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Bergisch Gladbach  - das ist doch sehr vielen bekannt, 
auch kennt man dort Paffrath und Schildgen und Hand. 

Viele wohnten woanders und zogen hierhin, 
ein Haus, eine Wohnung, das war Neubeginn. 

Woher wir auch kamen, wo die Wiege einst stand. 
Uns‘re neue Heimat liegt im Bergischen Land. 
Uns‘re neue Heimat liegt im Bergischen Land. 

 
„Wo die Wälder noch rauschen, die Nachtigall singt“, 

für viele von uns das befremdlich doch klingt. 
Wo einst Wiesen und Felder, ist’s jetzt zugebaut, 

auf Naturschutz und Umwelt, da wird nicht geschaut. 
Wo den Weg in die City auf dem Fahrrad man scheut, 

dort ist meine Heimat, ich hab’s nicht bereut, 
dort ist meine Heimat, ich hab’s nicht bereut. 

 
Woanders das Veedel man häufig besingt, 

doch nur hier bei uns die Gemeinschaft gelingt. 
Bei Krankheit und Kummer, geht’s Dir mal nicht gut, 
steht man fest zusammen und bekommt wieder Mut. 

Und fragt mich mal jemand „Willst Du hier fortgeh’n?“, 
Hand auf’s Herz, das wird doch wohl niemals gescheh’n, 
Hand auf’s Herz, das wird doch wohl niemals gescheh’n. 

 
Zu Beginn dieses Jahres dachte jedermann hier 
"Positiv" ist was Schönes und Corona ein Bier. 
Und wir haben gefeiert und gemeinsam gelacht, 

doch wie schnell sich das ändert, hätte niemand gedacht. 
Heute halten wir Abstand, tragen Masken und wir 

freu'n uns über Hefe, Mehl und Klopapier, 
freu'n uns über Hefe, Mehl und Klopapier. 

 
Als die Pandemie losging, wurde uns schnell bewusst, 

nichts ist mehr wie früher und wir hatten viel Frust. 
Unsere Reise war gestrichen, unsere Feier fiel aus 

und es war ganz schön öde, alleine zu Haus. 
Doch wir können vieles ändern, können neue Wege geh'n 

und gemeinsam singen, das ist einfach schön, 
und gemeinsam singen, das ist einfach schön. 

 
Seit genau 50 Tagen musizieren wir schon 

an der Straße, im Garten und auf dem Balkon. 
Verbinden uns täglich mit unserem Gesang 

und viele Instrumente verschönern den Klang. 
Wir haben sehr viel Freude und es tut einfach gut. 

Merken immer wieder: Musik macht uns Mut, 
Merken immer wieder: Musik macht uns Mut. 


