Gelungenes Maifest im Wambachtal 2017
 m 1. Mai fand – wie die
A
Jahre zuvor – an der
Wambachhütte das
Grillfest des
Gesangvereins
Freundeskreis Vallendar
statt. Und wie jedes Jahr
haben wieder zahlreiche
Wanderer und
Feiertagsausflügler den
Weg ins Wambachtal
gefunden, um es sich
nach Herzenslust bei
Steak, Kuchen, Bier und
Kaffee gut gehen zu
lassen. Bereits am Vorabend bestand die Möglichkeit des „Vorglühens“ um sich auf die
Walpurgisnacht einzustimmen.
Am 1. Mai ließen die ersten Wanderer trotz der heftigen Feuchtigkeit von oben nicht
lange auf sich warten und bald waren die bereitgestellten Sitzgelegenheiten unter den
Zelten gut besetzt. Unsere Gäste nutzen die zahlreichen Angebote an Speisen und
Getränken aus überwiegend heimischer Herstellung. Sie ließen es sich nach
Herzenslust bei Erbsensuppe, Steak, Kuchen, Bier und Kaffee gut gehen. Auch die
große Auswahl an von den Chormitgliedern selbstgebackenem Kuchen fand viele
Abnehmer. Ebenso kamen die Weinkenner auch in diesem Jahr voll auf ihre Kosten. Ihr
Gaumen wurde von „Riesling trocken“, „Rosé feinherb“ oder „Rivaner feinherb“ vom
Weingut Toni Müller aus Güls verwöhnten.
Viel Spaß hatten unsere kleinen Gäste beim abwechslungsreichen Spielangebot unter
dem Motto „Kasperles Maifest“. Auch das Kinderschminken wurde mit Begeisterung
angenommen.
Als der Tag sich dem Ende zuneigte und die letzten Gäste ihren Heimweg angetreten
hatten, konnten wir trotz der widrigen Wetterverhältnisse auf ein wieder gelungenes
Maifest zurückblicken. Der Freundeskreis sagt: Auf Wiedersehen bis nächstes Jahr.
Der Vorstand möchte allen aktiven und inaktiven Mitgliedern und Helfern für ihr
unermüdliches Engagement danken, das immer und immer wieder wesentlich zum

Gelingen des Maifestes beiträgt. Im Besonderen gilt das das für das Auf- und
Abbauteam für ihren sowohl körperlichen als auch zeitlichen Einsatz.
Zum Schluss frei nach Sepp Herberger: Nach dem Fest ist vor der Probe: Alle
Sangesinteressierten laden wir zu einer Schnupperstunde beim Gesangverein
Freundeskreis ein. Gerne würden wir auch jene, die glauben, sie könnten nicht singen,
vom Gegenteil überzeugen. Bei uns braucht keiner Vorsingen.
Unsere Proben finden jeden Dienstag um 20:00 Uhr noch in der alten Stadthalle
Vallendar, Gilgenborn 2, statt. (Dies wird sich zur Jahresmitte ändern, wir informieren
rechtzeitig in der Presse) Haben Sie noch Fragen? Erster Ansprechpartner ist Frank
Schneider, Telefonnummer: 0261-56247 (ab 19:00 Uhr)

