
Kirchenchor  „Cäcilia” Salz – Girkenroth - Guckheim 

Partylaune pur herrschte bei  der  „  brasilianischen Nacht „  am Samstag, den 15. Februar  in der toll 

geschmückten Narrhalla im Dorfgemeinschaftshaus in Salz.  

Der Elferrat brachte bei seinem Einzug den Chor mit auf die Bühne, der die Halle schnell in Stimmung 

versetzte. 

Der Chef des Rates Christof Krekel begrüßte das gut aufgelegte Publikum und führte den gesamten 

Abend mit viel Esprit, Witz und Charme durch ein närrisch-buntes  Programm. 

Die Kindertanzgruppe des Gymnastikvereins Salz führten den Partytanz Salt‘ n Pepper  auf, der mit 

viel Beifall bedacht wurde. 

 

Radio in HD wurden von den jungen Damen Anne Schönberger, Pauline Smusch, Anna Steinebach, 

Rebekka und Johanna Dasbach gekonnt  aufgeführt. Der Dank des Publikums für die tolle Darbietung 

war den Akteurinnen vom Jugendchor sicher. 

Die aktiven Sänger  Stefan Noll, Achim Kilian, Hans-Peter Horz und Ewald Baumann traten als 

„Bossköpp“ auf und wurden bei ihrem musikalischen Streifzug am Schifferklavier von Thomas 

Dasbach begleitet.  Hierfür gab es tosenden Beifall  vom Publikum. 

Christoph führte nicht nur durch das Programm, nein er trat auch noch als Sänger  mit Tänzerinnen 

und Background-Chor bestehend aus Martina, Annette, Madeleine und Angelika in einem 

schwungvollen und gekonnten  Auftritt auf. 

Es  war absolut bemerkenswert und mit viel Beifall bedacht, was die „Drunken Dancing Queens“, 

sieben jungen Männer  einer Tanzgruppe der Salzer Kirmesjugend, als Westerntanz auf das Parkett 

legten.  

Der Elferrat hat sich wirklich auf das glatte Parkett des Fußballs begeben und eine wahre 

Fußballshow hingelegt.  Aber Sandra und Beate, die in der Vorbereitung als Trainerinnen fungierten, 

hatten die Mannschaft fit gemacht und so blieben die Jungs verletzungsfrei. 



Der Auftritt des Elferrates der Freunde aus Girkenroth mit ihrem Sprecher Mark-Andre‘  Justi war ein 

weiterer Höhepunkt  des Abends.  Nicht nur mit seiner tollen Ansprache, sondern auch und 

besonders s mit seinem Gastgeschenk, einem Windrad, zog er das Publikum auf seine Seite.  

 

Tosender Applaus war der Lohn für die Darbietung, die die Jugendtanzgruppe des Gymnastikvereins 

Salz mit  ihrer sensationellen  Darbietung  „Sister-Act“  auf die Bühne brachte.  

Ewald Baumann und Holger Wörsdörfer waren die beiden Akteure die es mit nur wenigen Worten 

und Gesten verstanden, viel auszudrücken und das Publikum zu wahren Lachsalven zu animieren. 

Mit überzeugender Manier und ganz viel Fachkompetenz ausstrahlend  trat Beate Dasbach  als 

Elektriker auf. Wie bei ihr üblich, ein frei vorgetragene  Rede die immer wieder ihre Lacher und 

Applaus  auf Ihrer Seite hatte. 

Mit einem Hochzeitstanz zeigte die Tanzgruppe des Gymnastikvereins Salz nochmals ihr  ganzes 

Können  und begeisterte das Publikum. 

Nachdem alle Akteure sich auf der Bühne versammelt hatten, bedankte sich Christoph Krekel  bei 

allen Aktiven für die tollen Darbietungen. Aber es gab auch herzliche Dankesworte von ihm an die 

vielen Helferinnen und Helfer ohne die es nicht möglich ist eine solche Veranstaltung durchzuführen.  

Nach dem Auszug des Elferrates wurde noch fröhlich bis in die Morgenstunden weiter gefeiert. 

 


