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DAS WINZERFEST IST PUBLIKUMSMAGNET

Singen, schunkeln und fröhlich feiern
Mehr als 2000 Gäste erlebten am Samstag im Festzelt einen rundum
gelungenen, fröhlichen Winzerfestauftakt. Heute ging das Fest der
Winzerfestgemeinschaft Efringen-Kirchen mit buntem Programm weiter,
das morgen Abend endet.

Das Winzerfest in Efringen-Kirchen erlebte am Samstag einen gelungenen Auftakt.
Foto: Langelott

Der Musikverein Efringen-Kirchen legte sich dafür tüchtig ins Zeug und die
Stimmung stimmte von Anfang an: Schon beim Badnerlied, für den Musikverein
traditionsgemäß Einstiegstitel, kletterten die ersten Gäste auf die Bänke und sangen
aus voller Kehle mit.
Keine Frage: Musikalisch hat’s der Musikverein drauf und auch seine Musikauswahl
stimmte. Geboten wurden Hits der 70er- und 80-er Jahre wie "YMCA" von den
Village People und "Walking on sunshine" von Katrina and the Waves, ebenso
Atzentitel von heute wie "Wir feiern die ganze Nacht" und schließlich
Stimmungslieder wie der Lasso-Song, wozu viele Gäste selbstverständlich nicht nur
den Text beherrschten, sondern auch die dazugehörige Choreographie.
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Das – übrigens unter der Federführung von Ludwina Hess sehr schön herbstlich
dekorierte – Festzelt war diesmal eigens um fünf Meter verlängert worden, damit
noch mehr Menschen hineinpassten: Allerdings reichte es dennoch nicht. Auch
diesmal ließ es sich nicht vermeiden, dass später kommende Gäste eine Weile
draußen warten mussten, bis der Sicherheitsdienst den Eingang wieder freigab. Wer
schlau war, hatte sich schon bei Einlassbeginn um 18 Uhr für fünf Euro ein Bändchen
ums Handgelenk und damit den späteren Eintritt gesichert oder vorab reserviert.
Wie zum Beispiel die Gruppe der Volksbank Dreiländereck oder des SV LielObereggenen, die Fasnachtsclique aus Frenkendorf in der Schweiz oder die Gäste
aus Aschaffenburg.
Gut besucht war auch der Vergnügungspark beim Festzelt. Positiv diesmal: Anders
in manchen Jahren, in denen es im Zelt fröhlich, davor aber heftig und gewalttätig
zuging, blieb die Atmosphäre diesmal auch rund um das Zelt bis in die
Morgenstunden entspannt. Nach dreieinhalb Stunden Musikverein hieß es umbauen
für Tanz mit der vierköpfigen Band Nightcrows.
Autor: vk
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Caritas übernimmt Jugend
Stellen der Schulsozialarbeiterin und des neuen Jugendarbeiters sollen höher dotiert
werden. MEHR

Wissen – und dann auch noch Geschick – gefragt
Egringer Landjugend beim olympischen Kräftemessen. MEHR

Hodbach-Ausbaggerung beginnt schon bald
Am Donnerstag gibt es zum Thema eine Infoveranstaltung. MEHR
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