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Die Instruktoren bei der Übungsdemonstration.

Bühnifescht Ettenhausen
Am Sonntag, 24. November wurde
die neu angeschaffte Bühne in der
Turnhalle Ettenhausen mit einem
vielfältigen Programm eingeweiht.
Sie hat die Feuertaufe bestanden und
steht nun für viele gemeinschaftliche Anlässe zur Verfügung. Unter
der Regie des Männerchors und der
Bürgermusik Ettenhausen wurde ein
kleines, familiäres Fest vorbereitet,
welches für die Einweihung der neuen Bühne auf die Beine gestellt wurde.
6 x 14 Meter und 90 Zentimeter Höhe
misst die Bühne, welche unter kundiger Anleitung erstmals am Samstagnachmittag aufgebaut wurde. Acht bis
zehn Vereinsvertreter benötigten dafür etwa eine Stunde und lernten das
grundlegende Handwerk für künftige
Veranstaltungen.

Am Sonntag dann eröffnete der
Männerchor Eintracht Ettenhausen
den Reigen mit schwungvollen Matinée-Liedern, begleitet von Gitarre,
Bläsern und klatschendem Publikum.
Die Präsidentin des Einwohner-Vereins Ettenhausen, Jacqueline Gabriel
und Astrid Keller von den schulenaadorf meisterten gemeinsam den offiziellen Teil der Einweihung. Die neue
modulare Bauweise der Bühne, wird
auch vielseitig verwendbar für kleinere
Aufführungen im Mehrzweckraum,
auf dem Pausenplatz oder sonst wo
sein. Das Gewicht der einzelnen Teile
ermöglicht künftig das Zusammenstellen der Bühne auch durch weniger
kräftige Personen. Als Sponsoren der
Anschaffung wünschten sie den Ver-

einen und dem Schulbetrieb gutes Gelingen bei den Vorhaben auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Die Jugi
Kinder testeten die Stabilität der Konstruktion mit Barren, Trampolin und
Schwedenkästen. Mit rhythmischen
Tänzen, spielerischen Schwüngen
und einer Sprungvorführung konnte
mit Recht behauptet werden, dass alles möglich ist. Den drei Leiterinnen
gebührt der beste Dank für diese lebhafte Vorführung. Über die Mittagszeit begleiteten das Jugendorchester
JOE und die Bürgermusik Ettenhausen mit passenden Programmen das
Essen und die grosse Kuchenauswahl.
Ein gemütliches Fest fand danach mit
dem erstmaligen Abbau der Bühnenelemente seinen Ausklang.
n

