22.11.2008 Großenhain – Bericht von Mona aus Liebschützberg
"Dankeschön Veranstaltung des Reiseunternehmens Hoppe mit Überraschungsgästen" war das Motto der
Veranstaltung am 22.11.2008 im Kulturzentrum in Großenhain.
Mit kleineren Schwierigkeiten habe ich es geschafft doch noch 5 Plätze für unsere Fans zu bekommen. Da
sich für diesen Tag Schnee angekündigt hatte bin schon etwas zeitiger losgefahren um ja nicht zu spät zu
kommen. Ramona, Edith, Gudrun und Andrea waren schon da. Sie hatten es sich im Schlosskeller
gemütlich gemacht. Andreas und Thomas waren inzwischen ebenfalls angekommen, aber leider waren sie
ja für die Reisegäste als sogenannte „Künstlerüberraschung“ geplant und wurden streng geheim gehalten.
Wir hatten keine Möglichkeit, sie vor der Veranstaltung zu begrüßen. Gegen 16 Uhr durften wir endlich in
den Saal und konnten es kaum glauben, denn man hatte für uns einen extra Tisch genau neben die Bühne
gestellt. Ganz lieben Dank dafür.

Die Reisegäste trafen nun auch langsam alle ein. Wir machten es uns erst mal bequem und warteten auf
den Kaffee um unseren Kuchen essen zu können, der schon bereit stand. Nach einem Begrüßungsgetränk
sprach Frau Hoppe vom Reisebüro einige Worte an ihre Reisegäste. Eine kleine Tanzrunde eröffnete
danach das Programm und so gegen 17.00 Uhr wurde das Geheimnis um die Überraschungskünstler
gelüftet, Andreas Holm und Thomas Lück wurden angekündigt und stürmten mit viel Beifall und „AaaahRufen“ begleitet, die soeben frei gewordene Tanzfläche.
Es dauerte auch nicht lange und die beiden hatten das Publikum mit ihrem Humor und Charme angesteckt.
Obwohl es beim DJ etwas Probleme mit der einzuspielenden Musik gab, schunkelten und sangen alle
lauthals mit. Leider verging die Zeit wieder viel zu schnell. Nach dem Konzert gab es wie immer
Autogramme und CDs.

Nun hieß es auch leider schon wieder Abschied nehmen, denn inzwischen war es schon spät geworden und
uns empfing draußen ein heftiger Schneesturm. So haben wir erst einmal mitgeholfen, das Auto von
Andreas vom Schnee zu befreien um uns dann von allen ganz herzlich zu verabschieden.
Jetzt freue ich mich uns schon auf den 13.12.2008 wo wir uns hoffentlich alle gesund und munter
Wiedersehen.

