
Der Präsident im Bollerwagen
Die KG Pängelanton feierte ausgelassen ihren Gala-Abend der Halle Münsterland

Grernmendorf . Blaues Licht
durchflutet den Weißen Saal
in der Halle Münsterland. Ein
Meer von Luftschlangen
säumt den goldenen Schrift-
zug ,,Pängelanton" über der
Bühne. Zwanzig Fußpaare
wirbeln über die Bühne.

Die Tänzerinnen in den
weiß-grün schillernden Kos-
tümen türmen sich zu einer
Pyramide auf. Scheinbar eine
Handbreit unter der Decke
nimmt auch die letzte Tänze-
rin ihren Platz ein. Atembe-
raubend sieht das aus, aber
auch ein wenig riskant. Doch
mühelos lösen sich die Tän-
zet der ,,KG Turm-Garde Ei-
torf 77" aus der meterhohen
Menschentraube und verlas-
sen leictrtfüßig die Bühne.

Die Turmgarde Eitorf - nnr
eines der Highlights, mit dem
die K.G. Pängelanton an ih.
rem Gala-Abend aufwartet.
Präsident Werner Geitz wird
in einem Bollerwagen in hi-
neingefahren, der Saal ist na-
hezu bis auf den letzten Platz
besetzt. ,,Wir sind so gut wie
ausverkauft", sagt Wolfgang
Klein, Pressesprecher der
K.G. Pängelanton.

Weiter geht es mit Parodie
und Stand-up-Comedy von
Christian Korten. ,,lch bin ein
Nachwuchskünstler - zumin-
dest werde ich als solcher seit

Akrobatische Höchstleistung: Die Turmgarde Eitorf. MZ-Fotos snjka

In bester Feierlaune zeigten sich Präsident Werner Geitz (r.),
Moderator Detlev Simon und Vizepräsident Peter Kühnel.

tn

20 Jahren gehandelt", scherzt
€r, ,,und bin schon in ganz
Deutschland runtergekom-
men."

Eine Musikshow der ande-
ren Art präsentiert Andy Bün-
ger: Marimbaphone, Panflö-
te, Schlagzeug und Hawaiigi-
tarre - und das alles in einer
abenteuerlichen Mischung,
die Bünger durch wilde Gri-
massen würzt. ,,Ich komme
aus einer Artistenfamilie",
sagt Bünger am Ende der
Show, ,,da hatte ich gar keine
andere Wahl, als mich auch
für die Bühne zu entschei-
den. "

Die Fernandos
Durch das Programrn führt
Detlev Simon, die Fernandos,
Partyband der K.G. Pängelan-
ton, begleiten alle Künstler
musikalisch. Neben all der
Fröhlichkeit und ausgelasse-
ner Stimmung gibt es auch
ernste Momente: ,,lfn Foyer
befinden sich Spendendo-
sen", wird gleich zu Beginn
hingewiesen, um Spenden
für die Opfer des verheeren-
den Erdbebens in Haiti wird
gebeten. . dos

Bei uns im lnternet:
r Weitere Fotos von der

Gala-Prunksitzung.
D www.muensterschezeitung.de
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