Mit der Rikscha
bequem zur Feier
▬ NEUHOFEN: Kerwe auf Partnerschaftsplatz
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Kerwe kehrte die Sonne zurück und
verschönte den Besuch beim Fest auf
dem Partnerschaftsplatz, das noch
bis Dienstag andauert. Das schöne
Wetter dürfte auch dazu beigetragen
haben, dass gut 7o Radler beim
Fahrrad-Corso mit von der Partie
waren.
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Vorjahr. Eingeladen zu der geselligen,
dreistündigen Tour mit Geschicklichkeitsaufgaben - aber auch vielen ausgiebigen Pausen an den Bewirtungsstationen - hatten der Heimat- und
Kulturkreis (HKK) und die Gemeindeverwaltung. Sogar mit einem Hochradfahrer, einem Dreirad sowie verschiedenen Drahteseln älterer Herkunft
konnte der Corso aufwarten.
Kerweprinzessin
Alexandra I.
höchstselbst steuerte ein blumengeschmücktes zweisitziges Sondermodell. In zwei Rikschas ließen sich das
jüngste Brautpaar, Nicole und Marcus
Lieser, und die beiden Beigeordneten
Werner Schumacher und Roland Brendel bequem chauffieren. Die Rikschas

gehören dem Heidelberger RikschaService Rhein-Neckar und wurden von
diesem aus Indonesien importiert. Anders als bei den chinesischen Modellen
können die Fahrgäste hier in der ersten
Reihe sitzen.
Mit dem stellvertretenden HKKVorsitzenden Erich Reisinger und Bürgermeister Gerhard Frey an der Spitze
traf die Gruppe rechtzeitig zum KerweBeginn am Partnerschaftsplatz ein.
Dort hatte sich bereits ein großes Publikum, darunter auch Landrat Werner
Schröter, um den Brunnen geschart.
Der TuS-Musikzug spielte zum Auftakt, bevor Frey die Festgäste begrüßte
und allen Helfern dankte. Insbesondere
die kostenlose Bewirtung beim Fahrrad-Corso hob er lobend hervor.
Die Feuerwehr schenkte den Gästen Wein aus und reichte dazu Brezeln.
Die Schützengesellschaft hatte wieder
zu einem Tag der offenen Tür und zum
traditionellen Kerwe-Pokal-Schießen
für Jedermann eingeladen. Tradition
hat längst auch das Kerwe-Schafskopfturnier, das in der VfL-Gaststätte
ausgetragen wurde. Am morgigen
Dienstag klingt die Kerwe mit dem
Schweinepfeffer-Essen ans. (mmö)

Auch Bürgermeister Gerhard Frey (Mitte) trat in die Pedale.
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