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Pressemitteilung vom 05.08.2014
35. Südstadtfest der Südernacher
Am Wochenende 26.07.2014 und 27.07.2014 fand bei bestem Husarenwetter das
diesjährige Südstadtfest statt.
Kommandeur Manfred Schmid nutzte seine Begrüßungsrede dazu alle Besucher
willkommen zu heißen und allen Helfern, die das Fest vorbereitet hatten und nun
zwei Tage für das Wohlbefinden der Gäste sorgen wollten, zu danken.
Ganz besonders lag es ihm am Herzen die Mitglieder hervor zu heben, die schon
beim ersten Südstadtfest aktiv waren und es nach 35 Jahren immer noch sind. Gerd
und Dietmar Mrosek, Hildegard und Dieter Heuft, Ilse Schmid, Christel Müller, et
Busche Röös, und Manfred Schröter sind immer noch mit vollem Elan und
Engagement dabei.
Es wurde wieder viel geboten.
Die lieben Kleinen wurden bei den Kinderspielen
von den Jugendbetreuern umsorgt.
Die Erwachsenen konnten sich im Biergarten, an
Gruppentischen, an den Bierbrunnen, dem Sektstand
und dem Cocktailstand verwöhnen lassen.
Für musikalische Unterhaltung war auch
bestens gesorgt. Die Band „Two from Heart“
unterhielt am Samstagabend mit alten und
neuen Liedern und animierte das Publikum
mehr als einmal zum mitmachen. Mit viel Beifall
wurden die beiden Musiker – allerdings erst
nach mehreren Zugaben - verabschiedet.
Das Sonntagsprogramm wird traditionell
mit dem Frühschoppenkonzert des Musikzuges der Rot-Weißen Husaren eröffnet.
So war es auch in diesem Jahr. Neben
dem Musikzug der Prinzengarde und dem
Spielmannszug der Stadtsoldaten spielten eine ganze Reihe befreundeter Vereine
auf. Moderiert wurden die Auftritte von Geschäftsführer Carsten Meyer.
Wir möchten gerne allen Gästen dafür danken, dass sie
dieses gelungene Fest erst möglich gemacht haben.
Danke für die so großzügig gegebenen Trinkgelder,
die wie in jedem Jahr unserer Jugendarbeit zufließen.
Zuletzt wurde das Jugendlager 2014 damit unterstützt.
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Das Südstadtfest endet für alle unsere Freiwilligen erst montags mit dem Abbau.
Dieses Team, der Alterdurchschnitt liegt bei etwas über 60 Jahren, konnte den
Schulhof der Grundschule St. Stephan kurz nach Mittag wieder aufgeräumt und
gereinigt übergeben.
Und somit beginnen die Vorbereitungen für das Südstadtfest 2015.

