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Der Erler Musical-Express sorgte für ausgelassene Stimmung in der Aula.Foto:Olaf Fuhrmann
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Zahlreiche Vereine aus dem Stadtteil präsentierten sich am Samstag in der Aula der GerhartHauptmann-Realschule. Es war ein gelungener Versuch: des Austausches, Kennenlernens und
Mitmachens.
Auf der Bühne singt der Erler Männerchor ein musikalisches Potpourri. Davor ist die Aula der GerhartHauptmann-Realschule gut gefüllt mit Ständen, an welchen sich die örtlichen Vereine im Rahmen der
ersten Erler Vereinsschau vorstellen. Und drum herum sind zahlreiche Besucher unterwegs, die sich
informieren, auch wenn das bei dem Gesang aus vollen Männerkehlen so einfach gar nicht ist.
„Es kommen viele Menschen an unseren Stand und stellen Fragen“, freute sich Horst Danreiter von der
KG Erler Funken. Denn obwohl die Karnevalsgesellschaft die größte der Stadt ist, plagen auch sie
Nachwuchssorgen. „Es ist wie bei allen Vereinen, es ist schwer Nachwuchs zu bekommen. Wenn wir uns
an solch einer Stelle präsentieren, kann es gut sein, dass kleine Mädchen hier durch laufen und sagen,
ich möchte auch in der Garde tanzen.“
Auf der Bühne zieht gerade der „Erler Musicalexpress“ auf. Aus den Lautsprechern tönt laut „Radio Ga
Ga“. Die bunt gekleideten Akteure tanzen dazu eine Choreographie. Schnell stehen die Besucher im Pulk
vor der Bühne, spenden sogleich begeisterten Applaus.
Mitglieder aus dem ganzen Ruhrgebiet
Später sind auch die „Swingfoniker Gelsenkirchen“ dran. Noch aber ist Zeit, sich am Stand des Chores, zu
informieren. „Vor 21 Jahren sind wir aus dem Erler Kinderchor hervor gegangen. Da haben sich zwölf von
uns zusammen getan und gesagt, wir wollen weiter machen“, so Claudia Stein. „Heute kommen unsere
Mitglieder aus dem ganzen Ruhrgebiet und ähnlich breit aufgestellt ist auch unser Repertoire. Das geht
von Rock über Pop bis hin zu Gospel.“ Warum der Chor heute bei der Vereinsschau dabei ist? „Wir sind
stark mit Erle verbunden. Und mit Christian Zipper von der Werbegemeinschaft. Der ist selbst bei uns
Mitglied.“
Ganz unterschiedlich sind die Vereine, die sich hier und heute präsentieren. Mit dem CVJM ist auch ein
christlicher dabei. „Wir haben für alle Erler evangelischen Kirchen die Kinder- und Jugendarbeit
übernommen. Darüber wollen wir heute informieren“, so Carsten Buck. „Das sind Angebote für junge
Menschen und jung gebliebene. Dazu gehören Sportangebote, aber auch Ehepaarkreise und
Bibelgesprächskreise.“
Besucher plaudern beim Kaffee
Tanzgruppen sind ebenfalls unter dem Dach des CVJM zu finden. Und mit den „Discogirls“ steht eine von
denen jetzt auf der Bühne. Stolze Eltern stehen davor und machen Erinnerungsfotos. An den Seiten der
Aula sitzen Besucher beim Kaffee. Dazu gäbe es auch Kuchen. Und sogar Bratwurst wäre zu haben,
draußen, vom Grill. Die Vereine haben sich alle Mühe gegeben, dass ihre Gäste sich wohl fühlen. Das
scheint gelungen.
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