 11.10. Preis des Winterfavoriten, Gr. 3
Renntag Kölner Partnerstädte

So. 15.03. SAISONERÖFFNUNG 
Grand Prix-Aufgalopp, L

Mo. 13.04. FC-RENNTAG (Ostern)
Karin Baronin von Ullmann-Schwarzgold-Rennen, Gr. 3

So. 03.05. BENEFIZRENNTAG – IM ANSCHLUSS BENEFIZKONZERT
Carl Jaspers Preis, Gr. 2

So. 17.05. 35. Mehl-Mülhens-Rennen, Gr. 2

Mo. 01.06. Weidenpescher Stehercup, L (Pfingsten)

So. 14.06. Sparkasse KölnBonn – Union-Rennen, Gr. 2
Renntag der Sparkasse KölnBonn

koeln-galopp.de

ab 55 €ab 55 €
JAHRESKARTE
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Zutaten für 20 Stück
• 230 g weiche Butter

• 50 g Puderzucker 
•  Vanilleextrakt

• 1 Prise Salz

• 280 g Mehl

• 90 g Macadamia-Nüsse, geröstet

• 50 g weiße Schokolade

• Puderzucker zum Bestreuen

Zubereitung
Den Backofen auf 175 Grad Um-
luft (195 Grad Ober-Unterhitze) 
vorheizen. Ein Backblech mit 
Backpapier auslegen. Für den 
Teig die Butter zusammen mit 
Puderzucker und Vanilleextrakt 
cremig aufschlagen. Nüsse und 
Schokolade hacken. Mehl, Salz, 
sowie die gehackten Nüsse und 
die Schokolade unter die Butter-
mischung rühren.  
Den Teig am besten mit einem 
Eis-Portionierer löffelweise auf 
das Blech setzen. Natürlich lässt 
sich der Teig auch mit einem 
Löffel oder mit der Hand porti-
onieren. Plätzchen 15 Minuten 
backen, auskühlen lassen und 
mit Puderzucker bestreuen.

Macadamia-Nusskissen mit weißer Schokolade

Bild: Manuela Rüther

Weihnachtsgrüße 
vom Team
Das ,,Loss mer Weihnachts-
leeder singe-Team‘‘ wünscht 
Ihnen und Ihrer Familie ein 
besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten Start in das 
neue Jahr!



Bosch Thermotechnik GmbH | Buderus Niederlassung Köln | Toyota-Allee 97 | 50858 Köln | Tel: 02234/9102-0 | E-Mail: koeln@buderus.de

Als Systemexperte bietet Ihnen Buderus die ganze Welt der Heiztechnologie aus einer Hand.  
Produkte für Heizen, Kühlen und Lüften. Gas- und Öl-Brennwertgeräte, Wärmepumpen  
und Solarthermie. Unsere Systeme sind hocheffizient, miteinander vernetzt und können  
an Ihren individuellen Bedarf angepasst werden. So haben Sie mit Buderus immer  
eine zukunftsweisende Heizsystemlösung. www.buderus.de

Mehr als eine Heizung. 
Ein Heizsystem mit Zukunft.
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