
Kerweeröffnung am 24.8. 2013

Liebe Mitbürgerinnen,

liebe Mitbürger,

- im Namen der Gemeinnützigen Bürgervereinigung Sandhofen begrüße ich Sie zu

unserer traditionellen Kerweeröffnung

- ich heiße Sie alle herzlich willkommen

- und ich freue mich, dass auch heute wieder viele Vertreter des öffentlichen Lebens

gekommen sind

Ich begrüße:

- …

- die Stadträte

- die Bezirksbeiräte

- den Vertreter des Großmarktes: Herrn Thomas Sprengel

- die Volksbank

- die Vertreter auswärtiger Vereine

- die Vertreter der Polizei und des Roten Kreuzes, denen ich für ihren Einsatz danke

- und die Vertreter der Presse.

Sie sind alle herzlich willkommen!

Meine Damen und Herren,

vor mehr als 10 Jahren hat die Bürgervereinigung ein neues Konzept für die Kerwe

erarbeitet. Seither hat sich die Kerwe blendend entwickelt. Sie ist von Jahr zu Jahr größer

geworden und zieht jedes Mal auch viele Besucher aus dem Umland an. Auch in diesem Jahr

wird wieder ein erstaunliches Programm geboten. Es wurden Bühnen für Musikprogramme

am Stich, in der Schönauer Straße, vor St. Bartholomäus und vor dem Café Bette aufgebaut.

Und ein besonderer Höhepunkt wird der verkaufsoffene Sonntag sein, an dem zahlreiche

Stände und geöffnete Geschäfte zum Reinschauen einladen. Die vielen Attraktionen laden

Jung und Alt, Groß und Klein ein und sorgen für Stimmung.



Ein weiterer Höhepunkt wird der Kerwelauf am Montag sein. Er startet um 18.00 Uhr

vom Rathaus aus. Organisiert wird er von Volker Herbel und Ilona Spatz, denen mein

herzlicher Dank gilt.

Meine Damen und Herren, unsere Kerwe wird nicht von der Stadt organisiert. Es sind

Ehrenamtliche, die sich aus freien Stücken zusammengesetzt und sich Gedanken gemacht

haben, wie wir in Sandhofen eine für die gesamte Bevölkerung attraktive Kerwe gestalten

können. Es ist das Kerwekomitee unter der Leitung von Reinhard Rohr. Ihm zur Seite standen

Bettina Herbel, Roland Keuerleber, Walter Schweblein, Bernd Gaßmann und Bernd Mechnig.

Ich denke, sie alle haben Großartiges geleistet und unseren kräftigen Applaus verdient!

Meine Damen und Herren, mein Dank gilt auch den Schaustellern, den Gaststätten,

den Budenbetreibern und den Vereinen, die sich auf Ihren Besuch freuen und für Ihr

leibliches Wohl sorgen.

Ich danke auch der Bäckerei Görtz, die uns 150 Brezeln zur Keweeröffnung zur Verfügung

stellt. Dank gilt auch Bernd Mechnig-Diehl für die Erstellung der Plakete, der Firma Häffner,

für den Grünschmuck der Firma Punktzebra und Markus Barth für die Lautsprecheranlage.

Und ich danke auch Simone Mechnig vom Foto-Studio Mechnig. Simone Mechnig spendet

ein Faß Bier und lädt Sie im Anschluß hierzu herzlich ein.

Meine Damen und Herren, einer der wichtigsten Programmpunkte bei der

Kerweeröffnung ist der Auftritt der Kerweborschen. Sie haben uns seit vielen Jahren auf die

Kerwe eingestimmt. Nun haben sie ihren verdienten Ruhestand erreicht. Dazu werden ihre

Nachfolger, die „Junge Bagage“ noch einiges sagen und uns mit ihrem ersten Auftritt

überraschen. Ich danke ihnen und Markus Schnoll schon jetzt. Und mein Dank gilt auch den

Drums& Bugle Corps für die musikalische Begleitung!

Bevor die „Junge Bagage“ das Wort ergreift und Simone Mechnig das Faß Bier

ansticht, möchte ich der diesjährigen Kerwe einen guten und friedlichen Verlauf wünschen.

Und ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, eine frohe und unbeschwerte

Kerwe und erkläre hiermit die Sandhöffer Kerwe für eröffnet!


