„Sängerball des MGV Lastrup wurde zum Weinfest“
MGV Cäcilia, chorios–lastrup und Vokalensemble „After eight“ lieferten Chormusik
der Spitzenklasse
Lastrup (uu)
„Wein, Weib und Gesang“ lautete das diesjährige Motto auf dem Lastruper Sängerball.
Trotz des gefährlichen Eisregens hatten sich die Ballbesucher auf den Weg gemacht und
wurden im stilvoll – vom 1. Tenor – geschmückten Saal Westerhaus bereits mit einem
Gläschen Wein – passend zum Thema begrüßt.
Der 2. Vorsitzende Gerd Scheve übernahm die Moderation und konnte während seiner
Ansprache eine Abordnung des Gastchores "chorios", sowie auch die vielen Ehrengäste und
Vereinsvertreter unter den Besuchern begrüßen. Anschließend wurde der Abend mit dem
Konzertteil musikalisch vom MGV eröffnet. Unter der musikalischen Gesamtleitung von
Chorleiter Gerold Hukelmann lud zuerst der Männerchor zur gesanglichen Weinprobe ein und
verzauberte die Gäste mit ausgelesenen Stücken wie: „Ja, ja, der Chianti Wein“, „Sieben
Fässer Wein“, „Herr Wirt…“, „Aus der Traube in die Tonne“ und „Griechischer Wein“ in alle
bekannten europäischen Weingebiete.
Es folgte dann der Auftritt der Chorgemeinschaft „chorios lastrup“. Die 50 Sängerinnen und
Sänger stellten mit Stücken wie "Lass' die Sonne in dein Herz", "Down by the river" , "It's
raining again" und "One Moment in time" ihre gesangliche Vielseitigkeit gekonnt und ebenso
bravourös unter Beweis. Beide Chöre erhielten für die Vorträge einen langanhaltenden
Applaus und "Zugabe Rufe". Chorleiter Gerold Hukelmann wurde als Dankeschön für seinen
unermüdlichen Einsatz ein Blumenstrauß überreicht.
Gegen 22 Uhr fand dann - als obligatorisches Bonbon - ein Auftritt des Vokalensembles "After
eight" auf dem Programm. Das Vokalsextett brachte die Stimmung der Besucher unter
anderem mit sehr humorvollen Stücken auf den Siedepunkt. Die Vokalisten bewiesen abermals
ihre erstaunliche Gesangsqualität und sorgten mit den zum Teil 6-stimmigen Arrangements
für Faszination und Begeisterung bei den Zuhörern.
Im weiteren Verlauf des Abends wurde unter den Klängen der Band "Frontline" stimmungsvoll
gefeiert und getanzt, bevor die Besucher "im Wiegeschritt" vorsichtig den spiegelglatten
Nachhauseweg antraten.
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(Bild/Sängerball2016-1) Chorleiter Gerold Hukelmann hatte auf dem Sängerball des
Männergesangvereins mit der Programmauswahl voll die Aufmerksamkeit und den
Geschmack des Publikums getroffen.
(Bild/Sängerball2016-2) Auch die Chorgemeinschaft „chorios lastrup“ stellte ihre gesangliche
Vielseitigkeit gekonnt und ebenso bravourös unter Beweis.
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