
Auf Einladung des Chors der Hessischen 
Wasserschutzpolizei, haben wir einen 
wunderschönen Tag auf Wasser und an 
Land verbracht.  
Mit der RheinStar ging es von WI-
Biebrich, über Bacharach, vorbei am 
Loreleyfelsen, nach Rüdesheim und mit 
der Seilbahn, zum singenden Abschluss, 
hoch zum Niederwalddenkmal.  
Mit an Bord begleiteten uns Gäste der 
Marinekameradschaft Pfeddersheim, 
der 1.Vorsitzende der Chorgemein-
schaft Roxheim und Fans unseres 
Shanty-Chors.  
Ebenfalls an Bord waren der Polizeichor 
Darmstadt und Abordnungen anderer 
Polizeichöre.  
Zusammen verbrachten  Wir, singend 
und lachend, bei Rhein,-Wein- und 
Shanty-Liedern, heitere Stunden bei  
strahlendem Sonnenschein.   
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Unser Ausflugsschiff die 
RheinStar 



ca. 200 geladene Gäste … 



waren voller Vorfreude. 



Der Chor der Hessischen Wasserschutzpolizei eröffnete den 
musikalischen Reigen … 



mit typischen Shanty-
Liedern. 



dem Anlass entsprechend Rhein-
und Weinlieder die begeisternd 
mitgesungen wurden.  



Der Shanty-Chor „Die Landratten“ begrüßte die Gäste mit … 



deutschen Shanty-                                                       und Seemannsliedern. 



Für eine tolle gesangliche, 
tänzerische und musikalische 
Einlage … 

sorgten diese beiden 
Mitglieder der HWSP.  



 
 
in das  
wunderschöne  
Städtchen Bacharach. 





Der Bürgermeister v. Bacharach begrüßte alle Gäste  
                              und überreichte W. Kaimer von der HWSP ein Gastgeschenk. 



Na, schöne Frau, was habt 
Ihr darin verborgen? 

Musik!!, die Euch Bacchus 
erfreuen wird! 

Was bin 
ich Euch 

dafür 
schuldig?  

Gehet hin und sprechet 
gut darüber! 



der ständige Begleiter von 
Weingott Bacchus und seinen 
lieblichen Weinprinzessinnen. 





Während des 2-stündigen 
Aufenthaltes im Park, unterhalb der 
Burg Stahleck, gaben die drei Chöre  

musikalische Kostproben,  

bevor es mit der „ Rhein Star“, 
weiter an  … 



h e r r l i c h e n

 

L a n d s c h a f t e n  

 





weiter in die Drosselgasse nach Rüdesheim ging. 



Mit der Seilbahn ging es dann,  
hoch über dem Rebenmeer,   
  

hinauf zum 
Niederwalddenkmal,  

von wo man einen herrlichen 
Blick auf „Vater Rhein“ hat. 



Laurie Anne Mc Gowan, die 
Chorleiterin des Chors der HWSP, lud 

nochmals alle drei Chöre auf die  

große Treppe unterhalb des 
Niederwalddenkmals zum Singen ein, … 



und bei  
„Seemann lass das Träumen“, 

kamen wohl so manche ins 
Schwärmen aufgrund der 
gemeinsam verbrachten, 

schönen Stunden .  

verabschiedeten sich alle 
Mitreisenden vom Organisator 

dieser fröhlichen Rheinreise, Herrn 
Wolfgang Kaimer und seinem Chor 

der HWSP. 

Mit dem Lied „Dankeschön  
und Aufwiedersehn“, 


