Der "Wilde Westen" eroberte Berghausen

Bürgerverein lud zum Kinderspektakel und die Kids ließen sich nicht zweimal
bitten
(ik) Berghausen. Es ist ein Kleinod im Ort und wird auch bestens gehegt und gepflegt
- der Dorfplatz. Hierhin hatte der Bürgerverein zum Kinderspektakel eingeladen.
Spiel- und Bastelstationen, Kinderschminken, eine Hüpfburg, Kutschfahrten,
Ponyreiten, Bogenschießen und eine Tombola, dazu Bull-Riding und ein
Tanzworkshop "Modern Dance" - was wollte man mehr. Die Spielekarten wurden in
Form eines Cowboyhutes ausgegeben, entsprechend lang war die Schlage der Kids,
die eine solche Karte ergattern wollten. "Wir feiern gerne zusammen auf unserem
Dorfplatz", so Frank Klein, Vorsitzender des Bürgervereins, "Er ist mit den Jahren
stets um eine weitere Attraktion reicher geworden. Mitten im Dorf gelegen führt er
Jung und Alt zusammen und man kann hier in gemütlicher Runde zusammen
ausgelassen feiern". Und das tat man dann auch. Während die Kinder sich mit all
den Angeboten beschäftigten, konnten Mama und Papa, Onkel und Tante, Opa und
Oma eine frische Waffel und eine Tasse Kaffee genießen, sich an Bergis
Grillspezialitäten satt essen und zu alledem mit einem kühlen Trunk die Kehle ölen.
"Es haben sich 2015 im Vorfeld 60 Kinder zu diesem Spektakel angemeldet, heute
lagen bereits 80 Anmeldungen vor und ich glaube, es sind deutlich mehr Kinder
heute hier her gekommen". Die Tennisschule des TV Siebengebirge bot "SchnupperTennis" an, ein Fotoshooting auf einem Holzpferd zwischen zwei Totempfählen
lockte die Gäste, bei dem das erste Foto kostenlos, jedes weitere zwar bezahlt
werden musste, der Erlös jedoch für einen guten Zwecke gespendet wird. Im letzten
Jahr hatte der Bürgerverein den Kindern des Dorfes ein Sechseck Klettergerät
gestiftet, in diesem Jahr bekamen sie eine Doppel-Rusche spendiert. Am späten
Nachmittag winkten die Gewinne der Tombola, deren Lose das Maskottchen "Bärli"
eifrig verkauft hatte. Eintrittskarten für Phantasialand oder Kletterpark, 10er Karten
für den Schwimmbad-Treff in Königswinter, der Besuch des Geysir in Andernach und
zahlreiche Gutscheine von Geschäftsleuten aus dem nahegelegenen Oberpleis - die
Preise lockten und die Lose fanden reichlichen Absatz. Es war ein fröhliches und
facettenreiches Kindesfest, bei dem der Wilde Westen in Berghausen Einzug
gehalten hatte. Und bereits der nächste Termin steht auf dem Programm. Am 18.Juni
trifft man sich bereits wieder auf dem Dorfplatz, dann steigt in Berghausen der
"Berser Sommerabend" - auf geht"s.

Kunterbunt ging es zu - beim Kinderspektakel des Bürgervereins Berghausen

Der Tanzworkshop "Modern Dance" begeisterte vor allem die Mädels

