
Siebenmal „ge“ beim Albvereins-Sommerfest:

Gewinner, gegessen, getrunken, geredet, gelacht, gemütlich, Gewitter

So könnte man das jährliche Sommerfest am Freitag, 21.7. - diesmal auf dem Grundstück des
Obst- und Gartenbauvereins Dußlingen - in kurzen Worten umschreiben.

 

Für diejenigen, die es gerne noch ein bisschen genauer haben möchten, der nachfolgende Bericht:

Etwa 60 Albvereinsmitglieder sowie die Gewinner des Luftballon-Wettbewerbs vom Jubiläums-
Familienfest im Bürgerpark mit ihren Familienangehörigen (ca. 20 Personen), versammelten sich
ab 18.00 Uhr im Lehrgarten des OGVs, um dort gemeinsam einen gemütlichen Abend zu
verbringen. Bevor die Würste und das Fleisch den Weg auf den Grill fanden und das herzhaft-
süße Buffet  eröffnet wurde, begrüßte Vorstand Karl Heinz Runge die Anwesenden und vor allem
natürlich die Kinder, deren Ballonkarten von netten Findern zurückgeschickt worden waren und
die somit – je nach zurückgelegter Strecke des Ballons – in den Genuss eines größeren oder
kleineren Sachpreises kamen.

 

Insgesamt waren 8 der 10 angeschriebenen Gewinner oder eine von ihnen
beauftragte Person der Einladung zur Preisverleihung und Teilnahme am
Sommerfest gefolgt und freuten sich über die Becherlupen mit Forscherbuch
(Trostpreise), eine LED-Taschenlampe mit Becherlupe (Platz 3), einen
Rucksack mit Radio-Taschenlampe (Platz 2) sowie einen Rucksack mit
Schatzkiste für Schulanfänger (Platz 1).

 

 

Nach der Preisverleihung wurde der mittlerweile gut temperierte Grill und das
üppige Buffet gestürmt und bei gutem Essen, vielerlei Getränken und leckeren
Beilagen ließen wir uns die Festlaune bei milden Temperaturen, auch durch
die bedrohlich tief hängenden Wolken über uns nicht verderben.

Erst gegen 22.00 Uhr mussten die noch Anwesenden zügig die bereitgestellten
Zelte aufsuchen, da ein heftiges Gewitter mit Starkregen dem Feiern unter
freiem Himmel ein jähes Ende bereitete. Aber auch hier ließ es sich noch gut
aushalten und unterm schützenden Dach wurde bei bester Laune noch lange
weitergefestet.

 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich beim Obst- und Gartenbauverein für die
Zurverfügungstellung des Lehrgartens, der Zelte und allem, was dazu gehört – wir haben
uns sehr wohl bei Euch gefühlt! 

Vielen Dank allen Helfern, die in irgendeiner Weise zum Gelingen des Festes beigetragen haben
(Einkauf, Aufbau, Abbau …) und allen Spendern von herzhaften und süßen Leckereien fürs
Buffet.
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