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Karaoke zum Dorndorfer Kirmesfrühschoppen
Tolles Wetter lockte am gestrigen Kirmesmontag in Dorndorf
viele Besucher an. Mit dem Besuch wurden die Dorndorfer für
einen verregneten und unterkühlten Sonntag entschädigt, der
von vielen in die Kategorie "abhaken" gesteckt wurde. Da nun
am Montag blauer Himmel vorherrschte, war luftige Kleidung
und eine lockere Geldbörse angesagt, von der auch der
Kulturverein "No Limits" profitierte.

Bianka Bill und Conny Linn (von
links) zeigten ihre Sangeskünste.
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Die Mitglieder der "No Limits" konnten an ihrem Stand "hinter
dem Budchen" viele Fans und Freunde der Karaoke-Musik zu
ihrem "Song-Contest" begrüßen, der schon im vergangenen
Jahr ein voller Erfolg war. Alle Sängerinnen und Sänger, die

sich auf die Bühne trauten, stellten sich in den Dienst der guten Sache. So wie Mathias Pell und
Carsten Menges, die lautstark "Verdammt, ich lieb dich" sangen. Oder auch Conny Linn und Bianka
Bill, die beide von den "kleinen Italienern" trällerten. Angefeuert durch die vielen Besucher absolvierte
jeder der Teilnehmer aus Spaß an der Freud seinen Einsatz. Und zu guter Letzt musste jeder auch
noch für sein Lied fünf Euro bezahlen, die in eines der bereitgestellten Gläser geworfen wurden.
Der Erlös geht dann an den Kindergarten, an die Grundschule und an den Dornburger Bürgerfonds.
Mit Peter Hauer hatte man für diesen Tag wieder einen tollen Moderator, der keine Schwierigkeiten
hatte, die Menschen auf die Bühne zu bekommen. Unter den Besuchern auch einige Damen des
Kirchenchores, die sich ein Bild machten ob denn unter den Sängerinnen und Sängern auf der Bühne
etwas Passendes für ihren Chor zu entdecken gab.
Wer fertig war, der fand sich auf der Straßenkirmes an den vielen Ständen ein. Hier machte die
Nachricht die Runde, dass im nächsten Jahr die Alten Herren des FC Dorndorf die Kirmesburschen
stellen würden. Es war bereits von 20 Anmeldungen für diesen schweren Posten die Rede. Lediglich
über die Kirmesmädchen hätte man sich noch keine Gedanken gemacht.
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