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Petterweils Sänger
feIern altes Fest an neuem Ort
<

Karben. Das traditionelle Lampionfest der Petterweiler Sänger war ein
voller Erfolg - obwohl sich im Vorfeld einige Unsicherheit bei den Organisatoren verbreitet hatte, musste
die Veranstaltung doch an einem
neuen Ort, dem zentral gelegenen
Innenhof des Albert-Schäfer-Hauses
ausgerichtet werden.
Auch der Wettergott war nicht
ganz so gnädig wie sonst in dieser
Jahreszeit. Bereits die Vorbereitung
war eine echte Herausforderung für
die etwa 15 nicht mehr ganz so jungen Sänger. Sie hatten sich für das
Heranschaffen und den Aufbau von
35 Bierzeltgarnituren,
Marktschirmen, der Theke, den Getränken und
der Dekoration bereiterklärt. Aber
dank der sorgfaltigen Vorplanung

und des harmonischen Arbeitsablaufs war der Aufbau in zwei halben
Tagen geschafft und es konnte in einem stimmungsvoll hergerichteten
Ambiente losgehen.
Der Bürgerhaus-Innenhof
füllte
sich sehr schnell und die Gäste sprachen dem großen Kuchenbüfett kräftig zu, das die Frauen der Sänger mit
bewährter Fantasie und Qualität zusammengestellt hatten. Die Freude
eines Wiedersehens und die Gelegenheit für anregende Gespräche waren
überall an den voll besetzten Tischen zu beobachten.
Eine große Überraschung war die
Band von vier Sängern, die sich seit
einiger Zeit still und heimlich zusammengefunden hatte und zeigte,
dass die Aktiven des Chors nicht nur

zahlreiche

Gäste

genossen auch
dieses Jahr
wieder

das
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der

Sänger - schließlich gab es auch
zahlreiche
Leckereien

und

gute Musik zu
genießen.
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gut singen können, sondern auch instrumental einiges zu bieten haben.
Trotz schlechter Wettervorhersage
blieb der Himmel so lange trocken,

bis gegen Mitternacht die
Gäste gegangen waren. Die
staltung am Sonntag begann
Organisatoren zunächst mit

letzten
Veranfür die
einem

ziemlichen Schock, hatte der nächtliche starke Gewitterregen zwei Zelte
zerfetzt. Doch schnell war die Szene
mit Hilfe einiger fleißiger Hände bereinigt. So konnten die ersten Gäste
den Frühschoppen mit Gegrilltem
bei stetig besser werdendem Wetter
genießen.
Auch am Sonntag füllte sich der
Innenhof des Bürgerhauses schnell
und die Sängerband heizte die Stimmung erneut mit bekannten Oldies
kräftig an. Trotz des rustikalen Bodenbelags haben doch etliche Gäste
die Gelegenheit der Livemusik auch
zu einem Tänzchen genutzt.
fnp
Für 8. September lädt der Gesangverein
zum Scheunenfest ein. Informationen
bei peter Latta, Telefon (06039) 42417

