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Bei herrlichem Sonnenschein ließen sich die Besucher des Sommerfests am 

Bürgerhaus in Killergemütlich nieder. Foto: Eule Foto: Schwarzwälder-Bote 

 

Das Sommerfest der Killermer Chöre erwies sich als Besuchermagnet. Bei herrlichem Sommerwetter ließ es sich vor 
dem Bürgerhaus gut hocken und rocken. 

Burladingen-Killer. Erneut bestätigte sich der Trend, dass man im eigenen Ort mit den eigenen Vereinen durchaus 
größere Feste ohne fremde Showbands auf die Beine stellen kann. Die Initiatoren, der Frauenchor Klangfarben und der 
Männerchor Harmonie, stießen dabei allerdings wegen des unerwartet großen Besucherstromes fast an ihre Grenzen. 
Immer wieder waren Fahrzeuge unterwegs, um Nachschub an Getränken und Speisen heran zu schaffen. Es war ein 
fröhliches Fest, gestaltet mit lockeren Auftritten örtlicher Vereine, für manche eine Premiere in der Öffentlichkeit. 

Nach einer Schauübung der Jugendfeuerwehr spielte die Orchestergemeinschaft Killer/ Starzeln unter ihrer jungen 
Dirigentin Kim Ehler mit flotten Weisen zur Hockete auf. Ein musikalisches Schmankerl war der Auftritt des Männer-
gesangvereins und ein Hingucker der Tanzauftritt der mittleren Garde der Narrenzunft Narrhalla Ringingen, für die es 
jeweils anhaltenden Beifall gab. Bis zum Abend hatte sich der Platz mit Besuchern gut gefüllt, man sah Jung und Alt in 
frohem Gespräch miteinander. Und über was sich die Veranstalter besonders freuten: die zwischenzeitlich zahlreichen 
Bewohner Killers mit ausländischen Wurzeln saßen ebenfalls an den Tischen. 

Am Abend ging es zum zweiten Thema der Hockete über, es durfte gerockt werden. Gleich für zwei Bands war es der 
erste öffentliche Auftritt, vom Publikum mit Spannung erwartet. Zu Beginn spielte die örtliche "Keller Band" bekannte 
Schlager und Unterhaltungsmusik. Die Band hat sich in den Gewölbekellern der ehemaligen Gaststätte Amsel zusam-
mengefunden, sie probt dort gemeinsam. Wer es lieber härter wollte, kam danach beim Auftritt der Band "FloorXXVI" 
aus Burladingen auf seine Kosten; die Gruppe hat internationale Rockmusik im Repertoire. 

Die Sommerhockete dauerte bis in die Nacht hinein. Das Programm nach dem Motto "Für jeden etwas" kam gut an. Für 
besonders Vergnügte und Sangesfreunde öffnete später die "Sängerbar". 
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