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Was war los beim 10. Beeren-und Straußenfestin Trebnitzbei FamilieFischer
D e rb a n g eB l i c ki n d e nH i m m e l Jena, die kleine Kunstwerke kommen, Fischbrötchenaus aufgrund der Witterungder
auf der Suche nach dunklen vor den Augen Interessier- Luckenau,ZiegenkäsespießeletztenWochenjedoch nicht
frischeKä- zu treffen.Deshalbentschied
Viel Spiel und aus Schleckweda,
Regenwolkenwar am Hof- ter herstellten.
festwochenende in Trebnitz Spaß warteteauf die großen sebrötchenoder Deftigesaus das Los über die Sieger.Die
und vom Mannschaftder FamilieKarkDerob- der Gulaschkanone
Die und kleinenBesucher.
vollkommenunberechtigt.
Sonnestrahltemit den Besu- ligatorischeStrohkletterturm,Grill lockten die Hungrigen. einhatteauchdabeieinglückdas Bogen- Dazufrischerhausgebackener liches Händchenund dut'fte
chern und Akteurenum die das Traktorfahren,
das Büchsenwerfen Kuchenundder Einstiegin die den Pokalmit ins Feuerwehrschießen,
Wette.
mit dem haus nehmen.Feierlichüberoder das Esel- Federweißersaison
Bereitsvor 10 Uhr warendie der Feuerwehr
was reiten boten Kurzweil.Auch ersten frisch angegorenen gabensie jedochdie Trophäe
erstenGäste interessiert,
derSamstagfür siebereithält. das Schminkender strahlen- Traubensaft.Umrahmt wurde an die Sensenmänner,die
fand gro- der Tag von verschiedenen nach einemschwerenVerlust
Jedoch waren die Händler den Kindergesichter
nichtteilAngebotendes einesihrerMitstreiter
musikalischen
vorbereitetund die Ständer ßenAnklang.
derSa- nehmenkonnten,undernteten
ChoresausBuchheim,
der Direktvermarkterluden
xofon- und KlarinettengruppegroßenBeifall.
zum Schauenund Kaufenein.
aus Zeitz oder als Highlight ,,Eswar wiederrichtigschön
Besonders bestaunt wurden
Wet- bei euch!" war die einhellige
der Schalmeienkapelle
aus der Regidie Handwerker
terzeube,welchezum Schun- Meinungvon Besuchernund
on. Sie botenEinblickein ihre
Ausstellern.Das war jedoch
kelnundTanzeneinluden.
Tätigkeit.Sei es der InstallaAuch zum 9. TrebnitzerBee- nur dank der Hilfevielerfleiteurmeister
Mutschkemit der
deren- und Straußenfestwettei- ßigerHändezu erreichen,
Möglichkeitselbst Gewinde
ferten Tauziehmannschaftennen hiermitunserbesonderer
zu schneidenoder mit Druckoderdie Dankgilt.
um den Wanderookal
luft Korkenzu bewegen,die
wurAls Bis in die Abendstunden
heißbegehrtenMedallien.
Schnitzervom Heimatverein
fand de gefeiert,gemeinsamder
Besonderheit
diesjährige
Droßdorf,welche den BesuausAus- gelungene Tag genossen
sicheineMannschaft
chern das Drechselnzeigten,
stellernund Besuchern,wel- und Plänefür das große10.
aus HartmannsderAlpakahof
im
che ohne vorherigesTraining Beeren-und Straußenfest
dorf, die geschoreneWolle
sich den geübtenMannschaf- nächstenJahr geschmiedet,
versponnenoder der Friseurten stellten und dabei eine denn nachdem Hoffestist vor
und Kosmetikstandauf der
boten. dem Hoffest.
Nichtzu vergessen Natürlich dudte auch oas richtigguteVorstellung
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Gutenborn- Wetterzeube
Gemeindefest
jetzt auf DVD
48 Minuten Gemeindefest live...
Das gemeinsameGemeindefestGutenborn- Wetterzeube
gibt es jetzt auf DVD.So zeigenbeispielsweise
die Schalihr Können.Der Kinderfestverein
Wetterzeube
meienkapelle
Ossig stellt sich ebenfallsvor. Die DVD ist im Gemeindebüro Wetterzeubesowie im GemeindebüroGutenbornfür
5,- Euroerhältlich.Der Erlöskommt den Kindergärtender
zugute.
Gemeinden

Garantiert ECHT
Wetterzeubee. V. lädt zu einer- BewerDer Heimatverein
- ein.
tung und Beratungvon Kunstschätzen
Darüberhinausmöchtenwir lhnenhelfenlhreKostbarkeiten
schadloszu bewahren,damit auch die folgendenGenerationensich daranerfreuenkönnen.
zu lhrenSchätzen,
WünschenSiealsonähereInformationen
Sieunsam 16.Oktober2010in derZeitvon
dannbesuchen
Schulstra15:00bis 17:00Uhr im Dorfgemeinschaftshaus,
ße'12in Wetterzeube.
HeimatvereinWetterzeubee. V.

