MGV St. Josef Kirchhoven

Weinfest 2016
Strahlendes Sommerwetter wurde dem Männergesangverein Kirchhoven zum
diesjährigen 23. Weinfest beschert. Dies war in den letzten Jahren nicht immer
der Fall, wenn die „Jüsepkes“ traditionell am 2. Juliwochenende zum Weinfest
einluden.
Sonntags ab 10:00 Uhr gab es Gelegenheit, auserlesene Weine am dekorativ
eingerichteten Weinstand zu verköstigen. Für diejenigen, die einen zünftigen
herkömmlichen Frühschoppen bevorzugten, hielten die Männer des MGV St.
Josef frisch gezapftes Bier vom Fass sowie andere alkoholische und alkoholfreie
Getränke bereit.
Ab der Mittagszeit boten die „Jüsepkes“ ihren Gästen Grillspezialitäten vom
großen Schwenkgrill an. Die obligatorischen Winzersteaks waren auch in
diesem Jahr wieder der absolute Renner.
Der Nachmittag stand ganz im Zeichen des Männergesangs. Die Cafeteria
öffnete ab 15:00 Uhr ihre Pforten mit selbst gebackenem Kuchen. Wiederum
hatten sich die Frauen und Gönnerinnen des Vereins alle Mühe gegeben, eine
opulente Kuchentheke herzurichten. Diese wurde dann auch ausgiebig genutzt.
Ein von der Firma Autoklinik GmbH zur Verfügung gestellter Transportanhänger
wurde von den Männern des MGV zu einer Bühne umfunktioniert. Auf dieser
Freilichtbühne fand sich am Nachmittag die Chorgemeinschaft MGV Eintracht
Hilfarth / MGV Borussia Baal unter der Leitung von Heribert Vierboom ein. In
drei Vortragsblöcken trafen die Sänger exakt den Geschmack der Zuhörer. War
der erste Teil des Vortrages noch geprägt von Wein- bzw. Seemannslieder, so
durften im nächsten Teil Schlagerpotpourris sowie Lieder von Santiano nicht
fehlen.
Gute Zusammenarbeit bescheinigten die Sänger D.J. David Hilgers, der nicht
nur für die Technik während der Gesangsvorträge verantwortlich war, sondern
auch für die musikalische Unterhaltung davor und danach.
Am Abend konnten die „Jüsepkes“ auf ein zufriedenstellendes und gelungenes
Weinfest zurückblicken, zumal die Bewertung vorrangig auf die Darstellung des
Vereins in der Öffentlichkeit sowie die Kameradschaftspflege beruht.
An dieser Stelle bedankt sich der Vorstand bei allen, die zum Gelingen des
Weinfestes beigetragen haben. Hier sind besonders die Sängerfrauen und

Gönnerinnen zu nennen, die Kuchen backen und die Cafeteria ausrichten, aber
auch bei den Sängerfrauen, die Bier zapfen, Wein ausschenken und
Winzersteaks grillen. Dank gilt der Firma Autoklinik GmbH, die neben der
Gestellung des Bühnenwagens auch in jedem Jahr die Kosten der Plakatierung
übernimmt. Nicht zuletzt Dank sagt der Vorstand den Sangesbrüdern, die das
Fest vorbereiten, Weinstandbuden auf- und abbauen sowie die Gäste bewirten.
Apropos Gäste: Der MGV St. Josef Kirchhoven bedankt sich an dieser Stelle bei
allen unseren Weinfestbesuchern, Gönnern, Sponsoren usw. für die
entgegengebrachte Wertschätzung und freut sich schon jetzt auf das 24.
Weinfest am 9. Juli 2017.

