
„Diese Premiere ist geglückt“   Neues Team des Musikvereins 

organisierte den Auftakt der Mückenlocher Kerwe 

 

Conferencier  Mario Cetto eröffnete den Abend der Vereine und übergab das 

Mikrofon zunächst an den frisch gebackenen zweiten Musikvereins - Vorsitzenden 

Patrick Jakob, der seit knapp vier Monaten im Amt ist und den Musikverein derzeit 

ohne ersten Vorsitzenden führt.  Dessen Grußwort, welches auch gleichzeitig seine 

„Jungfernrede“ vor großem Publikum war, hat Patrick mit Bravour gemeistert. 

Beim anschließenden Fassbieranstich in Anwesenheit von Bürgermeister – 

Stellvertreter Jürgen Rehberger und unter Leitung von Ortsvorsteher Joachim 

Bergsträsser durften sich vor allem die „Kerweborscht“ über das spendierte Freibier 

freuen. Zunächst musste der Ortsvorsteher jedoch den Inhalt zweier irreführenden 

Zeitungsberichte über fehlende Fahrgeschäfte bei der diesjährigen Mückenlocher 

Kerwe korrigieren. Schließlich waren die Berichte so zu verstehen als gäbe es bei 

der Mückenlocher Kerwe überhaupt keine Fahrgeschäfte, was wohl eine „Ente“ war, 

denn Schiffschaukel und Kinder - Karussell sind vorhanden, es fehlte lediglich ein 

Autoscooter. 

Traditionsgemäß wurde der Abend mit dem Mückenlocher Heimatlied eröffnet. Beim 

ersten Programmpunkt hat der ev. Kirchenchor einen etwas problematischen 

Kinobesuch dargestellt, wobei es bei den Besuchern im gesetzteren Alter zunächst 

zu Platzproblemen und Rangeleien kam. Wie es sich bei einem Kinobesuch gehört 

wurde natürlich auch tüchtig genascht und gegrabscht. 

Nächster Programmpunkt, vorgeführt von den Aktiven der Trachtenkapelle, war ein 

Aufmarsch mit Pferd und Lasso, was einer amerikanischen Rodeo – Show gleich 

kam und die Lachmuskeln des Publikums reichlich strapazierte. Weiter ging es mit 

dem Maßkrug stemmen, wobei starke Männer gefragt waren und ihre Kraft und 

Ausdauer unter Beweis stellen konnten. Hierbei waren Thomas Gruber und 

Christopher Scheffler mit gleicher Zeit von zwei Minuten und 25 Sekunden die 

Sieger. Beim Musikanten – Sketch zelebrierten Nadja und Markus das Familienleben 

eines in die Jahre gekommene Ehepaars, wobei der Ehemann einfach mal „Nix“ aber 

auch wirklich „gar Nix“ tun und nur seine Ruhe haben wollte. Zwischen den 

Unterhaltungsbeiträgen konnte die Trachtenkapelle unter der Leitung von Denis 

Nussbeutel mit ihrem abwechslungsreichen Programm die Gäste gut unterhalten, 

was vom Publikum mit reichlich Applaus belohnt wurde. 

Natürlich waren in diesem Jahr auch wieder die Kerweborscht unter den Akteuren 

und zwar mit der einstigen Fernsehserie „Wetten dass“. Höhepunkt verschiedener 

Wetten und Kräftemessen war zu guter Letzt das Ausschlürfen von rohen Eiern 

wobei ein richtiges Straußen – Ei die Spannung zum Brodeln brachte. 



Die Handball – Damen des BSC haben keine Mühen und Kosten gescheut und 

konnten für den Mückenlocher Abend den Superstar Helene Fischer (alias Heike 

Hauswirth) verpflichten.  Von diesem Auftritt war das Publikum dermaßen begeistert, 

dass eine Zugabe gefordert wurde. Die Gruppe ist der Zugabe zwar gerne 

nachgekommen aber mit einer anderen Helene Fischer die vom Mannschaftstrainer 

Wolfgang Hell recht hingebungsvoll und anmutig dargestellt wurde. 

  

Am Schluss des Programms war es dem aktiven Musiker Harald Spieß ein großes 

Bedürfnis Patrick Jakob samt Vorstandsmitgliedern seinen Respekt und Dank 

auszusprechen. Schließlich hat es die unerfahrene Truppe mit viel Einsatz und 

Energie ohne ersten Vorsitzenden geschafft innerhalb kürzester Zeit die Kerwe – 

Veranstaltung zu organisieren, was mit Sicherheit eine gigantische Aufgabe war. 

Bleibt zu hoffen, dass es auch künftig Menschen geben wird die sich der 

Verantwortung stellen und die traditionsreiche Mückenlocher Kerwe noch viele Jahre 

am Leben erhalten werden. 
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