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„Es gibt nur ein Essen"

Enormer Besucherandrang beim Tafelspitzessen der Freien Wähler
(rare/red). Schwungvoll wie
immer gingen im Lutherhaus die Vorbereitungen für
das beliebte Tafelspitzessen
der Freien Wähler bereits am
Samstagmorgen um sieben
Uhr los: Die „Markklößchenbeauftragten" Max Brenner,
Gerhard Kufner, Peter Pfau,
Toni Völker, Siegfried Thom,
Theo Gramlich und Manfred
Butz rollten die feinen Klößchen um die Wette.
Jeder wollte, dass sein Markklößchen das Schönste werden
sollte. Toni Kühn und Elfriede Fackel-Kretz-Keller konkurrierten indessen darum, wer
der bzw. die Schnellste beim

Kartoffelschälen werden sollte. „Wir haben Spaß bei der
Arbeit und deswegen klappt´s
ja auch so gut.“, freute sich Oliver Völker, der mit Uli Utz die
Getränkeausgabe koordinierte. Wieder mal waren die vielen Gäste - an die 200 Rindfleisch-Fans waren gekommen
– voll des Lobes: „Die Markklößchensuppe ist einmalig. Es
gibt nur ein Essen: Die Freien
Wähler Schwetzingen“, lachte
die 89-jährige Urschwetzingerin Anni Kummer und ließ sich
mit Irene Wies auch den Hauptgang und den feinen Utz´sche
Hefezopf zum Kaffee sichtlich
schmecken. Gerd Schäfer bestätigte: „ Mir schmeckt´s sehr gut,

Den Gästen hat´s wieder gefallen bei den Freien Wählern

reichlich und lecker!“.
Nicht nur das besonders gute
und mit Liebe zubereitete Rindfleisch aus dem Hause Back kam
bei den Gästen gut an. „Es ist
die gute und lockere Atmosphäre, die uns jährlich dazu bewegt,
bei den Freien Wählern vorbeizuschauen“, war durch die Reihe
weg der Tenor.
„Wir sind inzwischen ein fast
unschlagbares Team im Organisieren unserer Feste. Es macht
richtig Spaß zu sehen, wie jeder
von uns Hand in Hand arbeitet
und jeder Handgriff stimmt“,
war auch Raquel Rempp begeistert. Jeder wisse, was er am besten könne und würde somit den
optimalen Input für die gemeinsame Sache leisten. „Wir sind
sehr stolz auf unsere Mannschaft und sind sehr froh, dass

Die Markklößchen-Beauftragten

wir uns alle gefunden haben“,
versicherten die beiden Vorsitzenden Elfriede Fackel-KretzKeller und Raquel Rempp, dass
sie sich auf ihr Team blind verlassen könnten.
Sie lobten außer dem Küchenteam um Heinrich Back und
Börnie Preißler auch das immer
wieder fleißige Spülteam unter
dem Regiment von Petra Brunner. „In der Küche ist die meiste
Arbeit, das wissen wir.“
Einen Riesendank richteten sie
an die Gärtnerei Stelzer, die mit
ihren farbenprächtigen „Erikas“
für die von den Gästen sehr
gelobte schöne Tischdekoration
gesorgt hatte. „Wir freuen uns
schon auf unser nächstes Fest
mit unseren Bürgern“.
Weitere Infos:
www.fw-schwetzingen.de
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SPD-Herbstfest

Kartoffelsuppe und Dampfnudeln fanden rasch Abnehmer
(wm/red). Am vorvergangenen
Sonntag hatte der SPD-Ortsvereins zum Herbstfest mit
Kartoffelsuppe und Dampfnudeln in ihre Räume in der
Maximilianstraße eingeladen.
Über den regen Zuspruch freuten sich dabei Ortsvereins-Vorsitzender Simon Abraham und
das Küchenteam um Marion
Kirzenberger, denn am Ende
war die Suppe beinahe komplett ausgegeben und auch die
bereiteten Wein- und Vanillesoßen fanden ihre Liebhaber. Mit von der Partie waren
der Landtagskandidat Daniel

Born, Jens Rüttinger, Gemeinderat aus der Nachbargemeinde Oftersheim sowie die
Schwetzinger Grünen-Stadträtin Monika Maier-Kuhn und
Neu-Stadträtin Bärbel Schifferdecker mit Ehemann. Als
bekannter Nordstadt-Bewohner hatte Kurt Jäger mit Kindern und Enkelkindern das
Sonntagessen in die SPD-Räume verlegt. Der Gesprächsstoff
ging nie aus und neben aktuellen politischen Themen war
ausreichend Zeit für gesellige
Plaudereien. Das SPD-Herbstfest hat sich zu einem beliebten
Familienfest entwickelt.

In geselliger Runde: Landtagskandidat Daniel Born im Gespräch mit Otto
Dusberger. 
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