
New Mexico im Sauerland
Zu den Karl-May-Spielen nach Elspe führte Tagesfahrt der Gewerkschaft rc BCE
HATZFELD. Mit zwei Bussen
starteten die Mitglieder der In-
dustriegewerkschaft Bergbau-
Chemie-Energie(IG BCE) von
Hatzfeld aus in Richtung Sau-
erland. Vorsitzender Torsten
Henkel freute sich.. dass sich
zu dieser Fahrt viele Kinder
angemeldet hatten, um den
sagenhaften Winnetou und
Old Surehand einmal live auf
der Freilichtbühne zu erleben.

Auf dem Programm stand
die spannende Geschichte
"Unter Geiern". Zusätzlich gab
es eine Tierschau, hier erlebte
man die Flugkünste verschie-
denerGreifvögel. Diese Veran-
staltung fand in einer großen
Hillle statt. In der Mittagspau-
se-besuchte die Reisegruppe
ver~edene Saloons, wo man
esse zonnte.

Danach fand eine Musik-
, show erster Klasse statt, mit
einer' Musikreise durch die
vergangenen 50 jahre - unter
anderem mit Elvis, Abba, EI-
ton john, Madonna-Die dazu-
gehörige Kulisse brachte ge-
meinsam mit Särigern und
Tänzern die .Zuschauer auf
eine musikalische Reise, was
mit viel Beifall belohnt wurde.

Dann war es so weit: Rund
. 40QO.Besucher hatten den Be-
.ginn 'der Vorste~~ng~"pnter

Wild-West: Western-Luft mit Winnetou und Old Surehand schnupperten auch die Kinder aus der
Reisegruppe der Industriegewerkschaft. . Foto: Nawrotzki

Geiern" erwartet. Die Ge-
schichte spielt in Llano Estaca-
do, einer Wüste zwischen Te-
xas und New Mexico im Jagd-
gebiet der Komantsehen.

In den Schlupfwinkeln der
Wüste verstecken sich eine
Menge zwielichtiger Gestal-
ten. Sie schließen sich zu Ban-
den zusammen, überfallen die,

Farmer, plündern Reisende
aus und töten sie. Diese Ban- .
den werden "Die Geier" ge-
nannt. Bevor es ihnen gelingt,
die ganze Gegend Izu terrori-
sieren, greifen Winnetou und
Old Surehand ein. Gemeinsam
legen sie den Banditen in ei-
ner spektakulären Verfol-
gungsjagd das Handwerk.

Dazu 'gab es technische Ef-
fekte: ein beeindruckendes
Live-Erlebnis. Gegen 19 Uhr
waren alle wieder zuhause.
Auch für das Jahr 2009 gibt es
wieder .eine Tagesfahrt, so I :;
Henkel. Zunächst aber gibt es r-

am 6. September ein Grillfest>~,
für alle Mitglieder in Eckels-: .~
hausen. (zk) -< ~
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Tagesfahrt der Gewerkschaft ,,1GBCE"- .Unter Geiern" stand auf dem Programm

Begeistert von,Karl-May- Festspielen in Elspe
HATZFELD (in). Mitglieder der Ge-
werkschaft "IGBCE" haben die Karl-
,May-Festspiele in Elspe besucht. Vorsit- .
zender Torsten Henkel freute sich, dass
besonders viele Kinder Winnetou "live"
auf.der Freilichtbühne erleben wollten .

. Gespielt wurde "Unter Geiern", zu-
sätzlich wurde ein Rahmenprogramm
mit Tierschau und Musik geboten. Die
Hatzfelder waren beeindruckt von.Ver-
folgungsjagden, brennenden Häusern
.und explodierenden Planwagen. Auch "
im nächsten Jahr soll es wieder eine
Tagesfahrt geben. Nächster Termin ist
ein Grilltest am 6. September in Eckels-
hausen. Unter den Fahrtteilnehmern waren auch viele Kinder.
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