LG Wehringen - historisches Dorffest 2015
Vereine sind ein unersetzliches Element unserer
Gesellschaft. Ihr Engagement unterstützt den Staat in
seiner Aufgabenerfüllung. Konkret umgesetzt
bedeutete dies in Wehringen, dass natürlich auch die
Vereine das historische Dorffest gestaltet haben. Mit
dabei war unser Verein. Ursprünglich war zwar die
Teilnahme am historischen Dorffest noch unklar,
Brigitte Müller und Andrea Thalhofer ergriffen
frühzeitig entschlossen die Initiative und organisierten
den LG-Beitrag zum Dorffest. Wie schon vor fünf
Jahren befand sich die "LG" mit ihrem Stand
unmittelbar vor der Treppe zur Schule. Die meisten
Besucher mussten also unseren Stand passieren. Und
sehr viele Besucher machten dann auch an unserem
Stand halt. Dass alles reibungslos lief, hatte Brigitte
Müller schon mit
ihrem Organisationsplan
abgesichert. Jeden Abend bedienten vier LGlerinnen
die Gäste. Die LG Wehringen hatte u. a. im Angebot
Aperol, Hugo, Sekt mit Erdbeerlimes und als
außergewöhnliche Spezialität das "Wehringer
Stinkerle". Bei den meisten anderen Vereinen war
dem hungrigen Besucher durch die Speisekarte schnell
klar, was es zu kaufen gab. Aber "Wehringer
Stinkerle"? Da versagte sogar eine Google-Recherche.
Mit viel Mühe hatten die Frauen der LG täglich eine
Mischung aus Romadur, Leberkäse, Essiggurken
Remoulade, Sahne und Gewürzen zubereitet. Am
Ende der vier Festtage war alles verkauft. Eine
unerwartete Nachfrage ergab sich bei den Getränken.
Nicht weniger als 320 Flaschen Sekt mussten beschafft werden, so dass die
Getränkemischungen hergestellt werden konnten. Da vier Tage lang dem Dorffest warme
Sommerabende geschenkt wurden, bedienten unsere Frauen bis teilweise nach Mitternacht.
Im Hintergrund waren freilich noch weitere Helfer/innen aktiv, die beim Auf- und Abbau
halfen oder z. B. den Spüldienst übernahmen. Der gesamte Einkauf wurde von Andrea
Thalhofer erledigt. Verständlicherweise war Organisationschefin Brigitte dann am Dienstag
erleichtert, dass dieser LG-Beitrag gelungen über die Bühne ging. Am nachfolgenden
Donnerstag würdigte der Verein mit einem gemeinsamen Essen die Unterstützung durch die
Helfer/innen. Die Vorstandschaft bedankt sich ausdrücklich für dieses Engagement ihrer
Mitglieder.
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