
Pro Hüttenfeld: Siebtes Sommerfest zieht viele Besucher an den Anglersee  

Eine gut eingespielte Mannschaft  

Von unserer Mitarbeiterin Katharina Ossadnik  

Hüttenfeld. "Wir haben einen Vertrag mit Petrus, und den hat er auch in diesem Jahr wieder 

wunderbar eingehalten", scherzte Prof. Dr. Werner Gaab, Vorsitzender des Vereins "Pro 

Hüttenfeld", und freute sich zugleich über die vielen Besucher beim nunmehr siebten 

Sommerfest am Anglersee (am Buchenhof) in Hüttenfeld. Viele Familien mit Kindern, aber 

auch ältere Besucher hatten die Gelegenheit genutzt, bei wunderschönem Sommerwetter 

einen Ausflug mit Fahrrad oder Auto an den Anglersee zu unternehmen.  

Lediglich mehr Sitzplätze hätten es sein können, auf der Terrasse des Anglervereins Lorsch-

Einhausen. Um die Mittagszeit mussten sich einige Gäste etwas gedulden, um eine der 

begehrten Bänke zu ergattern. In der Küche ging es unterdessen heiß her, um die große 

Nachfrage zu stillen. Kein Wunder, dass der Andrang so groß war, denn es warteten viele 

Spezialitäten auf die Sommerfestbesucher. Kulinarische Glanzpunkte waren dabei Elsässer- 

und Apfelflammkuchen, Kartoffelpfannkuchen mit Apfelbrei, sowie eine abwechslungsreiche 

Salatbar. Natürlich wurden auch die traditionellen Grillspezialitäten Steak und Bratwurst 

angeboten, die genauso gerne verspeist wurden. Zum Nachtisch gab es dann eine leckere 

Kuchentheke und köstlicher Kaffee.  

Bereits einige Tage vorher hatten die fleißigen Helferinnen und Helfer mit den 

Vorbereitungen begonnen. "Meine Frau hat die Zwiebeln geschält und ich habe sie geröstet", 

lachte Vorsitzender Gaab. Er dankte den vielen anderen Power-Frauen- und Männern, die 

dieses Fest erst möglich gemacht hätten. Er freute sich eine solche gut eingespielte 

Mannschaft zu haben, auf die man sich immer verlassen könne. Nur so sei es auch weiterhin 

möglich, Projekte in Hüttenfeld, allen voran die Jugendarbeit, zu unterstützen.  

Große Spende an Vereine  

So ging auch bei diesem Sommerfest eine große Spende an Hüttenfelder Vereine. Jeweils 300 

Euro erhielten die Tischtennisabteilung der SG Hüttenfeld (SGH) und der Tennisclub 

Hüttenfeld (TCH) zur Förderung ihrer Nachwuchsarbeit. SGH-Abteilungsleiter Volker Berg, 

der aufgrund eines Auslandsaufenthaltes nicht anwesend sein konnte, wurde durch Stefan 

Wetzel vertreten.  

Dieser überraschte Pro Hüttenfeld-Vorsitzendem Prof. Dr. Werner Gaab mit einem Mini-

Tischtennis-Schläger, auf dem alle Mitglieder unterschrieben hatten. Zudem las Gaab aus 

einem Brief vor, den Berg per E-Mail geschickt hatte. Neben großem Dank stellte Berg in 

Aussicht einen Teil des Geldes für einen Jugendtrainer vom Verband Frankfurt zu investieren, 

als besonderen Bonus für die nächsten Ferien. Der andere Teil finde beim Kauf neuer 

Mannschaftskleidung und verschiedenen Trainingsmaterials beste Verwendung.  

Auch Siegfried Möller, Abteilungsleiter des TCH strahlte angesichts der großzügigen Spende 

und versprach das Geld gut einzusetzen. Im Anschluss unterhielten der Kinderchor des MGV 

"Lil' Young Voices" und der Jugendchor "Young Voices" unter Leitung von Ronald Ehret mit 

schönen musikalischen Darbietungen.  
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