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Henk van Benthem, der „nur mal kurz reinschauen wollte“, ließ sich von der phantastischen Stimmung verführen, mit Jürgen Vorrath 
einige Melodien zu singen, u.a.: „Junge, komm bald wieder“ und natürlich: „Tulpen aus Amsterdam“. 

Erstmals wurde in diesem Jahr eine Weinkönigin gewählt. Bei der richtigen Lösung unseres Quiz rund um den Wein mussten die 
Kandidaten ihr Wissen unter Beweis stellen. Glücksfee war an diesem Abend die älteste Bewohnerin unseres Hauses, Frau Gerda Lange 
(Bild vorne links), die mit ihren stolzen 99 Jahren sichtlich viel Vergnügen an ihrer Aufgabe hatte: Zur Freude aller stimmte Mister Musik 
an: „Mit 99 Jahren, da fängt das Leben an und dann ist noch lange nicht Schluss!“ Die Gewinnerin des Abends, unsere Weinkönigin 
2010, heißt Christine Esch! (Bild vorne rechts) Sie konnte ihr Glück gar nicht fassen, prostete dann aber geschmückt mit der Weinkrone 
souverän den Gästen zu. 

Nach mehr als zwei Stunden, als der Zwiebelkuchen aufgegessen und die letzte Flasche Wein geleert war, machte man sich mit 
zufriedenen Gesichtern wieder auf den Heimweg und freut sich schon auf die nächste Einladung ins Altenzentrum: Am Donnerstag, dem 
14. Oktober lädt der CDU-Ortsverband Urbach/Elsdorf/Grengel zu Kaffee, Kuchen und einem frisch gezapften Kölsch ein.  

Natürlich wieder dabei: Mister Musik,Jürgen Vorrath, der Garant für gute musikalische Unterhaltung! 

Federweißer, hausgemachter Zwiebelkuchen, Live-Musik von Mister 
Musik und die Wahl der Weinkönigin - genug Gründe für über 130 
Senioren, am 30. September das Weinfest im Altenzentrum Porz-Urbach 
zu besuchen! Nach der Sommerpause freute man sich auf ein Wieder-
sehen: Bewohner, Mieter, der Seniorenclub aus dem benachbarten 
Ortsteil Grengel und viele andere Gäste kamen gern zu dem Fest. 

In gemütlicher Atmosphäre, gemeinsam mit Freunden und Bekannten, 
bei vorzüglichem Zwiebelkuchen und süffigem Wein ließ es sich gut 
fröhlich sein. Die bewährte musikalische Unterhaltung durch Jürgen 
Vorrath alias Mister Musik verführte zum Mitsingen und Schunkeln. 
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