Sängerkranz-Sommerfest an der Fichtestraße

Neustart glückt
Mühlheim (pro) – Der
Sängerkranz feiert nun
dort, wo er auch singt.
Und das dürfte auch in
den nächsten Jahren so
bleiben, meinte Pressesprecher Christoph Spindler. Der Vorstand zog ein
sehr positives Resümee
über den Umzug aus der
Altstadt zur Kulturhalle an
der Fichtestraße. Die Organisation des Zelt-Sommerfestes sei nun weniger
aufwändig, und auch den
Gästen gefällt’s.
Anlass für den Wechsel
waren Bauarbeiten in der
Elisabethenstraße, gerade
dort, wo das große Zelt
stand. Jetzt schlugen die
Gastgeber eine kleinere
Plane auf, einen zweiten,
geräumigen
Pavillon
brachte Horst Schweikard
vom Ski- und FreizeitverDie Sängerkranz-Familie und und ihre Freunde fühlten sich beim Sommerfest an der Kulturhalle an der Fichtestraße wohl. Der ein mit. Darunter brutzelVeranstaltungsort wird vorerst nicht gewechselt.
Foto: pro ten Forellen „ohne Grä-

ten“; Aktive bereiteten
Seelachs in Bierteig zu
und Fischbrötchen.
Von der prall gefüllten
Speisekarten schmeckten
auch Gyros mit Krautsalat
und Tsatsiki sowie am
Nachmittag Kaffee und
Kuchen von den SängerFrauen.
Den Besuchern gefiel die
vielfältige Struktur des
neuen Feier-Orts. Sie umschloss den Saal, Flächen
vor und hinter dem Gebäude sowie den angrenzenden Spielplatz. Die
Möglichkeiten dort gestalteten den Aufenthalt auch
für die jüngeren Gäste
kurzweilig, Dreh- und
Klettergeräte
zwischen
den Garnituren wurden an
beiden Tagen eifrig genutzt. Die Besucher genossen die Atmosphäre
unter den weit ausladenden und Schatten spen-

denden Ästen der Kastanienbäume oder an den
Theken. Die Bundesstraße
und die stark frequentierte
Bahnlinie wurde in fröhlicher Runde bald nicht
mehr wahrgenommen.
Das Kinder- und das Jugendorchester der SportUnion gestalteten den
Frühschoppen mit, das
Akkordeonorchester
spielte am Nachmittag
flotte Weisen. Pressewart
Spindler hatte zum 170.
Geburtstag seines Vereins
Fotos und Dokumente aus
der Geschichte des Sängerkranz’ gesammelt und
an Stellwände drapiert.
Auch dieses Angebot trug
zur Unterhaltung auf dem
Gelände bei. Der Wetterheilige Petrus war den
Gastgebern ebenfalls hold,
so dass die Sänger „hochzufrieden“ mit dem Neustart sind.

