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Eine legendäre Fete
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Musiker heizten Gästen im Schützenhaus kräftig ein
MITTELESCHENBACH (ar) – Die
Kirchweih ist zwar schon ein paar
Tage her, aber im ganzen Dorf
spricht man noch immer von einer
wirklich legendären Fete. Wenn die
Schützen ihre Könige gekürt und

www.altmuehl-bote.de
bekanntgegeben haben und es
Abend wird im Schützenhaus, dann
geht es hier erst so richtig los. Es
treffen sich alle möglichen Feierwütigen, singen lautstark Kerwalieder
und traditionelles Liedgut aus alter
Zeit. Einen großen Anteil an diesem

außergewöhnlichen Event tragen diverse Top-Musiker bei. Zusammengewürfelt und doch, als wären sie
schon immer zusammen auf Tour,
heizen sie dem Publikum so richtig
ein. Keine Bank, kein Stuhl und
selbst die Tische sind nicht mehr
sicher vor der feiernden Meute.
Standing Ovations und Applaus ohne Ende für die Musik, die ohne
Pause stundenlang die Massen begeistert. Für Schützenhaus-Pächterin Roswitha „Spießi“ Hirsch jedes
Jahr ein ganz besonderer Abend,
weshalb sie sich auch herzlichst bei
den Musikern, den Kerwamadli und
den Kerwaboum sowie bei allen
Schützen und Gästen, die diesen
Kerwa-Montag so unvergesslich gemacht haben, bedankte.
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Sorgen Sie dafür, dass in Ihrem Leben und dem Ihrer Lieben alles in die richtige Richtung läuft. Egal welchen
Weg Sie einschlagen, wir unterstützen Sie dabei mit unserer genossenschaftlichen Beratung. Vereinbaren
Sie am besten gleich einen Termin. Und mit etwas Glück können Sie bis zum 7. November bei unserem
Sparwochen-Gewinnspiel sogar 5.000 Euro mit auf Ihren Weg nehmen. www.RaiffeisenVolksbank.de
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