
 

 

Die Kulturgruppe hat gefeiert….. 
 
Vor genau 25 Jahren wurde die Kulturgruppe mit Unterstützung des 
Vereinsvorstandes ins Leben gerufen. Anlass genug, um dieses 
Jubiläum in großem Rahmen zu feiern. Am 05. Oktober luden wir zu 
einem wunderbaren Buffet  
(danke an die Fa. Wagenbach) und einer 
großen Show ein. Die örtliche Presse 
berichtete im Vorfeld ausführlich darüber. 
 
Nach kurzer Begrüßung der Gäste wurde das 
Buffet eröffnet und während des Essens 
konnten die Anwesenden versuchen, sich auf 
den laufenden Bildern auf der Leinwand 
wiederzuerkennen.  
Vor dem Nachtisch ließ Tanja Deeg 
„Millionen Lichter“ in der Halle aufgehen und 

eröffnete das Show-Programm mit 
einem Tanz ihrer Jazztanzgruppe. 
 
Darauf stürmten die Les Humphries 
Singers alias die Stars on Stage 
Company mit „Mexico“ die 
Turnhalle und begannen mit einem 

furiosen musikalischen Querschnitt durch die 70er Jahre. Die Stars on 
Stage Company trat auf mit Songs von Baccara, Udo Jürgens, Nina 
Hagen, Juliane Werding, den Bee Gees und vielen weiteren Künstlern, 
alle wohlbekannt und keiner blieb sitzen und sang und rockte mit 
Begeisterung mit.  
 

 



 

Durch die Bewegung wurde Platz geschaffen für die köstlichen 
Naschereien vom Buffet und danach wurde es mit der „Rocky Horror 
Show“ und einem ABBA-Medley auf der Bühne wieder sehr lebendig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit „Thank you for the music“ und einigen Zugaben verabschiedete sich 
die Stars on Stage Company, was aber noch lange nicht das Ende des 
Abends bedeutete.  
Jeder, der jetzt so richtig in Schwung gekommen war und Lust auf 
weitere Bewegung bekommen hatte, konnte zur Musik unseres DJs Olaf 
Stange, der zwischen den Auftritten der Künstler und während des 
Essens für musikalische Untermalung gesorgt hatte, eifrig das Tanzbein 
schwingen. Gegen 2.00 Uhr nachts war unser Fest endgültig zu Ende 

und die Turnhalle abgeschlossen.  
Die Nacht war recht kurz, denn am 
Sonntagvormittag musste die Halle wieder 
aufgeräumt und das restliche Essen verspeist 
werden.  
Ein wunderbares Fest bleibt uns in Erinnerung, vor 
allem auch wieder durch die vielen Helferinnen 
und Helfer, die ihr Wochenende für uns geopfert 
und zum Gelingen einer solchen Großver-
anstaltung beigetragen haben.  
 

Wie könnten wir so etwas sonst planen und durchführen? 
Danke an alle, besonders auch wieder an Marcel und Philipp, die mit der 
Technik so vertraut sind und auch sonst überall zupacken.  
Wir sehen uns alle wieder am 13. April 2014 im MainÄppelHaus, wenn 
die Kulturgruppe wieder für einen Kunsthandwerkermarkt und für Kaffee 
und Kuchen sorgt. Bis dahin wünschen wir Ihnen allen eine gesegnete 
Weihnachtszeit und einen gesunden fröhlichen Jahreswechsel.  
Für die Kulturgruppe 
Monika Franz 


