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„Der Mai ist gekommen“: Stadt und AWO-Ortsverein laden zur frühlingshaften 
Veranstaltung in die Stadthalle 
 
Frühlingsstimmung mit Musik und Tanz: Nächster Tanztee findet 
am 7. Mai statt 
 
In wenigen Tagen ist es wieder soweit: Die seit vielen Jahren beliebte Tanztee-
Reihe geht in die nächste Runde. Gemeinsam laden die Stadt Meinerzhagen und 
der AWO-Ortsverein am Montag, den 7. Mai 2018, unter dem Motto „Der Mai ist 
gekommen“ in die Stadthalle zu Musik und Tanz sowie Kaffee und Kuchen.  
 
Nette Gesellschaft, fröhliche und stimmungsvolle, der Jahreszeit angepasste Musik 
und eine leckere Kaffeetafel: Beim Tanztee kommen Leib und Seele gleichermaßen 
auf ihre Kosten. Kein Wunder also, dass der gemeinsame Nachmittag für viele treue 
Gäste der Veranstaltung schon seit vielen Jahren ein fester Termin ist, den sie nicht 
verpassen möchten. 

Passend zum endlich wärmeren Wetter steht auch der kommende Tanztee am 7. 
Mai ganz im Zeichen von Sonne und Frühlingserwachen. Entsprechend wartet Mu-
siker Marc Bröker mit einem bunten Strauß von Frühlingsmelodien auf, aber auch 
andere beliebte Lieder und Stücke werden im Repertoire sicher nicht fehlen. Bei 
Kaffee bzw. Tee und einem Stück Kuchen lässt es sich angenehmen plaudern, und 
natürlich sind Mittanzen und auch -singen ausdrücklich erwünscht. Ein kleines 
Rahmenprogramm, das die Veranstalter sich zu jedem Tanztee einfallen lassen, 
wird auch dieses Mal den gemeinsamen Nachmittag in schöner Atmosphäre abrun-
den: Die Halle wird von den Mitarbeiterinnen der AWO Meinerzhagen wieder lie-
bevoll geschmückt und während des Nachmittags erwartet die Besucher auch eine 
kleine „Maiüberraschung“. 

Alle, die zum Frühlings-Tanztee vorbeischauen möchten, sind also herzlich eingela-
den – eine Voranmeldung ist nicht nötig, es wird lediglich um einen Kostenbeitrag 
in Höhe von 1,50 Euro gebeten. Beginn der Veranstaltung ist um 15.00 Uhr, der 
Einlass ist ab 14.00 Uhr. Die weiteren Termine für dieses Jahr stehen bereits fest. 
Auch am 9. Juli, am 1. Oktober sowie am 10. Dezember öffnet die Stadthalle ihre 
Pforten für den Tanztee in jeweils der Jahreszeit angepasster Stimmung. 
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