Zwei Tage er~~unden die Lohner ihr Lohneum
Am Wochenende präsentierte sich die Sport- und Mehrzweckhalle beim Talenr-Event und beim Tag der offenen Tür
Mehr als 450 Aktive führten an beiden Tagen auf
der 14 Meter tiefen Bühne
ein künstlerisches und
sportliches Programm auf.
Das lockte mehrere
Tausend Besucher an.
VON SONJA SMALIAN

Lohne. Lohnes ne ue Spor1- und
Mehrzweckhalle ist nach andert·
halbjähriger Bauzeit am vergan·
gene n Freitag offiziell eingeweiht worden. Am Wochenende
hatten die L\ürger dann die Gelegenheit, das größte Bauprojekt
der Stadl Lohne seit 40 Jahren
selbst zu entdecken.
Den Auftakt machte am Samstagabend die Show „TalentEvent". Zwölf verschiedene
Künstler. Musik- und Spongruppen mir insgesamr rund 300 Akteuren präsentierten auf der 14
Merer riefen llühne ab 18.30 Uhr
ihr Können vor etwa 900 Gästen.

IHRE MEINUNG
Wte fmden Sie die neue Sportund MehrzwOO<halle in Lohne
- das Lohneum>
Diskutieren Sie mit auf
www.facebook.de/OVon4inE

Selbsrkompo,niertc Songs in
deutscher Sprache spielte Anna
Reckze h mit ß,and. Die Dinkla·
gerin, die schon bei der TV-Show
„The Voice Kids" aufgetreten ist.
brachte das Pu.bliku m wm ers·
teo Mal zum 1vlicklatschcn.
Jubelpfiffe gab es beim Aufcrin des 1megracionsprojekts
„Surprising Sa.rurday". Schüler
der Realschule Lohne hatten gemeinsam mit Schülern der Erich·
Käsrner-Sch ule. in der Kinder
und jugendlic he mit geistiger
Behinderu ng unterrichtet werden, einen Tarnzaufrrirt zu dem
Stück „Satu rday Nig ht" von
Whiglield vorbereitet. „Die Verbindu ng ist da:: Ziel". sagte eine
der Schülerinnen.
Nicht fehlen durften die d iesjährigen Bundessieger heim
Wettbewerb „Jugend musiziert", die sechsköpfige Jlercus·
siongruppe .,DELL-Rock &
l' riends" von der Lohner l\lu·
sikschule. Sie rraren gemeinsam
mit dem „Pcr<:ussion Trio" der
Lohner Musikschule auf. Die
drei Trommler hatten sich beim
ßundeswertbewerb in ihrer Al·
tersgruppe den zweiten Plarl gesichert. Zwischen vier und sie·
ben Jahren üben die Musiker
schon au f ihrem lnsuumencen.

Volies Haus: Viele Besucher nutzten den Tag der offenen Tür am Sonntag, um sich selbst einen Eindruck vom neuen Wahrzeichen Lohnes w machen.

dern durch den Saal. als der Kin· gaben Einblick in Sportarten wie

derchor „Vrsul'Voice" der Pa rt·
ncrstadt Rixhcim auf der Bühne
stand. Die ju ngen Schüler sangen drei deutsche Schlager u nd
crncccen „Vive h France·- Ru fc
und „Zugabe. Zugabe".
Beim Tag der o ffenen Tür am
Sonncag scanden wieder mch r als
200 Akteure auf der Bü hne. Oie
Line Dance Gruppe brachte
Coumry-Fceling in die Halle u nd
„Fiesta.
Fi•~sta
i\ilexicana'' die Mitglieder des Turn- und
schalllc es aus: 30 Kindcrmün- Sportvereins Blau-Weiß Lohne

Karate und Boxen. Die Sporrak·
robacen nunten mit ihren Hebefiguren, Sprüngen und Flic·
Flacs die Bühne vollständig aus.
Zum großen Finale des l!röffnungs,vochenendes
canztcn
mehr als 100 Tänzer von Stage
Sevc n auf der Btihne.
Bei sonnigem Wecter härcen
knapp 10000 Besucher die
Chance genutzc. einen ßlick in
das Bauwerk ~u werfen. schätzt
Stadtsprecher Christian Tom-

brägel. Für die Gäste waren nicht
nur in der Halle. sondern auch
davor Tische und Stühle a ufge·
baue. Für die Kleinsten gab es
im ~lultifunktionsrau m eine
Kletterlandschaft.
Toi>ias Gerdesmeyer. lohner
llürgermeister und Hausherr,
hofft. dass die Halle auch künfrig so bunt und vielfälrig genutzt wird, wie an diesem Wochenende. ,.Diese Halle soll eine
Bürgerhalle se in", sagte er. . Wir
haben die Halle für Sie gebaut."

