
"The Best of Udo Jürgens & Musical Night in Lastrup" 
MGV, Chorios und "after- eight" boten ein Chorkonzert der Extraklasse auf dem Ball 
 
Lastrup (uu) 
Der Männergesangverein "Cäcilia Lastrup" bescherte als Gastgeber seinen 
Ballbesuchern im stilvoll vom 2. Bass geschmückten Festsaal Westerhaus ein sehr 
unterhaltsames und abwechslungsreiches Konzertprogramm anlässlich des diesjährigen 
Sängerballs.  
 
Liedervater Karlheinz Sliwka konnte neben den Ehrengästen Präses Pfarrer Günter 
Mleziva und Ehrenbürgermeister Josef Lübke, auch  Abordnungen der befreundeten 
Chöre aus Lastrup, sowie weitere Vertreter der Kirchengemeinden und des Musikvereins 
Schnelten, in seiner Ansprache begrüßen. 
 
Unter dem Motto "Musical Nights", eröffneten die MGV-Sänger mit Chorleiter und 
Pianist Gerold Hukelmann den diesjährigen ersten Konzertteil mit den Titeln: 
"Cabaret", "Memory" aus Cats, Melodien aus "König der Löwen" und "Tarzan". Nach 
einer kurzen Pause folgte dann im zweiten Teil eine Hommage an Udo Jürgens. 
Chorleiter Hukelmann hatte die größten Erfolge des kürzlich verstorbenen Künstlers 
als Medley zusammengestellt, sodass mit den Stücken "Zeig mir den Platz, an der 
Sonne", "Die Sonne und du", "Ich war noch niemals in New York", "Mit 66 Jahren" 
und "Das ehrenwerte Haus" der Weg für einen stimmungsvollen Ball geebnet war. 
 
Das bemerkenswerte und hohe Leistungsniveau des MGV-Cäcilia wurde vom 
begeisterten Publikum mit sehr viel Applaus honoriert und die Sänger kamen der 
geforderten Zugabe gerne nach.  Auch in diesem Jahr präsentierte sich der Gastchor 
"chorios-lastrup" bereits zum fünften Mal auf dem Sängerball. Der seit 2009 
bestehende und aus insgesamt rund 75 Mitgliedern starke Chor überzeugte mit 
seinen modernen und aktuellen Liedbeiträgen und erhielt ebenso tosenden Applaus 
von den Besuchern. Mit den Titeln "Rock for fun", "One moment in time", "Atemlos" 
und "Phänomen" boten die Sängerinnen und Sänger einen Querschnitt ihres 
Repertoires.   
 
Danach erwarteten die Ballbesucher dann - als nahezu obligatorisches Highlight - 
das Vokalensemble "after eight". Die aus sieben MGV-Sängern bestehende 
Vokalformation, brachte die Stimmung mit einem Mix aus den Bereichen Oldies, Pop 
und auch Humorvolles, zum absoluten Siedepunkt. Anlässlich des 10-jährigen 
Bestehens, trugen die Sänger neben dem aktuellen Programm von "Basta", "Die 
Prinzen" und "Bläck Föss", auch eine kleine Revue der vergangenen Jahre vor. Die 
Ensemblemitglieder Gerd Scheve, Günther Mecklenburg, Dr. Heinz Klüsener, 
Michael Grönheim, Godehard Koslik, Bernd Swoboda und Gerold Hukelmann trugen 
die 5 und 6-stimmigen Arrangements mit absoluter Perfektion professionell vor, 
sodass auch der letzte Konzertteil mit langen Ovationen und Zugabeforderungen 
honoriert wurde.  
 
Liedervater Karlheinz Sliwka bedankte sich am Ende des musikalischen Teils beim 
Chorleiter Gerold Hukelmann für die Gesamtleitung und seinen unermüdlichen 
Einsatz mit einem Blumenstrauß. Zu den Klängen der Galaband "FRESAS" wurde 
bis spät in die Nacht stimmungsvoll gesungen, gefeiert und getanzt.  
 



Der Vorstand des MG -Lastrup weist darauf hin, dass der nächste Übungsabend am 
Donnerstag, 12. Februar, um 20 Uhr im Vereinslokal Westerhaus stattfindet. Hierzu 
sind interessierte neue Sänger ganz herzlich eingeladen, an einer unverbindlichen 
Probe teilzunehmen. Weitere Informationen auch unter: www.mgv-lastrup.de. 
 

 
 
Chorleiter Gerold Hukelmann hatte auf dem Sängerball des Männergesangvereins 
mit der Programmauswahl voll die Aufmerksamkeit und den Geschmack des 
Publikums getroffen.  
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