Gute Laune und Stimmung garantiert!
KG „Vie ut Asbi´eck“ lädt zum Herbstfest ein
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Gevelsberg: Wenn die Abende im September wieder kühler und kälter
werden, und die Kraft der Sonne fühlbar geringer wird, nähert sich der
Herbst – die wohl farbigste und schillerndste Jahreszeit. Viele Menschen
freuen sich dann immer wieder über die vielen Früchte die reif werden,
erfreuen sich an den leuchtenden Blumen und machen oftmals einen
Spaziergang durch den bunt gefärbten Laubwald. Der Herbst ist aber eine
Jahreszeit in der man gemütlich miteinander feiern kann. Dies dachte sich
auch die Kirmesgruppe „Vie ut Asbi´eck“ und entschloss sich in diesem Jahr
erstmals ein Herbstfest zu veranstalten.
Eine echte Premiere, da die Kirmesfreunde bis dato hauptsächlich bei
zahlreichen städtischen Veranstaltungen, zum Beispiel beim Boulevard
Gevelsberg oder dem Sommerfestival
auf dem Vendômer Platz, aktiv mitwirkten um die Kasse etwas zu füllen.
„Die Idee einmal was Eigenständiges
auf die Beine zu stellen, hatten wir
schon seit einigen Jahren. Jedoch
konnten wir es, oftmals beruflich bedingt, nicht in die Tat umsetzen“, berichtete Kristina „Kiki“ Boehle (2. Vorsitzende der Kirmesgruppe), die federführend die Organisation der dreitägigen Veranstaltung in die Hand genommen hat. Vom 16. bis 18. September
2016 findet also nun auf dem Schulhof
der VHS (Mittelstraße 86-88),dort wo alljährlich am Kirmessonntag die
Spielleute-Vereinigung Gevelsberg 1980 e.V. alle am Kirmeszug teilnehmenden Musikgruppen zum Internationalen Frühkonzert einlädt, das erste
Herbstfest der KG „Vie ut Asbi´eck“ statt. Während sich an allen Tagen das
Schnurrrad kräftig dreht, das Bier in Strömen fließen wird und der Imbissstand mit köstlichen Leckereien aufwartet, bekommen „unsere Gäste selbstverständlich auch musikalisch so einiges auf die Ohren“, verspricht Kiki
Boehle. So wird zunächst die Spielleute-Vereinigung am 16. September um
19:00 Uhr das Fest eröffnen, bevor Sascha Hilger und Carsten Neef als DJs
die Soundanlage für sich in Beschlag nehmen, um den Besuchern so richtig
einzuheizen und um sie zum Tanzen zu animieren. Der Sonntag (18.
September 2016, ab 11.00 Uhr) steht
bei den Asbeckern zu guter Letzt
dann ganz Im Zeichen der Familie.
Während auf die Eltern ein leckeres
Kuchenbuffet wartet, können sich
ihre Sprösslinge beim-Torwandschießen und Dosenwerfen so richtig verausgaben. Drei Tage gute Laune und
Stimmung sind somit garantiert.
Auch in diesem Jahr sorgte die KG „Vie ut
Asbi´eck“ beim Boulevard Gevelsberg für
kühle Erfrischungen.
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Es ist der Kirmesgruppe „Vie ut Asbi´eck“ sehr wichtig, an dieser Stelle
schon einmal im Vorfeld ein großes Dankeschön an all ihre freiwilligen Helfer
von den Gevelsberger Kirmesgruppen sowie den Schwelmer Nachbarschaften auszusprechen. „Ohne Eure Unterstützung könnten wir als Kirmesgruppe solch ein Fest alleine nicht stemmen.“
André Sicks

