
Veranstaltung findet zum zehnten Mal in Heusenstamm statt
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Pfingstfest der konkordia am Bannturm

Das Essen aus der
Gulaschkanone ist Pflicht

einbrachten. Auch auf die
inzwischen etablierte Zu-
sammenarbeit mit der Feu-
erwehr ist der Vorsitzende
stolz. Gegenseitig helfen
sich die Vereine jeweils
mit Diensten bei den Fes-
ten des anderen. „Das ist
nicht nur sinnvoll, weil es
bei Helfern immer knapp
ist“, erklärt er, „Vereine
sollten auch zusammenar-
beiten und enger zusam-
men rücken, davon profi-
tieren immer beide.“

schen Fest-Speisen wie
Brat- und Currywurst er-
gänzte. Aus den gepress-
ten Äpfeln aus dem ver-
gangenen Jahr war über
den Winter schmackhafter
Apfelwein geworden, der
auch seine Abnehmer
fand.
Über die zahlreichen Hel-
fer freute sich Bernd Kros-
tewitz auch diesmal wie-
der, ganz besonders über
die jüngeren Mitglieder,
die sich auch engagiert

Heusenstamm (pep) –
„Wir machen unser Fest
seit 52 Jahren, da ist natür-
lich auch mal schlechtes
Wetter dabei“, nahm Kon-
kordia- Vorsitzender
Bernd Krostewitz das
wechselhafte Wetter an
Pfingstmontag recht gelas-
sen. Das Pfingstfest des
Gesangvereins Konkordia
am Bannturm hat ohnehin
seine regelmäßigen und
treuen Besucher, die das
Angebot an leckerem Es-
sen und die Gemütlichkeit
bei jedem Wetter zu schät-
zen wissen. Es kamen
zwar weniger Radfahrer
vorbei als sonst, aber für
den Absatz der selbst ge-
machten traditionellen
Erbsensuppe waren die et-
was kühleren Temperatu-
ren sogar förderlich.
Das bedeutete aber, dass
man sich etwas mehr beei-
len musste, wollte man
noch eine Portion der in
liebevoller Handarbeit zu-
bereiteten Delikatesse mit
oder ohne Wurst ergattern.
Bereits am Tag zuvor wur-
de das Gemüse geschält
und die anderen Zutaten
vorbereitet. „Früher im
Wald hatten wir es viel
schlechter“, führt Kroste-
witz aus, „aber hier am
Bannturm bleiben wir
durch die Überdachung
recht trocken und können
trotzdem feiern.“
Neben der Erbsensuppe,
von der sich eigentlich je-
der Festbesucher mindes-
tens einmal von Helmut
Reitz aus seiner Gulasch-
kanone eine Schüssel ab-
holte, bot der Verein auch
wieder seinen Schlemmer-
braten an, der die klassi-

Helmut Reitz an seiner Gulaschkanone hatte am Wochenende

viel zu tun.. Foto: pep
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