
Gelungenes Straßenfest „Mückenlocher Sommer“

Gelungenes Straßenfest &bdquo;Mückenlocher Sommer&ldquo;
-Trachtenkapelle demnächst im Rhein  - Neckar  - Fernsehen -

Wenn der Wettergott ein Einsehen hat und so prächtig mitspielt wie in diesem Jahr, ist das traditionelle Straßenfest
&bdquo;Mückenlocher Sommer&ldquo;  immer wieder ein Erlebnis und wird von der Bevölkerung und auch von den
umliegenden Gemeinden gut angenommen.

Der Musikverein, als Veranstalter versteht es immer wieder, seinen zahlreichen Gästen aus nah und fern mit Köstlichkeiten
und guter Blasmusik zu verwöhnen. Doch bevor um 18.00 Uhr das Fest von der Trachtenkapelle Dilsberg musikalisch
eröffnet wurde, hatte das Vorstandsteam um Bernd Hoffmann, sowie die vielen fleißigen Helfer allerhand zu tun, um aus
der oberen Mückenlocher Talstraße einen einladenden  Festplatz zu gestalten, auf dem sich die Besucher wohlfühlen und
vergnügen können. Die gemütliche Festatmosphäre wurde in diesem Jahr durch mehrere Partyzelte bereichert, die als
Schattenspender sehr willkommen und beliebt waren. Bereits kurze Zeit nach der Eröffnung konnten sich die Gäste an der
&bdquo;Musikantenpfanne&ldquo; oder an den Grillspezialitäten, sowie an dem gut gekühlten und frisch gezapften
&ldquo;Palmbräu&ldquo;, laben.
Bevor die Trachtenkapelle Mückenloch gegen 20.00 Uhr selbst das musikalische Ruder in die Hand nahm, präsentierte
sich der Nachwuchs unter der Leitung von Tanja Sauer, mit einem gekonnten Vortrag, wofür es natürlich viel Beifall gab.  
Erstmals wurde das Musikverein &ndash; Häuschen zu einer Bar umfunktioniert, wo bei den üblichen Bargetränken und
einer lauen Sommernacht ebenfalls eine prächtige Party - Stimmung aufkam und bestimmt viele interessante Gespräche
vertieft wurden.
Bei dieser Veranstaltung wurde als vorab Information ein Flugblatt verteilt, welches darüber informierte, daß das Rhein
&ndash; Neckar &ndash; Fernsehen demnächst einen Städte -Wettbewerb durchführt, an welchem sich auch die Stadt
Neckargemünd am 27.Juli mit Unterstützung der Stadtteile beteiligt. Es wurde bekannt gegeben, daß auch die
Trachtenkapelle Mückenloch an diesem Spektakel mit von der Party sein wird.
Der Wettbewerb wird ausgetragen unter den Städten Walldorf, Wald &ndash; Michelbach, Eppelheim, Otterstadt,
Herxheim, Dannstadt &ndash; Schauernheim und Neckargemünd. Das Ergebnis bzw. der Sieger wird am Freitag den 28.
Juli um 17.45 Uhr in der Sendung &bdquo;RNF &ndash; Life&ldquo; bekanntgegeben.
Wer die Trachtenkapelle unter ihrem Dirigenten Karlheinz Dorner kennt, darf sich sicher sein, daß  die Mückenlocher
Musikanten sicher gut vorbereitet, einen positiven Beitrag zu diesem Wettbewerb leisten werden.

Robert Brenner   
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