Strahlende Gesichter bei strahlendem Sonnenschein - gute Laune und tolle
Stimmung beim 09. Wirgeser Waldfest !
Sonntag, 18. Juni 2017. Acht Uhr Fünfzehn, Wirges. Viele Sänger finden sich am
ehemaligen Wirgeser Tennisheim ein, um für den letzten Feinschliff zu sorgen. Bis zur
Fertigstellung der noch ausstehenden Vorbereitungsmaßnahmen vergehen knapp
anderthalb Stunden. Die Temperaturen klettern in dieser kurzen Zeitspanne bereits um
beinahe 10 Grad Celsius nach oben. Gute Vorzeichen! Die Getränke waren kalt, der Grill
war angeheizt...und ab halb 11 trudelten bereits die ersten Gäste und teilnehmenden
Vereine ein. Die Rasenfläche vor dem Wirgeser Wald füllte sich, bis die Sängervereinigung
Frohsinn um ca. 11:15 Uhr das musikalische Rahmenprogramm mit ein paar MännerchorKlassikern unter dem Dirigat von Vizechorleiter und Bürgermeister Andreas Weidenfeller
eröffnete. Der Anfang war gemacht, die ersten Flaschen Wein waren im Umlauf...und auch
Steaks und Würstchen wurden bereits einige Male fachmännisch gewendet. Die
Stimmung war sehr gut, das Wetter noch viel besser als erwartet, und im Laufe des
Mittags mussten unsere Sänger nicht wenige weitere Sitzmöglichkeiten organisieren, um
allen Gästen Plätze zu sichern. Mit vereinten Kräften schaffte man auch ausreichend
schattige Plätzchen, um ab und an Zuflucht vor der zwischenzeitlich doch recht heiß
scheinenden Sonne zu bieten. Einer der musikalischen Höhepunkte war das gemeinsam
vorgetragene Steigerlied „Glück auf“ unter Beteiligung vom Spielmannszug Frei-Weg
Wirges und den Sängern des Frohsinns. Volles Programm, volle Zelte, volles Vergnügen bei ausgelassener Geselligkeit und tollen musikalischen Beiträgen blieben viele Gäste
auch nach Ende des offiziellen Programms noch lange vor natürlicher Kulisse zugegen.
Sollte das Waldfest laut Plan eigentlich um 17 Uhr sein Ende finden, so fanden einige
Teilnehmer den Weg nach Hause erst weit jenseits des eigentlichen Schlusspunktes der
Veranstaltung. Zuverlässigen Quellen zufolge saß man auch um 22 Uhr noch zusammen.
Fazit: Wir freuen uns auf nächstes Jahr, wenn das Waldfest ein kleines Jubiläum feiert!
Zum 10-jährigen Geburtstag lassen wir uns selbstverständlich etwas Besonderes einfallen.
Dank an den „Gemischten Chor Lyra Wirges“, an unsere Freunde vom „Spielmannszug
"Frei-Weg" Wirges e.V.“, an die „Sängervereinigung Frohsinn Arion Ransbach-Baumbach;
Eintracht Siershahn“, an die Mundharmonikagruppe "Strich - Punkt." der Selbsthilfegruppe
Hirnaneurysma Wirges, an den Frauenchor "SenzaPari - Ohne gleichen" Wirges, an den
MGV Nauort und natürlich auch an alle Sängerfrauen, die mithalfen und Kuchen und
Salate beisteuerten. Euer aller Kommen und Mitwirken war uns eine Freude! (sl)

