
Spektakel mit Erler Vereinen
Von den Schützen bis zur Feuerwehr: Zahheiche Gruppen stellen sich am

15. September auf den Schulhöfen und in der Aula an der Mtihlbachstraße vor

VonWolfgong Lonfs

Ed,e. Alle machen mit: die Freiwilli-
ge Feuerwehr, die Kleingärtrrer, die
Turne4 die Reitel die l(anufahref
die Schützen und die Karnevalis-
ten, nicht zu vergessen die Fußbal-
ler die Radfahrer und die Musical-
Darsteller. ,,Erle vereint" heißt das
Motto frir das große Vereinsfest am
Samstag, 15. September. Dafürbie-
tet die Gesamtschule Erle die Büh-
ne - aufden Schulhöfen und in der
Aula.

Was 2013 schon einmal präsen-

tiert wurde, soll ietzt einen ngch
breiteren Rahmen bekommen. Er-
lerVereine waren zum Mitnachen
aufgerufen, aber auch Gruppen aus

Resse, ResserMark, Buerund Gel-
senkirchen machen mit. Insgesamt
werden 22 Yeretne und Gruppen
vom Vormittag bis zum Abend da-
bei sein. Für Kinder ist ein bunter
Tlödehnarkt gedacht, Sportler bre-
chen zu einem Fünf-Kilometer-
Laufdurch den Stadtteil auf.

Die ersten Bühnenshows in der
Aula der Gesamtschule sind bereits
ab 11 Uhr mit der Feuerweh4 der
Garde der Erler Funken, der Mini-
tanzgruppe des Kleingartenvereins
Buer-Erle, der Kindertanzguppe
des CVfM und der Resser Volks-
tanzgruppe zu erleben. Zwei Stun-
den später ftillt der Startschuss zur
großen Parade aller Vereine, die
musikalisch vom Spielmannszug

des Bürgerschützenvereins Erle
Middelich begleitet wird.

Ab 13.50 LIhrfolgtTeil2 derBüh-
nenshow. Zu den Mitwirkenden
zählen dann noch einmal die Erler
Funken, aber auch die Theater-AG
der Gesamtschule Erle, die Reser
Volkstanzgruppe und der Erler
Musicalexpress. Beatboxer Carlos
lädt Kinder und |ugendliche zu
einem Workshop ein, mit dem das
Rhythmusgefühl der jungen Teil-
nehmer geweckt werden soll. Na-
türlich darf die anschließende Prä-
sentation der zuvor erarbeiteten
Rihigkeiten vor dem Erler Publi-
kum nicht fehlen.

Zum Abschluss des Vereinsspek-
takels wird die Bühne für die Band

,,Oldschool'1 freigeräumt. Die Co
vermusiker aus Resse werden mit
Rock- und Pophits für einen gemüt-
lichen Ausklang der Veranstaltung
sorgen.

Bezirksbürgermeister Wilfried
Heidl als Vorsitzender der ,,Ge-
meinschaft zur Förderung von Kul-
tur, Sportund Brauchtum im Stadt-
bezirk Ost" freut sich, dass die Idee
für eine Neuauflage dieses großen
Vereinsfestes ,,nicht unter den
Tisch gefallen ist". Im Frühjahr sei.
en die Planungen für diese Veran-
staltung immer konkreter gewor-
den. Die gute Zusammenarbeit der
beteiligten Vereine habe zu diesem
abwechslungsreichen Programm
geführt.

Wiederholung nicht ausgeschlossen

I Dass äber 20 Vereine beim
Spektakel ,Erle vereint" mitma-
chen, lässt die Veranstalter hof-
fen. Sie wollen nicht ausschlie-
ßen, dass ,Erle vereint'wieder-
holtwerden könnte in einem an- '

gemessenen zeitlichen Abstand.

I Filr den TrödelmarlG aber
auch für den Fünf-Kilometer-Lauf
nimmt,Erle vereint' auch noch
kuzftistige An meldun gen ent-
gegen. Wer mitmachen möchte,
richtet die Anftage an diese Mail-
Adresse: erle.vereint@gmx.deErh vcreint Vbrüeter von llber 20 Vercircn Herten flir das grc8e Verchsilest,

fu an 15. Seiletiler an und in der Gcsaftsdtuh g$eiert ufud. Foro: MENGEDoHT


