03.10.2008 – Schlagerparty in Fischbach - Bericht von Martina aus Dresden
Heute gibt es nun von uns einen kleinen Bericht von einer supertollen Kirmesveranstaltung am
03.10.2008 in Fischbach mit Andreas Holm und Thomas Lück.
Wir hatten uns zeitlich so auf den Weg gemacht, dass wir gegen 20.00 Uhr in Fischbach waren und
uns etwas informieren konnten wie alles abläuft. Wir haben uns etwas umgeschaut und dabei eine
Riesenbratwurst gegessen. Das Festzelt war auch schon ganz schön gefüllt.
Dabei entdeckten wir in der Nähe Kathi und Evi aus Leipzig. Nun war inzwischen die Zeit etwas
fortgeschritten und Andreas und Thomas sind angekommen. Wir begrüßten uns kurz und danach
bereiteten sie sich auf ihren Auftritt vor.
Wir freuten uns schon auf die Veranstaltung die ja erst für 22.00 Uhr vorgesehen war, wie Andreas
auch bestätigte. Deshalb hatten wir noch etwas Zeit und beobachteten so das weitere Geschehen.
In das Festzelt kamen immer mehr Leute. Auch Birgit und Ulrich aus Kesselsdorf gesellten sich zu
uns. Gemeinsam gingen wir ins Festzelt. Dort war inzwischen schon die Hölle los. Aber wie das
manchmal so ist, wurde der Beginn der Show mit Andreas und Thomas etwas vorgezogen
Bereits 21.30 Uhr kündigte der Veranstalter Andreas Holm und Thomas Lück an und freute sich
darüber, dass sie nach Fischbach gefunden haben. Viele Leute warteten schon lange auf die beiden.
Es treten ja in so einem kleinen Dorf nicht oft so bekannte Künstler auf. Von Anfang an war eine
supertolle Stimmung im Festzelt mit ca. 1500 Leuten. Es wurde mitgesungen, geschunkelt und
geklatscht, den ganzen Abend lang. Andreas und Thomas waren an diesem Abend wieder so gut
drauf, es war der Wahnsinn. Bei so vielen Leuten die immer so toll mitmachen, gefällt es ihnen ja
auch besonders gut und es macht viel mehr Freude. Die Zeit verging wie immer wie im Flug. Uns
hat der Abend sehr gut gefallen. Thomas sagte auch hinterher bei der Verabschiedung, dass an
diesem Abend eine besonders tolle Stimmung war.

