
Sommerfest des SPD Ortsvereins Schierstein
Am 8. September 2018 hatte der SPD Ortsverein Schierstein zu seinem Sommerfest 
eingeladen. Traditionell fand die Veranstaltung in der Söhnleinanlage in Laufnähe zum 
Schiersteiner Hafen statt. Das bewährte Serviceteam des Ortsvereins traf sich um 13 Uhr 
und begann umgehend mit dem Aufbau und der Ausstattung. Für die jungen Gäste 
wurde eine Hüpfburg  angeliefert, aufgebaut, durch einen Kompressor aufgepumpt und 
so stabil gehalten. Es war ein besonderer Höhepunkt für die ganz jungen Besucher.

In der Zwischenzeit erschien unser langjähriger Geschäftspartner Andreas Schäfer und 
brachte die notwendigen Tische und Bierbänke, sowie Zapfanlage und Kühlschränke. 
Diese wurden mit Strom versorgt und anschließend mit Getränken und Wurstwaren 
beschickt. Die Grillstation wurde aufgebaut und an eine Gasflasche angeschlossen und 
unsere Freunde bedienten die bald darauf eintreffenden Gäste mit leckerer Brat- und 
Rindswurst, festgehalten von einem Brötchen der Bäckerei Schroer, garniert mit Senf oder 
Ketchup, je nach Lust und Laune.

Dazu gab es an der Zapfstation leckeres Bier vom Fass, welches ebenfalls mit anderen 
Getränken zubereitet werden konnte ( Radler, Colabier).
Unsere Anette und ihr Lebensgefährte ließen es sich, trotz angegriffener Gesundheit, nicht
nehmen, den Ausschank bis zum Ende zu betreuen und nette Gespräche dabei zu führen.

In unmittelbarer Nähe war ein Gabentisch aufgestellt, an dem man Tombola-Preise 
gewinnen konnte. Diese wurden per Losziehung von Liane und Dieter den Gästen 
angeboten. Der jeweils 1. Preis war mit sehr begehrten Seifenblasenflaschen ausgestattet, 
als weitere Preise waren Schokoladen Glückskäfer, Lutscher, Gummiherzen, Buntstifte 
und Kugelschreiber erhältlich. Die zahlreichen Kinder erfreuten sich an der reichhaltigen 
Auswahl und auch die Erwachsenen ließen es sich nicht nehmen, mehrfach in den 
Losbehälter zu greifen.

Die Veranstaltung war sehr gut besucht und profitierte vermutlich auch von der 
Paralellveranstaltung im Hafenbecken.

Allen Teilnehmern ein herzlichen Dank für ihren Besuch, dem Genuss von Weck, Wurst 
und Bier zum Nulltarif vor Ort, netten Gesprächen bei schönem und angenehmen Wetter. 
Herzlichen Dank auch an das OV-Team, dass dann die Anlage auch wieder ordentlich 
hergerichtet hat. 
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