DAS FEST BEGINNT!
Liebe Karlsteinerinnen, liebe Karlsteiner,
„JETZT GEHT’S LOS“ und ich freue mich schon sehr auf unser großes Jubiläumsfestwochenende – ab heute Abend am
Langen See! Den Auftakt übernehmen die „MUSIC MONKS“ um 20 Uhr, gefolgt von den „BLECHBLOS’N“ am Samstag
ab 19 Uhr. Restkarten für diese beiden Veranstaltungen gibt es online sowie jeweils an der Abendkasse.
Am Sonntagvormittag (11 Uhr) lade ich Sie zum „Austro-Pop-Frühschoppen“ mit „GEGENLICHT“ ein, die im Stile der
bekannten Austropop-Band STS schon allmählich für die Einstimmung auf den

Jubiläumsfestzug der Karlsteiner Ortsvereine
sorgen wird. Ein weiteres Highlight, wie ich finde und auf das ich mich ganz besonders freue. Denn eine so große Beteiligung im Rahmen unserer Vereine macht mich schon recht stolz
. Danke, liebe Vereine, Mitglieder, Vereinsvorsitzenden und Organisatoren! Danke schon einmal für das Mitmachen der Anwohner in Sachen „Schmücken“ entlang
der Zugstrecke und für Ihr Verständnis, die Straßen und Gehwege für diesen Zeitraum von Fahrzeugen freizuhalten.
Im Anschluss an den Festumzug werden wir gebührend im Zelt weiterfeiern – bei zünftiger Musik des Großwelzheimer Musikvereins. Weiterhin lade ich zur Brennholzversteigerung ein! (Der Erlös kommt zu gleichen Teilen der ‚Bärenfamilie Kahl‘ und einer regionalen ‚Kinderkrebshilfe‘ zugute.)
Am Montag freue ich mich schon auf ein vielfaches Treffen mit Ihnen zum leckeren Fest-Mittagessen. Anschließend
(ab 14 Uhr) wird die Bläserklasse der Karlsteiner Grundschule musikalisch auf den Familiennachmittag einstimmen.
Um 15 Uhr heißt es dann für die Erwachsenen „Köpfchen anstrengen“ – beim WELZEM-QUIZ, veranstaltet von „WIR
für Karlstein“. Weiterhin gibt’s zahlreiche Spiele und Aktivitäten für die Kinder bzw. Jung und (hoffentlich auch für)
Alt
. Zum Beispiel mit Glitzer Tattoos, einer Hüpfburg, einem Fußballturnier, einer Mohrenkopfwurfmschine…
und, und, und!

EINE STUNDE KAFFEE SATT am Montag zum Familiennachmittag –
Der Bürgermeister lädt zur „Karlsteiner Bohne“ ein!
Kaffee und Kuchen gibt es natürlich auch – und hier darf ich verraten: EINE STUNDE LANG (von 15 – 16 Uhr) GIBT ES
KAFFEE SATT! Gerne lade ich Sie in dieser Zeit alle, liebe Karlsteinerinnen und Karlsteiner, liebe Gäste zu einer (oder
zwei…) Tasse/n „Karlsteiner Bohne“ ein. Genießen Sie den Nachmittag bei leckerem Kaffee aus fairem Handel.
Die bereits angekündigten „Willibecher“ (0,5 Liter-Biergläser) sowie das Multifunktionstuch – jeweils mit dem „1250-Jubiläumslogo“ werden während aller Festtage im Festzelt verkauft. Es wäre
schön, würden möglichst viele „winkende Tücher“ während des Festumzugs zum Einsatz kommen
und zu sehen sein. Das Bier aus unseren eigens angefertigten „Jubiläums-Bechern“ schmeckt darüber hinaus noch einmal so gut
.

„Ich freue mich auf Sie alle!
Bis dann – am Langen See!

Peter Kreß
1. Bürgermeister

€ 4,00
pro Stück

Das wird ein Fest!“
€ 3,00
pro Stück

Alle Infos unter:

www.welzem1250.de

