1. Gewerbefest im Wald

Der Gewerbeverein Mutterstadt hatte die Bevölkerung zum ersten Gewerbefest in der
Walderholungsstätte in Mutterstadt am Samstag, 30. Juni ab 18 Uhr eingeladen
Vorsitzender Volker Reimer richtete zur Begrüßung ein paar Worte an die zahlreichen Gäste.
Eine lebendige Bevölkerung brauche ein lebendiges Gewerbe, welches sich auf der
Gewerbeschau präsentiere. Solch eine Veranstaltung brauche Platz und ein großes Event,
deshalb fände die Gewerbeschau in diesem Jahr zum ersten Mal in solch einem Rahmen im
Wald statt. Beim Umschauen stellte Volker Reimer anhand der vielen Gäste fest, dass dies
die richtige Entscheidung gewesen war. Er bedankte sich bei allen Aktiven, die diese
Veranstaltung möglich gemacht hatten. Er gab einen kleinen Überblick über das Programm,
welches der Gewerbeverein für die beiden Gewerbefesttage auf die Beine gestellt hatte. Der
Erste Beigeordnete Klaus Leicht begrüßte die Gäste auch im Namen des ebenfalls
anwesenden Zweiten Beigeordneten Klaus Lenz recht herzlich. Er entschuldigte auch
Bürgermeister Hans-Dieter Schneider, der einen anderen langfristigen Termin wahrnehmen
musste. Sein Dank galt dem Gewerbeverein und allen Ausstellern. Er wünschte viel Erfolg
und den Bürgern und Gästen angenehme Stunden bei der Gewerbeschau.
An den beiden Gewerbefesttagen konnte es einem nicht langweilig werden. Das Programm
war sehr abwechslungsreich gestaltet und beinhaltete für jeden etwas. Am Samstag
unterhielt zuerst die Band „Celebration“ die vielen Anwesenden und sorgte für
Waldfeststimmung. Später präsentierte „Out-fit Cool Clothing“ in einer Modenschau
“Alltagsmode für Sie und Ihn”. Danach konnten sich viele Gäste über einen Preis freuen, den
sie bei der Tombola ergattert hatten. Die Preise waren von den verschiedenen Mutterstadter
Betrieben gestiftet worden. Zum musikalischen Abschluss sorgte Entertainer Frank Petersen
mit Band für gute Stimmung auf dem Gewerbefest.
Am Sonntag, 1. Juli, spielte die Band „Miller’s Groove“ zum Jazz-Frühshoppen und auch an
diesem Tag wurde wieder eine Modenschau präsentiert und die Lostrommel gerührt.
Für die musikalische Unterhaltung am Mittag sorgte Uli Valnion mit Gitarre, Mundharmonika
und Gesang. Gegen Nachmittag heizte dann die Partyband „Midnights“ den Gästen auf dem
Gewerbefest ordentlich ein.
Am Samstag zwischen 16 und 21 Uhr sowie am Sonntag zwischen 10.30 und 19 Uhr waren
die Gäste zu einem Rundgang eingeladen.
Insgesamt 27 Teilnehmer, davon 26 Mutterstadter Betriebe sowie der Deutsche
Kinderschutzbund hatten eine tolle Ausstellung auf die Beine gestellt. Die Gäste konnten

sich über die verschiedenen Angebote der Teilnehmer informieren, sich beraten lassen und
auch kleine Geschenke mit nach Hause nehmen.
Die Damen und Herren konnten an einem Stand eine schöne Massage genießen, an einem
anderen angesagte Mode anprobieren oder sich an einem weiteren Stand ein Air BrushTattoo machen lassen. Auch die Tierliebhaber und Freunde von Obst und Gemüse kamen
auf ihre Kosten.
Des Weiteren wurden besondere Köstlichkeiten angeboten, die es bei anderen Waldfesten
noch nicht gegeben hat. So konnte man sich neben deftigen Leckereien wie Bratwurst und
Servelat mit Brötchen und Pommes unter anderem auch Reibekuchen mit Apfelmus oder
Pilzen, verschiedene Eissorten und feine Rouladen schmecken lassen. Verschiedene
Restaurants sorgten für das Essen, Getränkezentrum und Bistro für die nötigen
Flüssigkeiten, um den Durst zu löschen.
Alles in allem kann man sagen, dass es ein gelungenes 1. Gewerbefest im Wald war und
sicherlich auch nicht das letzte.
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