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Frisch ge press ter Süßer
beim Kel t er fest am
Bann turm
Ge sang ver ein Kon kor dia fei ert mit
Shan ty-En sem ble

Frischer Süßer ist die Attraktion beim Kelterfest des
Gesangvereins Konkordia. Foto: Wittekopf (b)



Heu sen stamm – Am ers ten Sonn tag im Ok to -
ber – das ist in die sem Jahr der 6. Ok to ber –
lädt der Ge sang ver ein Kon kor dia zum 18. Kel t -
er fest an den Bann turm hin ter dem Schloss.
Be ginn ist um 10 Uhr, ge fei ert wird bis min des -
tens 17 Uhr.

Beim Schau-Kel tern wird der frisch ge press te
„Süße“ di rekt in Fäs ser ge pumpt und an die Be -
su cher aus ge schenkt. Wer möch te, kann auch
Süßen mit nach Hause neh men. Ver kos tet wer -
den kann auch der von Kon kor dia nern im ver -
gan ge nen Jahr her ge stell te ei ge ne Ap fel wein.

Der Ge sang ver ein Kon kor dia wird in die sem
Jahr 170 Jahr alt. Aus die sem An lass gibt es
dies mal eine spe zi el le Haus ma cher „Ju bi lä ums -
plat te“ mit Ap fel blut wurst, Ap fel wein bei ßer, Le -
ber wurst, Press kopf und Pell kar toff eln. Au ßer -
dem wird wie der ein „Kon kor dia-Bur ger“ sowie
selbst ge mach ter Hand kä se mit Musik oder
Sahne an ge bo ten. Kaff ee und ein Ku chen buff et
rund um den Apfel wer den den Nach mit tag
ver sü ßen.

Der Ver kauf von Schafs woll pro duk ten und ein
Auf tritt des Kin der chors sowie eines Chors aus
Nord deutsch land, des Shan ty-En sem bles „Bud -
del schip pers“, run den die mu si ka lisch un ter -
mal te Ver an stal tung ab.



Die Sitz mög lich kei ten am Bann turm, Im Herrn -
gar ten 3, sind grö ß ten teils über dacht, daher
fin det das Kel t er fest bei jedem Wet ter statt.  
clb


