Wochenend und Sonnenschein
Tag der offenen Tür im Kurhaus & traditionelles Kurparkkonzert
(ul) Bereits zum achten Mal fand
am vergangenen Sonntag der „Tag
der offenen Tür“ des Kurhauses
am Park in Verbindung mit dem
traditionellen Kurparkkonzert des
Männerchores Geistingen statt,
die als Trio gemeinsam mit dem
Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Hennef alljährlich diese
Veranstaltung organisieren. Während das Team der Kurhaus Wohnresidenzen ab Sonntagmittag mit Informationen und Besichtigungen
aufwartete und Interessierte sich
unverbindlich beraten lassen konnten, war am Nachmittag einmal mehr
das Konzert unter den schattenspendenden Bäumen im Kurpark bei Kaffee und Kuchen der Höhepunkt dieses Tages. Gemeinsam eröffnet vom
Vorsitzenden des VVVs Hennef, Gerhard Dohlen, und Bürgermeister
Klaus Pipke ließen sich die zahlreichen Gäste von den Männern des
MGV Geistingen unter der Leitung
von Pawel Brochin sowie in diesem
Jahr vom Musikverein Allner mit Robert Seepold als Dirigenten musikalisch von einem abwechslungsreichen Repertoire harmonisch beschwingt unterhalten. In Anlehnung
an das erfolgreiche Konzert im Juni
diesen Jahres in der Klosterkirche in
Geistingen bestand die Liedauswahl
des MGVs beim diesjährigen Kurparkkonzert ausschließlich aus deutschen Texten. Von bekannten Stücken von Reinhard Mey über Peter
Maffay und Udo Jürgens bis hin zu
dem Klassiker „Wochenend und
Sonnenschein“ aus dem Jahre 1930
von den Comedian Harmonists ertönten die Lieder im ganzen Kurpark und lockten auch zahlreiche
Spaziergänger an. Im zweiten Teil
standen ausnahmslos bekannte
kölsche Lieder, wie „Loss mer singe“ und „Drink doch ene met“ auf
dem Programm, die zum Mitsingen
und Schunkeln einluden. Krönender Abschluss das Lied „Stääne“
von Klüngelköpp - bekannt geworden im Karneval macht sich dieser
Song auf, auch außerhalb der Session ein echter Hit mit Gänsehautfeeling zu werden. Für Kaffee und
leckeren Kuchen sorgte an diesem
sonnigen Nachmittag einmal mehr
das Kurhaus am Park, das zudem
für den Nachwuchs einige Spiele
und Kinderschminken anbot, mit erfrischenden Getränken wurden die
Gäste auch in diesem Jahr wieder
vom VVV Hennef versorgt.

2

Stadtecho Hennef – 13. Juli 2018 – Woche 28 – www.stadtecho-hennef.de

