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Bergatreute, den 20. Februar 2015

Bürger und Gemeinde

Bürgerstiftung Bergatreute
Bürgerball in Bergatreute gut besucht
Die Bürgerstiftung Bergatreute hatte zum Bürgerball „Bürger für Bürger“ eingeladen. Viele interessierte Teilnehmer sorgten für eine volle Gemeindehalle und für eine ausgelassene Stimmung. Pünktlich um 20 Uhr begann der
Einzug der Fasnetlader-Gruppe und des Oldie-Fanfarenzugs mit schwungvollem Blasen. Die Narrenzunftmeisterin Mary Manz mit vielen ihrer Jordanhexen folgte. Die Begrüßungen durch Mary Manz und Manfred Hoh folgten
und läuteten die vielfältigen und lustigen Programmpunkte ein, die durch
Klaus Küble vom Albverein vorgestellt wurden.
Kurzweilige Auftritte folgten: Die Landfrauen zeigten einen tollen Auftritt mit
ihren Liliput-Damen. Edith Rauta erzählte Episoden aus ihrer Tätigkeit als
Putzfrau, die A-Jugend des SVB trat mit einem schmissigen, akrobatischen
Tanz als „Jump Steal“ auf. Der Albverein klärte aktuelle Heimat-Fragen mit
„Ka ma s wissa?“, „Derf ma s wissa?“, „Ma sott!s wissa!“, „I woiß es!“. Es folgte der akrobatische Auftritt der „Los viejos“,
einer auf Senioren getrimmte Gruppe. Die Asylbewerber aus Gambia ließen es sich nicht nehmen, als Dank für die
freundliche Aufnahme in Bergatreute eine fulminante afrikanische Darstellung mit Trommeln und Gesang zu bringen. Die
aktiven Fußballer des SV Bergatreute zeigten dann, was auf einer Herrentoilette so alles geschehen kann. Zu guter Letzt
folgte noch die Gruppe des Damenstammtisches, die als Jordanperlen mit zünftigen Liedern auftrat.
Zum Finale zog die Musikgruppe Katzawäldele mit schmissiger Bläsermusik auf die Bühne. Alle Programm-Teilnehmer
folgten ihr und bildeten abschließend eine buntgemischte Gesellschaft.
Beendet wurde der Abend mit Stimmungs- und Tanzmusik der Band „Topsound“. Es war wieder ein wunderschöner,
unterhaltsamer Abend.
Bericht und Fotos: Wolfgang Reumont
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Klangwelt
Ankündigung nächste Singstunde !!!
Unter dem Motto „auf zu neuen Ufern“ starten wir unter
neuer musikalischer Leitung wieder mit unsern regelmäßigen Übungseinheiten. Im Namen des gesamten Vereines bedanken wir uns bei Marion Braun die uns mit
ihrem Charme, viel Geduld und musikalischer Qualität, zu
3 hervorragenden Konzerten sowie zu unserer Jubiläumsfeier „150 Jahre Liederkranz“ begleitet und geleitet hat.
Mit Katja Ehrat (geb. Bareiß) haben wir uns für eine neue
Dirigentin entschieden, die sowohl die musikalischen Voraussetzungen erfüllt, als auch den Bezug zu unserer
Gemeinde und dem damit verbundenen Vereinswesen
von Kindesbeinen an mitbringt. Bei Ihr bedankt sich der
Verein für ihre spontane Zusage. Gedanken zur musikalischen Ausrichtung hat sie sich auch schon gemacht. Ihr
dürft also gespannt sein ".
Das ist übrigens der perfekte Zeitpunkt auch für neue
Sängerinnen und Sänger einzusteigen, um uns bei unserem Weg in die Zukunft musikalisch zu unterstützen. Auch
wenn sich das eine oder andere ändert, wir haben Spaß
am Singen und Schnuppern kostet weiterhin nichts.
Am Freitag, den 20.02.2015 um 19:30 im Probelokal bei
der Gemeindehalle in Bergatreute.
Wir freuen uns auf euer Kommen.
Eure Klangwelt.

Hauptversammlung Musikverein Bergatreute e.V.
Der Musikverein lädt zu seiner Hauptversammlung 2015
am Sonntag, 08.03.2015, um 10:00 Uhr
in das Schützenhaus in Bergatreute ein.
Eingeladen zu der Versammlung sind alle Mitglieder und
Ehrenmitglieder, sowie Freunde und Gönner des Musikvereins.
Über Ihr Kommen würden wir uns freuen.
Das Vorstandsteam des Musikvereins Bergatreute e.V.
Rainer Koppers - Marc Kovatschevitsch - Klaus Bendel

