Samstag, 11. August 2018

Sommerfest am Frankenfeld!
dir eine Meinung

Sommerfest in Kleingartenanlage!
Auch wenn die Frankenfelder Kleingärtner dieses Jahr ein
wenig später als gewöhnlich ihr Sommerfest ausgerichtet
haben, war der Andrang doch, schon zu Beginn zum
Kuchenbuffet, genauso groß wie in den Vorjahren. Die vielen
Besucher aus den umliegenden Ortschaften wissen halt, mit
wie viel Sorgfalt und Aufmerksamkeit für ihre Gäste die
Kleingärtner seit Jahr und Tag ihre Sommerfeste ausrichten.
Wetter spielt mit! Das Wetter meinte es ebenfalls gut. Pünktlich zum Sommerfest sind die
Temperaturen, nach wochenlanger großer Hitze, auf ein optimales Niveau zurück gegangen.
25 Grad, trocken, Sonne-Wolken-Mix, da lässt sich richtig gut Sommerfest feiern.
Spaß beim Entenangeln!
Darf es mal etwas anderes als Dosenwerfen und Glücksrad sein?
Dieses Jahr konnten die Kinder (kleine u. große) beim Entenangeln
Preise ergattern. Und auch wenn dazu ein gewisses Maß an
Feinmotorik nötig war, hatten doch alle ihren Spaß und niemand ist
dabei leer ausgegangen.

Meerfelder Line-Dance-Gruppe begeistert alle!
Wie die Alten summen, so zwitschern die Jungen, oder
umgekehrt? Tanzte auf vergangenen Sommerfesten oft die
Kindertanzgruppe des FC Meerfeld, so legte dieses Jahr die LineDance-Gruppe eine flotte Sohle aufs Parkett. Schön in der Linie
trugen die Meerfelder Damen gekonnt ihr Repertoire vor, sehr
zur Freude der Sommerfestbesucher und immer wieder
angestachelt vom vereinseigenen DJ Wolle. Der heizte dann auch
im weiteren Verlauf des Sommerfestes den Gästen mächtig ein.
Fazit: Wieder mal ein rundum gelungenes Sommerfest, so resümierte der Vorsitzende des
Kleingartenvereins, Johannes Walbrunn. Das ist sicherlich auch dem gelungenen Generationswechsel in der Gartenanlage geschuldet. Viele der in den letzten 2 Jahren neu dazu gekommenen
“Junggärtner“ integrieren sich wirklich gut in den Verein und packen kräftig mit an. Und so ist der
Verein, mit der Erfahrung der älteren Gärtner und der “Kampfkraft“ der jungen Gärtner, auch für
die Zukunft gut gerüstet.
VIELEN DANK AN ALLE FLEISSIGEN HELFER DES SOMMERFESTES 2018
Aktuell und schnell: http://www.amfrankenfeld.de/was-gibt-es-neues.html

