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Vorwort
Liebe Fans des Regensburger 
Weihnachtssingens,

bereits zum fünften Mal bereitet ein großes 
Team an Ehrenamtlichen das Regensburger 
Weihnachtssingen vor. Genauso wie unsere 
Künstler*innen, die auf ihre Gage verzichten, 
haben sie ein großes Ziel vor Augen: Ihnen in 
der das Stadtwerk.Donau-Arena und Ihnen 
am Fernsehbildschirm eine tolle Benefizgala 
zu bieten.

Eine Premiere sind unsere Gäste aus dem 
Ausland aus unserer Partnerstadt Brixen.
Danke fürs Kommen !

Am Spendentelefon sitzen Prominente aus den 
Bereichen Sport, Kultur und Politik. 

Rufen Sie an und spenden Sie für unser Haus 
Hummelberg, das auf den Seiten 12 und 13       
näher beschrieben wird.

Unsere Nummer: 0941-204 99999

Alle Spenden, die über unser Spendentelefon 
hereinkommen, werden von der BayWa Stiftung 
bis zu einer Gesamthöhe von 25.000 Euro 
verdoppelt. Dafür sagen wir DANKE !

Ein besonderes Anliegen ist es mir, mich 
gemeinsam mit meinem Orgateam bei TVA 
zu bedanken. Danke für diese großartige 
Partnerschaft.

Lasst alle Eure Stimmen erschallen!

im Namen des gesamten Weihnachtssingen-Teams
Euer Armin Wolf



6

Schwierige Zeiten prägen unseren Alltag. 
Zuversicht ist dabei eine wichtige Ressource, 
um die vor uns liegenden Herausforderungen 
anzupacken. 

Das Regensburger Weihnachtssingen ist 
dafür bereits zum fünften Mal eine besonders 
ergiebige Quelle.
 
Die menschenzugewandte Art der 
Organisatoren ermöglicht es zusammen mit 
den vielen unterschiedlichen Partnern aus 
Sport, Gesellschaft, Kultur, Politik und den 
rund 1.500 Besucherinnen und Besuchern 
ein unvergleichliches Gemeinschaftsgefühl 
zu erleben. Das gemeinsame Singen ist in 
dieser kalten Jahreszeit ein sichtbares Zeichen 
der Solidarität zueinander. Es bietet eine 
Möglichkeit, den eigenen Akku aufzuladen. 

Darüber hinaus ist die Veranstaltung aber 
auch ein sichtbarer Leuchtturm für die 
weihnachtliche Freude, unsere christlichen 
Werte sowie für die Hilfsbereitschaft der 
Menschen in unserer Region.
 
Sehr gerne stehe ich als Bayern-
Botschafter Pate für das 5. Regensburger 
Weihnachtssingen. Allen Menschen eine 
selbstbestimmte Lebensführung und die 
weitestmögliche gesellschaftliche Teilhabe zu 
ermöglichen ist ein Ziel, für das ich mich als 
Bezirkstagspräsident der Oberpfalz massiv 
einsetze. Wir alle wissen, wie wichtig dabei 
unbeschwerte Ferien sind, um den Sorgen des 
Alltags für einige Zeit zu entfliehen. 

Aus dieser persönlichen Überzeugung 
unterstütze ich den Bau von Haus Hummelberg 
durch die KJF Regensburg zu einem Ferienhaus 
für Kinder mit Behinderung. Ich bedanke 
mich sehr herzlich bei allen Beteiligten und 
Sponsoren sowie bei den vielen Spenderinnen 
und Spendern für ihre Unterstützung des 
Projekts.
 
Freude beim gemeinsamen Singen, 
Zuversicht für die Zukunft und eine gesegnete 
Weihnachtszeit

wünscht Ihnen Ihr

Franz Löffler
Präsident des Bayerischen Bezirketags und
Bezirkstagspräsident der Oberpfalz

Grußworte
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Liebe Freundinnen und Freunde 
des Regensburger Weihnachtssingens, 

am 17. Dezember ist es wieder soweit: 
Die Donau-Arena verwandelt sich in eine 
zauberhafte Weihnachtskulisse. Ich begrüße  
Sie als Schirmherrin herzlich zur fünften 
Ausgabe des Regensburger Weihnachts- 
singens – heuer endlich wieder mit Live 
Publikum. Lassen Sie uns diesen besonderen 
Abend gemeinsam verbringen und dabei 
Gutes tun! 

Wie im vergangenen Jahr geht der Erlös der 
Benefizgala an das „Haus Hummelberg“ – 
einer Kurzzeitpflege- und Freizeiteinrichtung 
der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) nahe 
Adlersberg. Dort soll ein Ferienhaus entstehen, 
in dem schwerstbehinderte Kinder und 
Jugendliche unbeschwerte Tage verbringen 
können und gleichzeitig die pflegenden Eltern 
entlastet werden. Dafür danke ich der KJF. 

Letztes Jahr kamen stolze 75.000 Euro 
zusammen – vielen Dank nochmal an alle 
bisherigen Unterstützer. Damit nächstes 
Jahr gebaut werden kann, fehlt noch eine 
ordentliche Summe. Wenn auch Sie dieses 
Projekt unterstützen wollen, bietet das 
Regensburger Weihnachtssingen eine 
wunderbare Gelegenheit. Auch heuer gibt es ein 
Spendentelefon: Prominente Persönlichkeiten 
aus Politik und Sport werden Ihren Anruf 
entgegennehmen. Was an diesem Abend 
zusammenkommt, wird die BayWa Stiftung bis 
zu einer Höhe von 25.000 Euro verdoppeln. Ein 
herzliches Vergelt’s Gott dafür. 

Danke auch an Armin Wolf, der es wieder 
geschafft hat, namhafte Künstlerinnen 
und Künstler mit ins Boot zu holen, die für 
Gänsehautfeeling sorgen werden: Steffi Bauer, 

der Cantemus Chor, die Big Band Convention 
Ostbayern, zum ersten Mal die Brixner 
Weisenbläser und weitere starke Stimmen. 
Alle treten ohne Gage auf, auch dafür meinen 
herzlichen Dank.

Seien Sie live dabei bei der fünften Ausgabe 
des Regensburger Weihnachtssingens am 
17. Dezember. Erleben Sie die weihnachtliche 
Stimmung vor Ort – falls Sie eine der begehrten 
1.500 Karten ergattert haben – oder im 
heimischen Wohnzimmer vor dem Fernseher, 
denn TVA überträgt das gesamte Konzert. 

Ich wünsche Ihnen einen unvergesslichen 
Abend, eine schöne Vorweihnachtszeit und 
besinnliche Feiertage mit Ihren Liebsten! 

Ihre Landrätin
Tanja Schweiger
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Künstler*innen

Auch bei der FÜNFTEN ausgabe des regensburger weihnachtssingens IST die 
big band convention ostbayern unter der leitung von christian sommerer die 
starke SÄULE im musikprogramm. musikalische unterstützung erhalten sie in 
diesem jahr erneut voM CANTEMUS CHOR, der A caPpella band B’N’T sowie von 

Singer/songwriter michael lex. EIN NEUZUGANG IN DIESEM JAHR IST STeffi Bauer.

18

28

34

14

24
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Zwei Stimmen, Gitarre, Bass, Fußschlagwerk - UNSER neuzugang duett komplett 
sorgt für wohlige, bayerische Weihnachtsstimmung. unter dem Namen “The rooster 

crows” haben sich eine reihe altgedienter musiker aus der regensburger szene form-
iert, die klassiker der musikgeschichte neu inszenieren.

die ukulele fever band war bereits bei der 
premiere des regensburger weihnachtssingens 
mit dabei und begeistert das publikum mit ihren 
hawaiianischen interpretationen.  seit dem ver-

gangenen jahR stehen auch die nobLE players mit 
ihrem unvergleichlichen jazz-swing-dixie sound 

auf der bühne des weihnachtssingens.

47

27

38

44

25

besonders freuen wir uns über die Zusage von den Weisenbläsern der Musikkapelle 
St. Andrä aus der Regensburger Partnerstadt Brixen.
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Das Regensburger Weihnachtssingen startet in 
die fünfte Runde. 2018 hatte Armin Wolf die Idee, 
zusammen mit Regensburger Sportler*innen, 
Künstler*innen und vielen weiteren Menschen für 
den guten Zweck zu singen.

Die ersten beiden Auflagen im Regensburger 
Baseballstadion und die dritte Auflage in einer 
Fernsehshow, gemeinsam mit TVA, waren ein 
großartiger Erfolg. Im vergangenen Jahr waren 
wir mit dem Weihnachtssingen zum ersten Mal 
in der das Stadtwerk.Donau-Arena. Damals noch 
ohne Zuschauer aber mit einer Liveübertragung 
auf TVA und ins Internet. 

Seit Februar laufen die Vorbereitungen für den 
17. Dezember 2022.

Das Ziel des Weihnachtssingens hat sich nicht 
geändert. Es geht darum, Menschen zusam-
menzubringen, ein Gemeinschaftsgefühl zu 
erzeugen und gemeinsam Spenden für den guten 
Zweck zu sammeln. Die bisherigen vier Auflagen 
des Regensburger Weihnachtssingens erbracht-
en knapp 180.000 Euro an Spenden für das „Haus 
Mutter Kind” in Regensburg und das Projekt 
„Haus Hummelberg” im Landkreis Regensburg.

Auch dieses Mal gehen die Spenden an das 
Projekt „Haus Hummelberg” der Katholischen 
Jugendfürsorge Regensburg.

Dieser Benefizgedanke motiviert das Orgateam, 
die Künstler*innen, die Sportvereine und alle die 
mitmachen und helfen.

Hintergrund
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Spenden können Sie einfach auf das 
Konto der Katholischen  

Jugendfürsorge Regensburg

IBAN DE43 7509 0300 0001 1001 06
Kennwort: Weihnachtssingen 2022

Und jetzt wünschen wir Ihnen 
viel Spaß beim 5. Regensburger 

Weihnachtssingen!

1. Regensburger Weihnachtssingen 2018 in der  
Armin-Wolf-Baseball-Arena Regensburg

Foto: H.C. Wagner



12

oder einer Auszeit vom Alltag – sei es auch nur für 
ein Wochenende. Rückmeldungen aus Familien, 
deren Kinder in unseren Einrichtungen gefördert und 
gepflegt werden, bestätigen dies. 

Die Katholische Jugendfürsorge nimmt diese 
Bedürfnisse sehr ernst und will für junge Menschen 
und ihre Familien das so dringend benötigte 
Angebot in Ostbayern schaffen. Sie stellt sich dieser 
besonderen Herausforderung mit einem Projekt, das 
viele Förderer und Sponsoren braucht.

Neue Kraft schöpfen, Ferien machen – das tut 
so gut und wir gönnen uns diese Auszeiten sehr 
gerne! Aber wie verbringen Kinder und Jugendliche 
mit schweren Behinderungen und einem erhöhten 
Pflegebedarf ihre Ferien – auch einmal ohne 
ihre Eltern? Können Sie gleichberechtigt und 
ihren Bedürfnissen entsprechend auch daran 
selbstverständlich teilhaben?

Umfragen einer Studie zeigen den großen Bedarf 
von Familien für ihre Kinder mit schweren 
Behinderungen an Kurzzeitpflege, Ferienangeboten 

Dafür spenden Sie!
Haus Hummelberg stellt sich vor: Ein wohltuender Ort für Kinder mit Handicap

Kurzzeitpflege, Auszeit und Erholung
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Das Angebot der Kurzzeitpflege für die Kinder 
wird von der Pflegekasse mitfinanziert. So kann 
die KJF im laufenden Betrieb die Finanzierung 
sicherstellen. Für den Bau des Hauses allerdings, 
das die anspruchsvollen Anforderungen einer 
Pflegeeinrichtung erfüllen muss, braucht die KJF 
die entsprechenden finanziellen Mittel. Deshalb 
bittet die KJF Freunde, Förderer und Sponsoren 
um Mithilfe. In Armin und Alexandra Wolf und 
dem Armin Wolf Laufteam hat die KJF bereits 
Unterstützer gefunden. 

Sie wollen mit dem 5. Regensburger 
Weihnachtssingen - wiederholt mit enormem 
Einsatz - Menschen mit einem großen Herz 
für Haus Hummelberg begeistern. Mit 
Landrätin Tanja Schweiger als Schirmherrin 
und Bezirketagspräsident Franz Löffler als 
Bayernbotschafter der Veranstaltung sind sie gut 
begleitet, damit das besondere Ferienhaus für 
junge Menschen mit schweren Behinderungen im 
Landkreis Regensburg entstehen kann.

Der idyllisch in der Gemeinde Pettendorf gelegene 
Ortsteil Hummelberg (Landkreis Regensburg) ist 
der Wunschort für das neue Angebot. Dort hat 
die KJF bereits ein Grundstück in wunderbarer 
Lage gesichert. Wer vorbeischaut, spürt sogleich, 
wie gut es der Seele tut, sich hier aufzuhalten. 
Der Neubau von Haus Hummelberg ermöglicht 
es: Sechs schwerstmehrfach behinderte Kinder 
und Jugendliche können in Haus Hummelberg 
ihre Ferien verbringen, übers Wochenende betreut 
werden oder Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen, 
zum Beispiel auch, wenn Familien Entlastung 
brauchen, weil etwa ein Elternteil selbst erkrankt ist. 

Dazu braucht es für die jungen Menschen 
mit schweren Behinderungen passende 
Rahmenbedingungen wie barrierefreie Zugänge, 
ein Pflegebad und Pflegebetten. Die KJF will Haus 
Hummelberg den Charakter einer in die herrliche 
Natur harmonisch integrierten Freizeitanlage geben, 
damit sich die Kinder und Jugendlichen so richtig 
wohlfühlen.
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Big Band Convention Ostbayern - der Name ist Programm: eine Big Band aus und für den ostbayerischen 
Raum bestehend aus 19 jazzbegeisterten Musikerinnen und Musikern, die ihre Faszination für diese 
Stilrichtung teilen und sich gemeinsam weiterentwickeln wollen.

Gegründet im Jahr 2010, steht die Big Band unter der Leitung des renommierten Regensburger 
Bassposaunisten und Bigbandleaders Christian Sommerer. Er war Mitglied im Landes- und 
Bundesjugendjazzorchester, spielte u.a. in den Big Bands von Peter Herbolzheimer, Bobby Burgess oder Al 
Porcino. 1997 gründete und leitete er das Summit Jazz Orchestra sowie seit 2008 die Nachfolgeformation 
Jazzorchester Regensburg - die Volvo Big Band. Über acht Jahre lang leitete er als Uni-Jazzdirektor das 
UJO Regensburg. Bis zum Tod von Jazzlegende Bob Brookmeyer war er zwölf Jahre lang Geschäftsführer 
und Manager eines der besten Jazzorchester der Welt, dem Bob Brookmeyer New Art Orchestra. Zahlreiche 

BBCO - Big Band 
Convention Ostbayern
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Annika Fischer ist eine bekannte Sängerin 
und Gesangspädagogin. Sie verfügt über eine 
langjährige Bühnen- und Unterrichtserfahrung. 
Dazu zählt neben Musicals und regelmäßigen 
Konzerten als Solistin verschiedener Big Bands und 
Bandbesetzungen auch ihre Backgroundformation 
„The Divettes”, mit der sie internationale Künstler 
wie Nadine Beiler und Uros Peric, aber auch 
regionale Musiker rund um den Schlagzeuger 
Gerwin Eisenhauer begleitet.

Ihr pädagogisches Know-How durfte sie zudem als 
Inhaberin eines Lehrauftrages an der Universität 
Regensburg sowie bei ihrer jahrelangen Tätigkeit 
als Gesangspädagogin an der Musikschule 
Neutraubling und dem deutschlandweit bekannten 
Cantemus Chor aus Regensburg unter Beweis 
stellen.

Tourneen führten ihn rund um die Welt, von Sibirien 
und dem Ural über die USA und Brasilien bis in 
den Dschungel Amazoniens. Im vergangenen Jahr 
übertrug die Stadt Regensburg Christian Sommerer 
die Intendanz für das Bayerische Jazzweekend in 
Regensburg.

Ein städteübergreifendes regionales und musika-
lisches Netzwerk zu schaffen, in dem sich 
ambitionierte, Big Band-begeisterte Musiker 
engagieren können, war das Ziel von Christian 
Sommerer und dem Deggendorfer Unternehmer 
Karl Hacker. So wurde eine Big Band für den 
ostbayerischen Raum installiert, die das 
kulturelle Leben belebt und bereichert zugleich. 
In der BBCO vereint sich eine Auswahl der besten 
Bigbandmusiker Ostbayerns, von Passau bis 
Regensburg und Cham bis Landshut.

Swingende Big-Band-Power, mitreissende Solis-
ten und ein energiegeladenes 19-köpfiges Jazz-
orchester bieten Big Band Entertainment pur!

Solistin:  
Annika Fischer
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White Christmas
I‘m dreaming of a white Christmas,
Just like the ones I used to know.

Where the treetops glisten and children listen
To hear sleighbells 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!

Big Band Convention Ostbayern mit Annika Fischer 

Neue Antworten für 
zukünftige Mobilität

www.continental-automotive.com 
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Oh, the weather outside is frightful
But the fire is so delightful

And since we’ve no place to go
Let it snow! Let it snow! Let it snow!

Man it doesn’t show signs of stopping
And I brought me some corn for popping

The lights are turned way down low
Let it snow! Let it snow!

When we finally kiss goodnight
How I’ll hate going out in the storm

But if you’ll really hold me tight
All the way home I’ll be warm

And the fire is slowly dying
And, my dear, we’re still goodbying

But as long as you’d love me so
Let it snow! Let it snow and snow!

When we finally kiss goodnight
How I’ll hate going out in the storm

But if you really grab me tight
All the way home I’ll be warm

Oh, the fire is slowly dying
And, my dear, we’re still goodbying

But as long as you’d love me so
Let it snow, let it snow, let it snow

Let it snow
Big Band Convention Ostbayern mit Annika Fischer 

Regensburg Phoenix Cheerleading

“DAs Phoenix Cheerteam mit 
140 Aktiven zählt zu den 
erfolgreichsten Teams in 
Bayern. Die Kleinsten können 

bereits mit 5 Jahren Cheerleader - 
Erfahrungen sammeln. Wir helfen 
zu helfen und freuen uns beim 
Regensburger Weihnachtssingen 
unterstützen zu dürfen. Füreinander 
und miteinander ist ein Teil unseres 
Leitspruchs „All for one and one for 
all“.
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Cantemus Chor
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Der Cantemus-Chor wurde 1994 von Matthias Schlier, dem stellvertretenden Leiter der Städtischen Sing- 
und Musikschule Regensburg gegründet. Zu Beginn hieß er noch schlichtweg „Regensburger Kinderchor“, in 
der Presse wurde – mehr scherzhaft – die Frage gestellt: „Bekommen die Domspatzen Konkurrenz?“

Erst im Mai 1999 legte er sich den Namen „Cantemus-Chor“ („Lasst uns singen!“) zu. Anfangs umfasste der 
Chor 30 Kinder, 1999 waren es bereits rund 200, 2001 rund 300. Inzwischen gehören ihm über 600 Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene an. Der Chor gliedert sich in vier Unterchöre auf: Den Chor A für die 1. bis 
3. Klasse, den Chor B für die 4. bis 7. Klasse, den Chor C ab der 8. Klasse und den Cantemus Neo für die 
Erwachsenen.

Die Chorgemeinschaft trifft sich nicht nur zum Singen, sondern auch in der Freizeit. Der Cantemus-Chor 
ist als Jugendgemeinschaft auch eine Erlebnisgemeinschaft, ein Freundeskreis, bei dem die Musik das 
Freundschaftsband darstellt. Entscheidend ist das Wir-Gefühl der Gemeinschaft. 

Prägend ist die Vielzahl der Stilrichtungen sowie der Wechsel zwischen konzertanten Aufführungen und 
Musiktheater-Produktionen. Mit einer Vielzahl von Auftritten, zu denen Oratorien- und Opernaufführungen, 
zahlreiche Musicals, Mitwirkungen im „Theater Regensburg“, Gastauftritte bei anderen Konzerten und 
Veranstaltungen, bei Wettbewerben und Musikschulaufführungen, ja sogar CD-Produktionen gehören, 
hat sich der Cantemus-Chor zu einem repräsentativen „Aushängeschild“ der Regensburger Sing- und 
Musikschule entwickelt.

Nach zweijähriger Zwangspause durfte der Cantemus Chor im Jahr 2022 auch endlich wieder auf die große 
Bühne! Mit der Musicalversion von Erich Kästners bekanntem Roman „Emil und die Detektive“, dem Best-
of-Konzert „Cantemus hebt ab”, vier Vorstellungen von „Madagascar” im Audimax und zuletzt mit dem 
Musical „Bugsy Malone” im Airport Obertraubling konnte der Cantemus Chor auch endlich wieder umjubelte 
Aufführungen mit dem Publikum feiern.
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O du Fröhliche
O du fröhliche, o du selige, 

gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ist geboren:

Freue, freue dich, o Christenheit!

O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!

Christ ist erschienen, uns zu versühnen:
Freue, freue dich, o Christenheit!

O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!

Himmlische Heere jauchzen dir Ehre:
Freue, freue dich, o Christenheit!

Cantemus Chor / Big Band Convention Ostbayern

Guggenberger Legionäre Regensburg Baseball

“Die Guggenberger Legionäre 
freuen sich auch 2022 
wieder beim Regensburger 

Weihnachtssingen dabei zu sein. 
Nachdem das Weihnachtssingen ja 
seinen Anfang in der Armin-Wolf-
Arena genommen hat und DORT auch 
im Jahr 2020 für die Weihnachtsshow 
gedreht wurde, FREUEN WIR uns in 
diesem jahr live in der donau-arena 
MItsingen zu dürfen.

Foto: RENE THALEMANN

Spendenhotline:
0941 204 99999
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Engel auf den Feldern singen
Stimmen an ein himmlisch Lied

Und im Widerhall erklingen auch die Berge jauchzend mit
Gloria in excelsis deo
Gloria in excelsis deo

Sagt mir, Hirten, wem die Freude
Wem das Lied der Engel gilt!

Kommt ein König, dass die Weite so von Jubel ist erfüllt?
Gloria in excelsis deo
Gloria in excelsis deo

Hirten, nun verlasst die Herden
Stimmt ins Lied der Engel ein
Dass die Lüfte tönend werden

Von dem Klange der Schalmei’n
Gloria in excelsis deo
Gloria in excelsis deo

Gloria in excelsis 
deo 

Cantemus Chor

Guggenberger Legionäre Regensburg Softball

“Wir Freuen uns auf das 
gemeinsame singen und 
eine tolle einstimmung auf 

weihnachten. Danke, dass wir dabei 
sein dürfen

Foto:  RENE THALEMANN
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Und ein bisschen 
Zimt? Das stimmt!
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In der  
Weihnachtsbäckerei

Refrain: In der Weihnachtsbäckerei
Gibt es manche Leckerei
Zwischen Mehl und Milch
Macht so mancher Knilch

Eine riesengroße Kleckerei
In der Weihnachtsbäckerei (2x)

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!

Refrain

Brauchen wir nicht Schokolade
Zucker, Nüsse und Succade

Und ein bisschen Zimt?
Das stimmt!

Butter, Mehl und Milch verrühren
Zwischendurch einmal probieren

Und dann kommt das Ei
Vorbei!

Refrain

Bitte mal zur Seite treten
Denn wir brauchen Platz zum Kneten

Sind die Finger rein?
Du Schwein!

Sind die Plätzchen, die wir stechen
Erstmal auf den Ofenblechen

Warten wir gespannt
Verbrannt!

Refrain

Cantemus Chor / Big Band Convention Ostbayern



24

Tatsächlich hat sie nie geahnt, wie nah ihr diese Art 
von Musik ist, zumal sie hier alle Texte schreibt zur 
Musik von Rainer Thanner.

In Steffis Texten kann man ganz viel anhand von 
WortBildern sehen und durch ihre Stimme zusätzlich 
fühlen.

Ein Song auf ihrem Album ist der Titelsong von 
Hundsammascho, das sowohl ihre Marke für 
bayrische Hundeaccessoires ist als auch einer 
Sendung bei TVA, die Steffi selber moderiert.

Zusammen mit ihrer Hündin Lola geht sie mit 
interessanten Hundemenschen und deren Hunden 
spazieren. Oft endet der GassiTalk mit einem 
gemeinsamen Song, da viele ihrer Gäste Musiker 
sind.

Steffi ist also gar nicht so schwarzweiß, sondern 
eher ein bunter Hund, oder?

Steffi Bauer wurde die Liebe zur Musik in die Wiege 
gelegt. Bereits im Kindesalter nahm sie in der 
elterlichen Musikschule Klavier- und Orgelunterricht.
Das einzige Instrument, das sie aber wirklich spielen 
wollte, war ihre Stimme. 

Diese Stimme hat sie in zahllosen Musikgruppen, 
Chören und später Bands ganz verschiedener 
Genres ausprobiert. Auch in Musical- und 
Theaterproduktionen war sie mit Begeisterung 
dabei.

Seit langen Jahren ist sie Frontfrau der 
Regensburger Partyband Kulticz und hat mit vielen 
Kollegen im bayerischen Raum musikalische 
Projekte bestritten. Ein bisschen wie Heimkommen 
ist aber der neue Weg, den sie nun mit der 
MundartPop Musik beschreitet. 

Ganz frisch auf dem Markt ist ihr Album 
„VIBESBILDER in schwarzweiß“, das sie mit ihrer 
dafür neu gegründeten Band auf die Bühne bringt.

Steffi Bauer
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duett komplett
Bayrische Liedermacher aus Regensburg

Dagmar Dengel und Walter Heigl lernten sich in der Musikakademie Alteglofsheim kennen. Sie erkannten, 
dass sie die gleichen musikalischen Ziele hatten und gründeten das Liedermacherduo duett komplett.

Zwei Stimmen, Gitarre, Bass, Fußschlagwerk - zu zwoat geht´s, und das schon seit nunmehr 8 Jahren.

Die Lieder sind meist zweistimmig und in bayrischer Sprache gesungen. Die Texte schreibt das Leben. Dazu 
gehört das unerschöpfliche Spannungsfeld zwischen Frau und Mann, Freundschaft, Jahreszeiten, Jugend 
und Alter, Abschied und Tod.

duett komplett - feine emotionale Lieder – gscheide bayrische Texte

Dagmar Dengel: Gesang - Bass - Akkordeon
Walter Heigl: Gesang - Gitarre - Fußschlagwerk - Harp / Komponist und Texter

2016 erschien die erste gemeinsame CD: „Fotoalbum“.
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Besonderer Dank gilt der BayWa Stiftung für ihre 
großartige Unterstützung, denn sie verdoppelt die 
telefonisch eingehenden Spenden bis zu einer 
Gesamthöhe von 25.000 Euro. 

Am Abend der Benefizgala betreuen Prominente aus 
Sport, Politik und Kultur die Spendentelefone und 
nehmen Ihre Spenden entgegen. 

Dabei sind unter anderem Franz Löffler, Präsident 
des Bayerischen Bezirketags, als Bayern-Botschafter 
für das Regensburger Weihnachtssingen, 
Schauspieler Marcus Mittermeier, der Trainer des 
1. FC Nürnberg Markus Weinzierl und der Judo-
Goldmedaillengewinner bei den Olympischen 
Spielen Ole Bischof. 

Spendenhotline

Über die Baywa-Stiftung

Zurückgeben und wirken: Seit 24 Jahren engagiert 
sich die BayWa Stiftung zu Hause und auf der 
ganzen Welt für Bildungsprojekte in den Bereichen 
gesunde Ernährung und erneuerbare Energien. 
Bildung ist der Schlüssel für die Zukunft. Deshalb 
steht Hilfe zur Selbsthilfe und Wissensvermittlung 
immer im Mittelpunkt aller Projekte der BayWa 
Stiftung.

Die BayWa Stiftung wurde im Jahr 1998 von 
der BayWa AG gegründet, um einen Beitrag zur 
Gesellschaft zu leisten und Menschen mit Bildung 
zu helfen.

Das besondere an der BayWa Stiftung: Hilfe, die 
doppelt ankommt: 200 % der Spenden kommen 
direkt den Bildungsprojekten zugute. Denn die 
BayWa AG verdoppelt jede Spende und trägt die 
Verwaltungskosten der Stiftung.

Wir unterstützen den Bau des „Haus Hummelberg“ 
sehr gerne, da die Kinder dort eine fröhliche und 
unbeschwerte Zeit verbringen können, während die 
Eltern neue Kraft für den Alltag tanken.

Die Regensburger Sozial-Bürgermeisterin Dr. Astrid Freudenstein,  
Christian Wild - Leiter Region Oberpfalz Süd VON Baywa Baustoffe -  
und viele Weitere FREUEN SICH ERNEUT ÜBER IHREN ANRUF UND IHRE SPENDe.

Spendenhotline:
0941 204 99999
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Den typisch hawaiianischen Klängen 
haben wir, die Ukulele Fever Band, uns 
seit September 2012 verschrieben. 
Seitdem hat uns das Ukulele Fieber 
gepackt und bis heute nicht mehr 
losgelassen.

In unserem Repertoire finden sich 
neben den charakteristischen 
Südsee-Liedern auch Klassiker aus 
den Bereichen Rock, Country und 
Blues. 

Darüber hinaus lässt sich auch das 
eine oder andere deutsche Lied sehr 
gut mit der Ukulele begleiten.

Ukulele  
Fever Band

Armin Wolf Laufteam

“ Für unser Laufteam 
ist das Regensburger 
Weihnachtssingen ein  
Highlight des Jahres. 

Für den guten Zweck arbeiten wir 
gerne in der Organisation mit.

Jonas Fischer  
Teamkapitän Armin Wolf Laufteam
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Völlig ohne Instrumente begeistert die a cappella Band B’n’T bei Live-Konzerten ihr Publikum. 
Nach der erfolgreichen Konzertreihe „Voices of Christmas“ sind die zwei ehemaligen 
Domspatzen Simon und Tino, die auch als Solokünstlerin bekannte Ronja Künkler, sowie die 
Amerikanerin Brooklyn und der französische Beatboxer Moy nun mit ihrem mitreißenden neuen 
Weihnachtsprogramm „Die schönste Zeit des Jahres“ unterwegs, um die Festtagsstimmung zu 
verbreiten.

Wie könnte man diese besinnliche Zeit besser genießen, als mit altbekannten Klassikern, 
wie Stille Nacht, Von der ersten Noel und Engel haben wir vernommen, mit modernen 
Weihnachtssongs wie Feliz Navidad, Amazing Grace und Jingle Bell Rock, oder mit einem 
afrikanisch-orientalisch anmutenden We three Kings. 

In Ihrem ganz eigenen Stil haben B’n’T all diese bekannten Songs neu arrangiert und lassen sie 
einerseits modern und tanzbar, aber auch besinnlich und stimmig in neuem Licht strahlen. Nicht 
zuletzt ihre Versionen von Adeste Fideles, Have yourself a merry little christmas und der eigene 
Song „Mein Geschenk” bringen jeden in Stimmung für das Fest der Liebe und der Besinnung. 
Eine Zeit, in der man aber auch mal ein bisschen tanzen, klatschen und mitsingen kann! 

B'n'T 
a cappella Band
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Go tell it on the 
mountain

Go, tell it on the mountain
Over the hills and everywhere

Go, tell it on the mountain
That Jesus Christ is born

While shepherds kept their watching
Over silent flocks by night

Behold throughout the heavens
There shone a holy light

Refrain

The shepherds feared and trembled
When, Io! Above the earth
Rang out the angel chorus

That hailed our Savior’s birth

Refrain

Down in a lowly manger
Our humble Christ was born
And brought us all salvation

That blessed Christmas morn

Refrain

B’n’T

Spendenhotline:
0941 204 99999
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Stille Nacht, heilige Nacht! 
Alles schläft, einsam wacht 

nur das traute hochheilige Paar, 
holder Knabe im lockigen Haar, 

schlaf in himmlischer Ruh,
schlaf in himmlischer Ruh!

Stille Nacht, heilige Nacht! 
Gottes Sohn, o wie lacht 

Lieb’ aus deinem göttlichen Mund, 
da uns schlägt die rettende Stund, 

Jesus in deiner Geburt, 
Jesus in deiner Geburt!

Stille Nacht, heilige Nacht! 
Hirten erst kundgemacht 
durch der Engel Alleluja, 

tönt es laut von ferne und nah: 
Jesus, der Retter ist da, 
Jesus, der Retter ist da!

Stille Nacht
B’n’T / Big Band Convention Ostbayern

Eisbären Regensburg

“Wir sind von Anfang an beim 
Regensburger Weihnachts-
singen dabei. Es macht einfach 

riesig Spaß mitzusingen. Außerdem 
ist uns der Benefizgedanke sehr 
wichtig. Dass wir im „Wohnzimmer“ 
der Eisbären singen dürfen, ist 
besonders schön.

NIKOLA GAJOVSKY 
Kapitän der Eisbären Regensburg

FOTO: MELANIE FELDMEIER
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Süßer die Glocken
Süßer die Glocken nie klingen

Als zu der Weihnachtszeit
Sie ist, als ob Engelein singen
Wieder von Frieden und Freud’

Wie sie gesungen in seliger Nacht
Wie sie gesungen in seliger Nacht

Glocken mit heiligem Klang
Klinget die Erde entlang

O, wenn die Glocken erklingen
Schnell sie das Christkind hört

Tut sich vom Himmel dann schwingen
Eilet her nieder zur Erd’

Segnet den Vater, die Mutter, das Kind
Segnet den Vater, die Mutter, das Kind

Glocken mit heiligem Klang
Klinget die Erde entlang

Klinget mit lieblichem Schalle
Über die Meere noch weit

Dass sich erfreuen doch alle
Seliger Weihnachtszeit

Alle aufjauchzen mit eurem Gesang
Alle aufjauchzen mit eurem Gesang

Glocken mit heiligem Klang
Klinget die Erde entlang

B’n’T
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Glocken mit 
heiligem 

Klang, 
klinget die  

Erde entlang
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Michael Lex ist Singer & Songwriter aus Regensburg. Mit neun 
Jahren fing er an Gitarre zu spielen und während seiner Zeit in 
der Realschulband - unter der Leitung von Willy Falk begann er im 
Rock- und Pop Genre zu singen.

Seitdem ist viel Zeit vergangen und der mittlerweile 25-jährige 
konnte neben zahlreichen eigenorganisierten Konzerten als Opener 
vor Markus Engelstädters Show „The Magic of Queen“ sowie vor 
den beiden Österreichern Seiler & Speer auftreten. Das Highlight 
seiner bisherigen Karriere war der Auftritt auf dem Regensburger 
Piazza Festival vor Weltstar „Milow“, der durch Hits wie „Ayo 
Technologie“ oder „You & Me“ weltweit bekannt ist.

Im Sommer 2019 veröffentlichte Lex sein erstes Studioalbum. 
Herausgekommen ist ein abwechslungsreiches Album - sowohl 
sprachlich, als auch musikalisch mit sechs selbstgeschriebenen 
Songs in englischer Sprache, aber auch in deutsch und sogar 
spanisch sowie zwei Akustik-Interpretationen seiner beliebtesten 
Coversongs. Die Eigenkompositionen erzählen von persönlichen 
Erlebnissen, daher der Titel des Albums „EST. 1997“, der an 
das Geburtsjahr des Künstlers erinnert. Das Booklet spiegelt 
sowohl visuelle Eindrücke wieder, als auch die sprachlichen. Ein 
Album, das mit viel Herz und Engagement eines jungen Künstlers 
entstand.

Anfang 2020 stellte er live in der BR Abendschau einen Song aus 
dem neuen Album vor. Der bekannte Moderator Roman Roell 
interviewte den jungen Musiker im Anschluss. Wer die Show 
verpasst hat, kann sie auf dem YouTube Kanal des Künstlers 
ansehen. 

Michael Lex ist ein Künstler, der in seiner Laufbahn als Musiker 
noch so einiges vor hat. Seid gespannt!

Michael 
Lex
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Mit seinem Projekt “MICHAEL LEX - Auf 
TOUR” verbindet ER seine beiden großen 
Leidenschaften: VW Busse und Musik. 

Hier besucht der Singer & Songwriter 
andere Musiker an einem Ort ihrer 
Wahl, unterhält sich kurz mit ihnen und 
anschließend wird eine Musik-Session im 
Kultauto “Bulli” gespielt. 

Das Ganze wird anschließend auf dem 
gleichnamigen YouTube-Kanal  
veröffentlicht. 
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Little Drummer Boy
Come they told me, pa rum pum pum pum

A new born king to see, pa rum pum pum pum
Our finest gifts we bring, pa rum pum pum pum
To lay before the king, pa rum pum pum pum,

rum pum pum pum, rum pum pum pum

So to honor him, pa rum pum pum pum,
When we come.

Little baby, pa rum pum pum pum
I am a poor boy too, pa rum pum pum pum

I have no gift to bring, pa rum pum pum pum
That’s fit to give the king, pa rum pum pum pum,

rum pum pum pum, rum pum pum pum

Shall I play for you, pa rum pum pum pum,
On my drum?

Shall I play for you?
Shall I play for you?

Mary looked at me and nodded
The ox and lamb kept time,
I played my drum for him,
I played my best for christ
I played my best for christ

Then he smiled at me,
Me and my drum.

Michael Lex

Spendenhotline:
0941 204 99999
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And 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

Refrain: A very merry Christmas
And a happy New Year

Let‘s hope it‘s a good one
Without any fear

And so this is Christmas
For weak and for strong

For rich and the poor ones
The road is so long 

And so happy Christmas
For black and for white
For yellow and red ones

Let‘s stop all the fight

Refrain

And so this is Christmas
And what have you done

Another year over
And a new one just begun
And so happy Christmas

We hope you have fun
The near and the dear ones

The old and the young

Refrain

War is over, if you want it

War is over
Michael Lex

Phoenix Regensburg Football

“Wir freuen uns dieses Jahr zum 
ersten Mal beim Regensburger 
Weihnachtssingen dabei sein 
zu dürfen. Nur gemeinsam 

können wir großartige Dinge 
bewegen.

Das Phoenix Football Team wurde 
1997 gegründet und ist in diesem 
Jahr in die zweite Bundesliga 
AUFGESTiegen. Im Verein trainieren 
auch Kinder ab 14 Jahren und es gibt 
ein Ladies Football Team.

FOTO: MIKE HOFMANN
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Ella Fitzgerald, Eartha Kitt und vielen anderen 
Musikgrößen einen frischen eigenständigen 
Charakter und legt viel Gefühl in Chansons, unter 
anderem von Edith Piaf und Hildegard Knef. Doch 
nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch am 
Saxophon lässt sie Standards erklingen.

Die junge Pianistin Larissa Reil überzeugt durch ihr 
gefühlvolles Spiel. Insbesondere bei Solostücken 
demonstriert sie ihre dynamische Fingerfertigkeit, 
am Piano wie auch auf dem Altsaxophon.

Franz Gruber ist der Multi-Instrumentalist der Band. 
Er variiert je nach Musikrichtung zwischen Gitarre, 
E-Bass, Kontrabass und Tuba, die er begleitend wie 
auch solistisch einbringt.

Aus Passion für erlesene Musik und Sinn für die 
individuelle Note lassen die Noble Players seit 
einigen Jahren Real Book Songs verschiedener 
Jazz Epochen von Dixie bis Swing wiederaufleben, 
Highlights aus der Filmmusik, beispielsweise 
von John Barry („James Bond“), in neuem Licht 
erklingen und einige Schätze der Golden Twenties 
Revue passieren.

Erfahrung und Kreativität finden sich im Vierklang, 
was sich im breitgefächerten Portfolio und dem 
Instrumentarium der Protagonisten widerspiegelt:

Mit ihrer facettenreichen Stimme interpretiert 
Sängerin Christine Altmann das Repertoire 
in mehreren Sprachen. Sie gibt Songs von 

Die Band Noble Players 
hat sich in der region 

auf kulturellen 
Veranstaltungen 

jeglicher Art, Firmen-
präsentationen, Gala-

Dinners und Kongressen 
sowie auch privaten 

Feierlichkeiten etabliert.

Noble Players
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Die Noble Players freuen sich sehr, Teil des 
diesjährigen Weihnachtssingens zu sein. Sie 
präsentieren ihre Interpretationen englisch-
sprachiger Weihnachtsklassiker und wünschen  
allen Zuschauern und Beteiligten „Merry Christmas“!

Am Schlagzeug gibt Dr. Michael Schubert den Takt 
an. Mittels seiner nuancenreichen Technik und 
Akzentuierung stellt er das Drumset als durchaus 
melodisches Soloinstrument vor.
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Wir wünschen  
frohe Weihnachten 

und ein gesundes  
neues Jahr.

REWAG_Stadtwerk_Anzeige_Weihnachten_2022_A4.indd   1REWAG_Stadtwerk_Anzeige_Weihnachten_2022_A4.indd   1 27.10.22   16:2427.10.22   16:24
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Leise rieselt der  
Schnee
Leise rieselt der Schnee

Still und starr ruht der See
Weihnachtlich glänzet der Wald

Freue Dich, Christkind kommt bald

In den Herzen wird’s warm
still schweigt Kummer und Harm

Sorge des Lebens verhallt
Freue Dich, Christkind kommt bald

Bald ist heilige Nacht
Chor der Engel erwacht

Hört nur, wie lieblich es schallt
Freue Dich, Christkind kommt bald

Leise rieselt der Schnee
Still und starr ruht der See

Weihnachtlich glänzet der Wald
Freue Dich, Christkind kommt bald

Noble Players

Bunkerladies ESV 1927 Handball-Damen

“Wir sind wirklich keine Engel. 
Wir sind die Bunkerladies 
Wir können lachen, tanzen, 
Handball spielen und sind 

als Team eine echte Macht. Danke, 
dass wir auch in diesem Jahr wieder 
zum Erfolg des Weihnachtssingens 
beitragen können.

Foto: Hans-Christian Wagner

Wir wünschen  
frohe Weihnachten 

und ein gesundes  
neues Jahr.

REWAG_Stadtwerk_Anzeige_Weihnachten_2022_A4.indd   1REWAG_Stadtwerk_Anzeige_Weihnachten_2022_A4.indd   1 27.10.22   16:2427.10.22   16:24
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All I want  for  
Christmas

Noble Players

I won’t make a list and send it
To the North Pole for Saint Nick

I won’t even stay awake to
Hear those magic reindeer click

‘Cause I just want you here tonight
Holding on to me so tight

What more can I do?
Baby, all I want for Christmas is you

All the lights are shining so 
 brightly everywhere

And the sound of children’s  
laughter fills the air

And everyone is singing
I hear those sleigh bells ringing

Santa, won’t you bring me  
the one I really need?

Won’t you please bring my baby to me?

I don’t want a lot for Christmas
This is all I’m asking for

I just wanna see my baby
Standing 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 is you

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

I don’t want a lot for Christmas
There is just one thing I need 
Don’t care about the presents

Underneath the Christmas tree

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

I won’t ask for much this Christmas
I won’t even wish for snow 

I’m just gonna keep on waiting
Underneath the mistletoe
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Unterstützer
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The Rooster Crows ist eine Band mit altgedienten 
Musikern der lokalen Regensburger Musik-Szene. 
Die Multiinstrumentalisten haben sich darauf 
spezialisiert, Juwelen der Musikgeschichte – von 
Mississippi John Hurt über Manfred Mann, Bob 
Dylan, Lowell George bis Bruce Springsteen – auf 
unvergleichliche Art neu zu inszenieren. Und ihr 
Fundus ist riesig.

Hans Deml (voc, guit, mand, bass) und Heiner 
Winkeler (guit, dobro, voc) spielen schon 
seit über 25 Jahren zusammen und haben in 
mehreren Bands (u.a. „Chesty Morgan”, „BULs 
Brothers”, „Natural Blues”, „Chillin“, „Mrs. Luce“) 
miteinander auf der Bühne gestanden. Zu den 
beiden Oberpfälzern gesellt sich mit Werner „Doc“ 
Schneider (voc, guit, mand, bass) ein waschechter 

Niederbayer der vor allem als Mitglied der „Sunny 
Bottom Boys“ bekannt sein dürfte. Vierter im 
Bunde ist mit Stefan Schindlbeck (banjo, mand, 
bass, harp, voc) ein Multi-Instrumentalist und 
ebenfalls ein Freund der Old-Time-Music, der er 
auch bei „Uncle Sally“ oder den „Country Dudes“ 
frönt. Schließlich rundet mit Martin Höllriegl  
(piano, acc, voc) ebenfalls ein alter Weggefährte 
den Sound der Band nicht nur ab, sondern drückt 
ihr seinen Stempel auf.

Durch eine Vielfalt an akustischen Instrumenten, 
mehrstimmigem Gesang und dem respektvollen 
Umgang mit den Originalen drücken The Rooster 
Crows den Songs ihren eigenen Stempel auf, stets 
erdig, natürlich, akustisch.

The Rooster Crows
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The Rooster Crows bieten 
authentisch dargebotenen, 
handgemachten Country und 
Folk mit einer Prise Blues und 
gezielten Ausflügen in Rock 
und Rockabilly.

Auf der Bühne dominiert neben 
Banjo, Dobro, Mandoline, 
Kontrabass und Akkordeon 
vor allem der mehrstimmige 
Gesang, an dem sich alle 
beteiligen. 

fast komplett live und ohne technischen Overdubs 
verewigt. Zu hören sind bei einem Konzert aber nicht 
nur die Songs der CD, sondern auch zahlreiche Perlen 
der Musikgeschichte.

Seit November 2016 ist die CD „Weed, Whites & Wine“ 
von den „Roosters“ offiziell bei den einschlägigen 
Läden unserer Gegend erhältlich. Darauf sind 
Nummern wie „Homeward Bound“ von Paul Simon, 
„Jack & Diane“ von John Mellencamp oder die 
Bluegrass-Version von ZZ Top’s „Sharp Dressed Man“, 
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Last christmas
2x Refrain:

Last Christmas I gave you my heart,
but the very next day you gave it away

This year to stop me from tears
I’ll give it to someone special   

 
Once bitten but twice shy

I keep my distance, but you still catch my eye
Tell me baby, do you recognize me? 

It’s been a year, it doesn’t surprise me
 

Merry Christmas - I wrapped it up and send 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

2x Refrain
 

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 undercover but you tore me apart
Now I’ve found a real love 
you’ll never fool me again

2x Refrain

The Rooster Crows

Spendenhotline:
0941 204 99999
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Weisenbläser
Die Weisenbläser der Musikkapelle St. Andrä  
aus Brixen sind seit Jahren ein etabliertes 
Bläserensemble, welches sich zum Ziel gesetzt 
hat, echte authentische Volksweisen aus dem 
deutschsprachigen Alpenraum zu spielen. 

Natürlich gibt es vielfach nur wenig Notenmaterial 
dazu, deshalb sind alle Stücke und Lieder, 
welche das Ensemble im Repertoire hat, eigene 
Arrangements. Diese hat der Flügelhornist Martin 
Jocher verfasst und die Lieder zusammengetragen, 
teilweise von alten Aufnahmen oder Unterlagen 
„wiederbelebt“ und für das Ensemble eingerichtet. 
Seit mehreren Jahren sind die Weisenbläser gerade 
zur Weihnachtszeit ein gefragtes Gastensemble 
in Regensburg, wo gerade durch die gelebte 
Städtepartnerschaft mit Brixen ein inzwischen sehr 
freundschaftlicher Austausch gepflegt wird. 

Die Bläser sind alle aktive Mitglieder der 
Musikkapelle St. Andrä, mit dabei sind z.B. auch 

der 1. Vorstand (Obmann) der Musikkapelle Julian 
Markart (Flügelhorn) als auch der Kapellmeister 
Christian Graf (Flügelhorn). Die Weisenbläser 
spielen vor allem bei kirchlichen Feierlichkeiten, 
umrahmen aber auch gut und gerne weltliche 
Veranstaltungen wie z.B. Weihnachtsmärkte, 
veranstalten Konzerte in Zusammenarbeit mit 
anderen Ensembles und Chören usw. 

An dieser Stelle ist besonders erwähnenswert 
die Konzerttätigkeit mit dem Regensburger 
Vokalensemble „Passero“. Mit diesem Ensemble 
wurden erst vor kurzem (November 2022) zwei 
Konzerte in Südtirol veranstaltet. 

Der Auftritt nun beim Regensburger Weihnachts-
singen ist eine besondere Freude und Ehre für die 
Weisenbläser, vor allem aber auch sichtbare und 
hörbare gelebte Städtepartnerschaft. Das Schöne 
daran: alles für einen (mehrfach) guten Zweck.
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Gabriele Kainz & 
Roman Gerl

Eine Weihnachtsgeschichte und besinnliche Gedanken

Die evangelische Citypfarrerin Dr. Gabriele Kainz wird als prominente Vorleserin eine 
Weihnachtsgeschichte vortragen. Gabriele Kainz ist gebürtige Regensburgerin. Sie studierte 
Ev. Theologie in Neuendettelsau und München, war bei BMW, hat zu einem kunsthistorischen 
Thema promoviert und sich im Bereich der Psychotherapie fortgebildet. Seit 2017 ist sie 
Hochschulpfarrerin, seit 2021 Citypfarrerin in Regensburg. Sie ist Autorin von „Auf ein Wort“ im 
Bayerischen Rundfunk..

Mit besinnlichen Gedanken wird der Stadtdekan von Regensburg, Roman Gerl, den Wortteil  
abrunden. Roman Gerl wuchs in Furth im Wald auf. Nach dem Abitur studierte er in Regensburg 
und Salzburg Katholische Theologie und wurde 1997 im Hohen Dom zu Regensburg 
zum Priester geweiht. Seit 2012 ist er Pfarrer in St. Emmeram und seit 2015 leitet er die 
Dompfarreiengemeinschaft St. Emmeram – St. Ulrich.

Wir freuen uns sehr über unser ökomenisches Duo und sagen vielen Dank für die Unterstützung. 
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3x
Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz navidad

Prospero año y felicidad
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

3x
Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz navidad

Prospero año y felicidad
Feliz Navidad

Prospero año y felicidad

I wanna wish you a merry Christmas,
I wanna wish you a merry Christmas,
I wana wish you a merry Christmas

from the bottom of my heart

3x
Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz navidad

Prospero año y felicidad
Feliz Navidad

Prospero año y felicidad

We wanna wish you a merry Christmas,
We wanna wish you a merry Christmas,
We wanne wish you a merry Christmas

from the bottom of my heart

…

Feliz Navidad
Finale
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Sponsoren
Die Projekt 29 bietet Full-Service-Dienstleistungen 
rund um die Themen Datenschutz, IT-Compliance, 
Informationssicherheit, Business Continuity 
Management und IT-Zertifizierung. Als externe 
Datenschutzbeauftragte, Berater oder Auditoren 
sorgen sie für Sicherheit im IT-Betrieb und dafür,   

dass sich Unternehmen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Stadtmarketing spielt heute eine entscheidende 
Rolle als Instrument der Unternehmens- und 
Standortentwicklung. Seine Bedeutung geht dabei 
weit über die Werbung für Unternehmen, Handel  
und Stadt – sowohl nach innen als auch nach außen 
– hinaus. Stadtmarketing ermöglicht eine intensive 

Kooperation zwischen privaten und öffentlichen Akteuren und vernetzt diese auf einzigartige Weise.

Die Eckert Schulen mit Sitz in Regenstauf zählen 
zu den größten privaten Bildungseinrichtungen 
Deutschlands. Am Campus Regenstauf werden 
derzeit mehr als 9.500 Schüler und Studenten in 
Voll- bzw. Teilzeitprogrammen ausgebildet. Bildung 
vor Ort bieten die Eckert Schulen an ca.  

50 Standorten in Deutschland an. In der mehr als 75-jährigen Firmengeschichte konnten über  
100.000 Teilnehmer zu einem erfolgreichen Abschluss geführt werden.

Die Guggenberger GmbH ist ein mittelständisches, 
familiengeführtes Bauunternehmen in Mangolding.
Seit 70 Jahren packen wir Projekte jeder 
Größenordnung in den Bereichen Hoch-, Tief- und 
Schlüsselfertigbau an. Albert Guggenberger Senior 
gründete damals das Unternehmen und formte, 

dank seines unternehmerischen Gespürs, aus dem anfänglich reinen Hochbauunternehmen einen 
modernen Baudienstleister.
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TVA ist ein privater regionaler Fernsehsender 
für Ostbayern. Der Sender macht Fernsehen für 
Menschen, die gerne hier leben und sich für ihre 
Heimat interessieren. Schon seit 1996 ist TVA in 
Regensburg, Kelheim und Cham unterwegs. Immer 
auf der Suche nach Nachrichten und Geschichten.

Auch im Internet ist TVA präsent. Auf der Homepage werden mehrmals täglich aktuelle Nachrichten 
veröffentlicht und mit Videobeiträgen ergänzt. Zusätzlich bietet der Sender einen 24-Stunden-
Livestream an.

Das im Jahr 2010 gegründete Armin Wolf
Laufteam ist eine gemeinnützige Gruppe von 
Athleten, die an Sportveranstaltungen mit 
Benefizgedanken teilnehmen. Ein Sponsorenpool 
stellt Geld zur Verfügung, das jeweils für den guten 
Zweck der Veranstaltung gespendet wird. Neben 

dem Laufen für einen guten Zweck, besuchen die Athleten auch Schulen, um im Sportunterricht Kinder 
zu motivieren Sport zu treiben und an Läufen teilzunehmen.

Die MTG Wirtschaftskanzlei kann auf eine mehr als 
50-jährige Historie zurückblicken und ist an fünf 
Standorten in Bayern vertreten. Unsere mehr als 30 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte 
bieten zusammen mit ca. 150 Mitarbeitern unseren 
Mandanten einen innovativen Beratungsansatz aus 

einer Hand. Als Mitglied von AGN International begleiten und betreuen wir unsere Mandanten weltweit. 
Wir verstehen uns als Dienstleistungsunternehmen, das für seine Mandanten Ideen entwickelt, 
innovative Lösungen erarbeitet und diese in konkrete Erfolge umsetzt. 
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regensburger-weihnachtssingen.de

2022
WeihnachtsSingen
Regensburger

Ausstrahlungstermine:
Samstag 17. Dezember 2022 um 19:00 Uhr LIVE auf TVA im Kabel, auf OTVA über 
Satellit und im Stream auf www.regensburger-weihnachtssingen.de

Wiederholung in voller Länge am zweiten Weihnachtsfeiertag 
ab 18 Uhr auf TVA im Kabel, auf Satellit über OTVA,  
im Kabelprogramm von OTV und im Stream auf tvaktuell.com


