Riese zieeht sich Blesssuren zu

Elf Kirw
wapaa
are in
n Sorrghof – D
Drei Tage
T
bel und
d Tru
ubel am
m Sorrghofeer Doorfplattz
Jub
Sorghof.(er) Trottz eher kü
ühler Temp
peraturen und zahlreicher Fesstlichkeiten
n in der
näheren
n Umgebung fand siich über d
die drei Ta
age gesehen
n eine statttliche Anzzahl von
Besuchern zur Soorghofer Kirchweih
K
ein. Die Freiwillige
F
Feuerwehrr als Vera
anstalter
sorgte ffür einen reeibungsloseen Ablauf.
Ein sttattliches Exemplar
E
eines
Kirwabaaumes mit einer Läng
ge von
34
Metern
hatten
die
Kirwabuurschen beereits am Freitag
F
aus
ddem
Truuppenübung
gsplatz
geholt. Der Riese musste
m
allerrdings
erst "veerarztet" weerden, da er
e sich
beim Fall einen Bruch
B
zugeezogen
hatte.
Recht zzünftig ginng es wied
der zu
beim U
Umzug dees Baumess von
Heringnnohe zum Festplatz. An
zahlreicchen Verpfflegungsstattionen
konntenn sich die Kirwaleit
K
stärken. Dannach galt es, das n das Kirwasym
mbol mit Schwalben
und purrer Muskelkkraft in die Höhe zu sstemmen. Zirka
Z
fünfzig
g Helfer, daarunter aucch einige
amerikaanische Strryker-Soldaaten, hörtenn auf die lautstarken Komman
andos von Werner
Stubenvvoll, in Fachkreisen beekannt als ““Spiahß”. Bereits
B
seit 38 Jahren hhat er das alleinige
Sagen bbeim Baumaaufstellen und
u strebt unnaufhaltsam
m auf sein 40. Jubiläum
m zu. In diessem Jahr
war es kein leichtees Unterfan
ngen, da deer Baum besonders sch
hwer war. N
Nach zwei Stunden
kräfteraaubender Arrbeit stand der
d geschmüückte Riesee in der gew
wünschten Poosition. Am
m Abend
sorggten die "Som
mmerseitn"" für Stimmuung im Festtzelt.
Nachh dem gem
meinsamen Kirchgang
K
dder Kirwap
paare am
Sonnntagmorgen
n luden die Kirwa-Verrantwortlich
hen zum
Frühhschoppen. Aus einem
m geschmüückten Wäg
gen und
einem
m Nachläu
ufer bestand
d das von Werner Stu
ubenvoll
diriggierte Pferd
defuhrwerk, mit dem die Kirwab
burschen
am N
Nachmittag ihre Moidln zum Austtanzen abho
olten.
Zahllreiche Bessucher verfo
olgten den Kirwa-Höh
hepunkt,
das Baumaustanzen. Viel Beifall erhiielten die Paare
P
für
ihre zusammen
n mit Peter Fink einstuudierten Tänze. Für
die passende Musik
M
war das Duo „„Römische
er Fink“
(Sasskia Fink und And
dreas Rom
m) zuständig. Die
Kirw
wapaare leg
gten neben den klasssischen Dreeher mit
Figuuren unter anderem
a
den
d „Schlaamperer“ und
u
den
„Haans bleib dou“
d
auf das
d Podium
m. Als der Wecker
klinggelte, stand
d das neuee Oberkirw
wapaar fest:: AnnKatrrin Watkin
ns und Ph
hilipp Fuchhs sind diee neuen
Würrdenträger.

Beim anschließßenden Festbetrieb
mit "G
Grögitz Weiißbir " erreiichte die
Stimm
mung ihrenn Höhepun
nkt. Die
vier ju
ungen Mussiker verstaanden es
immerr wieder, auuf die Wünsche des
Publik
kums einzuugehen und
d legten
einen furiosen Auuftritt hin. Erst
E nach
vielen erklatschteen Zugaben
n durfte
die Baand die Büühne verlasssen mit
der Gewissheit,
G
viele neu
ue Fans
gewon
nnen zu habben.
Traditiionsgemäß trieb der Kirwabär
K
am Montag
M
zurr "Noukirw
wa" sein
Unweseen im gesaamten Dorff und hinter
erließen sein
ne Spuren. So manchhes rußgescchwärzte
Gesichtt wurde am
m Festplatz gesichtet. Die Form
mation "zu dritt " soorgte dann für den
musikallischen Aussklang der Kirwa
K
2011..
Link zurr Foto‐Galerrie
https:///picasaweb..google.com
m/1096106336976920418730

