Kultur auf dem Tieplatz

Musik, Theater und Cocktails: Zweitägiges Fest in Bühren war gut besucht
BÜHREN. Beste Stimmung
herrschte am Wochenende
auf dem Bührener Tieplatz,
wo der örtliche Heimat- und
Kulturverein bereits zum vierten Mal sein beliebtes Kulturfest veranstaltete. „Wir sind
sehr zufrieden“, zog der Vereinsvorsitzende Dr. Jörg Rösing ein positives Fazit. Und
das noch bevor die Meenserin
Ursel Schwill ihren Auftritt
hatte und – begleitet von „Piano Man“ Klaus Porath – zum
Abschluss mit Liedern von Hildegard Knef die Zuhörer begeisterte.

DT auf Abwegen
Den Auftakt zu der zweitägigen Veranstaltung hatte am
Samstagabend das Duo Heidemarie und Klaus Faber alias
„Kaviar & Selters“ mit frechen
Lieder und Chansons aus dem
Programm „So oder so ist das
Leben“ gemacht. Anschließend kamen die Freunde der
Schauspielkunst auf ihre Kosten.
Im Rahmen von „DT auf Abwegen – das DT unterwegs im
Landkreis“ zeigt das Deutsche
Theater die Komödie „Sex
ohne Beach“ von Tobias Bungter. Das Stück, das von den Nöten dreier Freundinnen mit
den Ausweichstrategien und
Geheimnissen ihrer „Göttergatten“ handelt, sorgte für
herzhafte Lacher und trieb die
rund 200 Zuschauer zu wah-

Erst Theater, dann Musik: Die Meenserin Ursel Schwill unterhielt am Sonntag die Gäste des Kulturfestes mit Liedern von Hildegard Knef.
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ren Beifallsstürmen. „Dieses
leichte und witzige Stück mit
viel Pep und Musik passte genau zu unserem Fest“, freute
sich Jörg Rösing über die tolle
Resonanz. „Und die Cocktails,
die wir dazu angeboten haben, kamen auch sehr gut an.“
Der Sonntag hatte, wie ge-

wohnt mit einem gut besuchten Freiluft-Gottesdienst begonnen, bevor Klaus Porath
und Ursel Schwill das Kulturfest musikalisch ausklingen
ließen.
„Wenn man bedenkt, wie
viele große Veranstaltungen
an diesem Wochenende in der

Umgebung stattgefunden haben, sind wir mit insgesamt
knapp 300 Besuchern an beiden Tagen richtig gut dabei“,
meinte Rösing. Eine weitere
Auflage des Kulturfestes in
zwei Jahren sei nicht zuletzt
deshalb „mehr als wahrscheinlich“. (per)

