SG-Weihnachtsfeier: Märkerwaldschüler sorgten für das musikalische Programm

Musical-Melodien in Gronau
GRONAU. Familiäre, gemütliche
Stimmung, ein üppiges Buffet
und ein
abwechslungsreiches
Abendprogramm empfingen die
Mitglieder des Sportvereins SG
Gronau bei ihrer
alljährlichen
Weihnachtsfeier am vergangenen
Wochenende.
Knapp ein Drittel der 450 Mitglieder erschien im Gronauer
Dorfgemeinschaftshaus, um das
Weihnachtsfest mit ihrem Sportverein zu feiern. Der 1955 gegründete Sportverein untergliedert
sich in sechs Abteilungen, welche
sich mit den Sportarten Fußball,
Tischtennis, Ski, Tennis, Yoga und
Damengymnastik
beschäftigen.
Bereits zu Beginn der Veranstaltung sorgten die intensiven
Gespräche unter den Gästen für
eine vertraute und angenehme
Atmosphäre.

Der Vorsitzende des alteingesessenen Vereins, Klaus Werner,
betonte in seiner Eröffnungsansprache die Bedeutung von Familie und
Zusammenhalt im Verein, insbesondere jetzt zur Weihnachtszeit.
Im Anschluss an die kurze Rede
wurde das Buffet „gestürmt“ und
die Sportfreunde fanden sich zum
Abendessen zusammen.

Szenen aus „Tabaluga“
Für die musikalische Untermalung des Abends sorgte OneMan-Band Danny, der die Gäste
mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern und Hits unterhielt.
Nachdem alle gesättigt waren,
wartete schon einer der Höhepunkte
des Programms auf sie: 35 Schülerinnen und Schüler der Märkerwald-schule Gronau führten Passagen aus ihrer Inszenierung des
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Musicals „Tabaluga“ von Peter
Maffay für die Besucher auf. Unter
der Leitung ihrer Lehrerin sangen
die jungen Musiker und Musikerinnen mehrere Lieder für die
Zuschauer, unter anderem „Baum
des Lebens“, und zeigten ihre
gekonnt eingeübten Choreographien zu den Songs.
Auch das darauf folgende FlötenEnsemble der Grundschüler
fand großen Anklang bei den
Mitgliedern des SG Gronau.
Um den Gästen eine besondere Freude zu bereiten, hatten die
Organisatoren eine Tombola vorbereitet, welche mit attraktiven Preisen lockte, die dem Verein von
Privatpersonen und Sponsoren
zur Verfügung gestellt wurden.
Neben Bierfässchen, Weinflaschen und Gutscheinen gab es
unter anderem einen Akkuschrau-

ber, ein Navigationsgerät und eine
Stereoanlage zu gewinnen. Insgesamt gab es 75 verschiedene
Preise, so dass sich immerhin die
Hälfte der Besucher über ein vorzeitiges
Weihnachtsgeschenk
freuen durfte.

Tombola mit 75 Preisen
Bevor jedoch die glücklichen
Gewinner
bekannt
gegeben
wurden, sprach der Vereinsvorsitzende Ehrungen für sechs verdiente Mitglieder aus.
Die 150 heiteren Gäste genossen
den gemeinsamen Abend und die
lockere Stimmung sichtlich und
ließen die Feier erst am späten
Abend langsam ausklingen.
Paula Hoffmeister

