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Junge Tän ze rin nen
auf der Fest zelt-
Bühne
SCHNEID HAIN - Un zäh li ge Be su -
cher kom men zur Kerb des Hei -
mat- und Brauch tums ver eins

VON ES THER FUCHS



Endlich durften die Mädchen auf der Bühne die
lange eingeübten Tanzschritte zeigen. Das
Publikum im Festzelt schaute gespannt zu.
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Was für ein Wo chen en de! Am Sonn tag -
abend war die Kerb noch nicht zu Ende.
Chris ti ne Grafe-Vi da ko vich war da be reits
sicht lich er schöpft - aber glück lich. Der Hei -
mat- und Brauch tums ver ein Schneid hain
hatte nach co ro na be ding ter Pause end lich
wie der zur Kerb ein la den kön nen. Aus nah
und fern kamen die Leute und fei er ten mit.
Auf dem Vor platz der Hein rich-Dorn-Halle
tum mel ten sich un zäh li ge Be su cher. Die
Stim mung war gut, und das Fest zelt spen -
de te Schat ten.
"Am Frei tag und Sams tag war die Hölle
los", wuss te Vi da ko vich zu be rich ten. "Die
Kerb war ein vol ler Er folg", er gänz te sie
und er zähl te von Be su chern, die schon vor
der offi  zi el len Er öff nung mit Bahn und
Auto an reis ten oder per pedes aus der
Nach bar schaft kamen. "Es war der Wahn -
sinn", sagt Petra Ernst, ak ti ves Mit glied und
Gat tin von Vi ze chef Oli ver Ernst. Die Be su -



cher zah len ver gan ge ner Jahre seien be -
stimmt über troff en wor den.
Am Frei tag hatte das Kirch weih fest mit
dem tra di tio nel len Ker be got tes dienst be -
gon nen. Das Fest zelt füll te sich, als der
Segen für die kom men den Tage aus ge -
spro chen wurde. Hu pend star te te da nach
der Au to scoo ter von Fa mi lie Kula den Be -
trieb. Kin der und Ju gend li che kamen grup -
pen wei se mit oder ohne El tern.
Die bun ten Elek tro fahr zeu ge braus ten
über die Bahn. Die kna cki ge Wurst vom
Grill ver kauf te sich am frü hen Abend wie
ge schnit ten Brot. Zum Nach tisch aßen
große und klei ne Gäste Pop corn oder kleb -
rig-süße ge brann te Man deln. Die Schlan ge
an der süßen Bude von Fa mi lie Lo ritz aus
Frank furt riss nicht ab.
"Enten an geln" und "Ka rus sell fah ren"
stand bei den klei nen Be su chern hoch im
Kurs. Sie stell ten sich ge dul dig an, um das
Ta schen geld für Fahr chips aus zu ge ben.
Am Frei tag abend star te te um 21 Uhr die
große Disco-Party. "Wir hät ten nie ge -
glaubt, dass schon am Frei tag so viel los



ist", gab Grafe-Vi da ko vich die ein hel li ge
HBV-Mei nung wider.
Der Vor stand hatte an allen vier Fest ta gen,
also von Frei tag bis Mon tag, alle Hände voll
zu tun. Chris ti ne Grafe-Vi da ko vich, Oli ver
Ernst, Lisa Dorn und Jens Wer ner hal fen als
"He li ko pter" über all dort, wo sie ge braucht
wur den. Und nicht nur dort: Oli Ernst war
frei tags der Herr über das Misch pult und
sorg te als Disc jo ckey für beste mu si ka li -
sche Un ter hal tung. Kas sie rer Jens Wer ner
il lu mi nier te das Fest zelt mit pas sen der
Licht tech nik.
Lisa Dorn und die Trai ne rin nen waren am
Sonn tag nach mit tag ge for dert. Die Tän ze -
rin nen tra ten auf. So phia, Jo han na, Greta,
Lucie, Ce li na und ihre Al ters ka me ra din nen
sam mel ten sich zum Auf tritt der "Lol li -
pops". Die Cho reo gra phie hat ten die Mäd -
chen auf den Charthit "Wel ler men" ab ge -
stimmt. Auch die etwas äl te ren "Bam bi nis"
stan den auf der Bühne und in ter pre tier ten
unter an de rem einen Son nen-Re gen tanz.
Die Mi schung aus Pop songs und Klas si kern
wie "Sin ging In The Rain" mo ti vier te ei ni ge



Gäste im Pu bli kum mit den Füßen mit zu -
wip pen wäh rend die Grund schü ler und
Teen ager die Tanz schrit te prä sen tier ten,
die sie so lange geübt hat ten und bis her
nie zei gen durf ten.
Zum Ab schluss fand am frü hen Mon tag -
abend die After-Work-Kerb statt. Da nach
tru gen die Ker be borsch die Kerb 2022 zu
Grabe und ver stei ger ten den Baum. Chris -
ti ne Grafe-Vi da ko vich dank te in Ver tre tung
des Vor stands allen Hel fe rin nen und Hel -
fern, den vie len Be su chern und Schau stel -
lern. Alle hät ten zum Ge lin gen des Fes tes
bei ge tra gen.
Nun gelte es, Kraft zu schöp fen für das
nächs te Er eig nis am 22. Ok to ber. Dann
laden die HBV-ler zum zwei ten "Hello-
Again Kon zert" in die Hein rich Dorn Halle
ein. In for ma tio nen und Kar ten gibt es früh -
zei tig im In ter net unter www. hbv- 
schneidhain. de.


