Erfolgreiche Kerwe

Die Kerwetage waren vom Wetter her eher durchwachsen. Doch die vielen Besucher trotzten
dem Regen am Samstagabend und machten es sich in den Zelten gemütlich. Der Messplatz
wurde für die Zeit von Samstag, 27. bis Dienstag, 30. August, mit einem Vergnügungspark
ausgestattet. Wie in jedem Jahr drehte das Kinderkarussell unentwegt seine Runden und
auch die legendären Helikopter fehlten natürlich nicht. Jugendliche stürmten die Boxautos,
Flugbegeisterte den Musiklift Mr. Twister, der seinen Fahrgästen einen schönen Ausblick
über Mutterstadt bot. Die bunten Gutselstände, bei denen es verlockend nach gebrannten
Mandeln, frischem Popcorn, Magenbrot und Zuckerwatte roch, zogen die großen und kleinen
Besucher besonders an. Seine Treffsicherheit konnte man am Schießstand beweisen.
Dazwischen konnte man sich mit einem leckeren Nuss-Nougat-Creme-Crêpes am CrêpesStand stärken. Die Erwachsenen zog es eher zum Rathausvorplatz, der mit Zelten und
Sitzgelegenheiten für die Mutterstadter und ihre Gäste bestückt war. Von Wurstsalat mit
Pommes bis hin zum "Schäbbe Sack" mit Sauerkraut und Brot war für das leibliche Wohl
bestens gesorgt. Zur traditionellen Eröffnung am Samstag machte die Volkstanzgruppe des
Historischen Vereins gegen 18.40 Uhr ihr Aufgebot und tanzte einige Tänze, bei denen sie
ganz schön außer Puste kamen. Zwischendurch wurde in Pfälzer Mundart der ein oder
andere Witz erzählt, um den Tänzern eine kurze Verschnaufpause zu gönnen. Die Damen
und Herren der Tanzgruppe ernteten Beifall und Zugabe-Rufe.
Bürgermeister Hans-Dieter
Schneider wurde gegen 19
Uhr von der gesamten
Volkstanzgruppe auf die
Bühne geführt, um die
Kerwe offiziell zu eröffnen.
Zuvor ließ er es sich jedoch
nicht nehmen, sich bei der
Volkstanzgruppe, dem
Organisations-Team der
Kerwe, dem Bauhof und
den Vereinen der
Kerwegemeinschaft für ihre
ehrenamtliche Arbeit zu

bedanken. Er verwies auf die parallel laufende Kerweausstellung und freute sich auf das tolle
Programm der Kerwetage. Schneider wünschte allen Mutterstadtern und ihren Gästen ein
paar tolle Kerwetage und erklärte die Mutterstadter Kerwe 2011 offiziell für eröffnet.
Jetzt war es Zeit für die Durstigen, sich in eine Schlange zu stellen. Der Bürgermeister, der
Zweite Beigeordnete Klaus Lenz sowie zwei Herren von der Eichbaum-Brauerei vollzogen
den Fassbieranstich. Dann hieß es Freibier für alle. Am späteren Abend sorgte die
Assenheimer Kultband "Grand Malör" für gute Stimmung und ein volles Festzelt.
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