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Fest der Konkordia am Bannturm

Ein Stück Feierkultur an Pfingsten
Heusenstamm (pep) –
Trotz doppeltem Jubiläumsjahr feierte der Gesangverein
Konkordia
sein Pfingstfest am Bannturm in gewohnter Manier und setzte dabei auf
Altbewährtes. 165 Jahre
Konkordia und 50 Jahre
Pfingstfest
sind
ein
Grund zum Feiern. Und
weil die Konkordianer
und ihre Besucher ohnehin verstehen, tolle Feste
zu feiern, konnte auch
dieses Mal genauso weitergemacht werden wie
bisher. Doch zumindest
das Kelterfest soll in diesem Jahr etwas größer
werden und die ein oder
andere
Überraschung
bieten, verriet Vereinsvorsitzender Bernd Krostewitz.
Angefangen hat die inzwischen 50-jährige Tradition des Festes, als der
zunächst
vereinsintern
gefeierte Frühschoppen
draußen im Wald immer
mehr interessierte Besucher anzog und deshalb
1964 zum ersten Mal öffentlich gefeiert wurde.
Organisiert wurde das
Fest damals komplett von
der aktiven Jugend des
Vereins, zu der damals
auch schon der heutige
Vorsitzende Bernd Krostewitz gehörte. Seitdem
hat sich das Fest am
Pfingstmontag, das vor
sechs Jahren vom WaldDas Fest der Konkordia am Bannturm gehört zu Pfingsten ein- festplatz
in Richtung
fach dazu. Und auch die leckere Erbsensuppe ist ein fester Be- Bannturm umzog, zum
standteil des Treffs unter Freunden, den es schon seit 50 Jahren beliebten
Ausflugsziel
gibt.
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Ist Ihnen Ihr Haus zu
groß geworden?
Mit Fachkompetenz und
Sensibilität für Ihre Bedürfnisse

rern und Spaziergängern
entwickelt. Einen Grund
hierfür sieht Krostewitz
in der Beständigkeit der
Veranstaltung, denn gefeiert werde jedes Fest,
egal ob es regnet, schneit,
ob Eiseskälte herrscht
oder wie am Montag sommerliche Hitze.
„Hier ist es herrlich zu
sitzen“, freute sich eine
Besucherin über ihren
Sitzplatz direkt am Bannturm, wo aus Richtung
Wald immer ein angenehm kühler Luftzug
ging. Schatten spendete
neben dem Wohnturm
der ehemaligen Wasserburg der Ritter von Heusenstamm auch die große
angebaute Überdachung
und die umliegenden
Bäume. Für die leckere
Suppe ist es nie zu warm,
erklärte eine Dame, die
gleich zwei Teller der
hausgemachten Erbsensuppe zu ihrem Platz
trug, eine mit und eine
ohne Wurst.
Auch wenn sie an diesem
Tag vielleicht nicht für
alle Besucher sprach, war
Konkordia-Vereinsvorsitzender Bernd Krostewitz mit dem Besuch bereits zur Mittagszeit zufrieden. „Vielleicht zieht
sich der Nachmittag etwas und die Leute kommen etwas später“, so seine Vermutung für den
Rest der Veranstaltung.
Über die große Hitze gestöhnt wurde aber kaum,
vielmehr schien das sonnige Wetter gute Laune

zu verbreiten, so begrüßten sich die Gäste untereinander nicht nur herzlich und überschwänglich, auch der Abschied
war mit einem Lächeln
und dem Wunsch verbunden, den tollen Feiertag
noch weiterhin zu genießen.
Schon recht früh setzte
sich die hausgemachte
Erbsensuppe
beim
Pfingstfest durch und gehört nun seit rund 40 Jahren einfach mit dazu.
Hingegen noch recht jung
ist der Ausschank des Apfelweins. Erst seit es das
Kelterfest gibt, wird ein
Teil der aufgelesenen und
gekelterten Äpfel als Apfelwein
hier
ausgeschenkt. Aber auch das
wird seitdem gut angenommen und ergänzt
durch leckeren Schlemmerbraten,
Currywurst
und Pommes. Gut gekühlt im klimatisieren
Hinteren
Schlösschen
wartet dann auch noch
die umfangreiche Kuchentheke auf die Gäste
am Nachmittag.
Programm gibt es beim
Pfingstfest keines und
auch die Musik ist bewusst leise gehalten. „Die
Leute wollen sich mit
Freunden treffen und sich
unterhalten“, so der Vorsitzende aus seiner Erfahrung. Und bei dem Hochsommer-Wetter am vergangenen Montag würde
sowieso niemand ausgiebig
tanzen
wollen,
schmunzelte er.
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„Zur Rose“

Hauptstraße 28 · 63150 Rembrücken · Tel. 0 6106/38 29
ÖFFNUNGSZEITEN: Montag bis Freitag ab 17.00 Uhr
Sonn- u. Feiertags von 11.00 – 15.00 Uhr u. 17.00 – 23.00 Uhr

Angebot im Juni:
Softgetränke 0,4 l
für 2,50 €
Gemütlicher Biergarten
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