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Zünftiges Oktoberfest
Münster-Nienberge - Wer glaubt, Westfalen gehören zum etwas

ruhigeren Menschenschlag, der wurde beim Oktoberfest des Musikzugs

Nienberge eines Besseren belehrt. „Bei uns haben die Leute schon auf

den Tischen gestanden, bevor die Kapelle den ersten Ton angestimmt

hatte“, berichtete der Vorsitzende Friedhelm Berger. Im Dirndl, mit

Lederhose oder zumindest einem grauen Filzhut waren die meisten der

rund 1000 Gäste ganz standesgemäß in das Festzelt an der Feldstiege

gekommen, um zünftig Oktoberfest zu feiern.

Den Fass-Anstich übernahm der Löschzugführer der Freiwilligen Feuerwehr

Nienberge, . Er brauchte nur einen Schlag, bis er ausrufen

konnte: „O´ zapft is´!“. „Ich glaube, der Münchner Oberbürgermeister benötigte in

diesem Jahr sechs Schläge“, sagte Berger mit einem Augenzwinkern.

Musikalisch gestaltete die Gruppe „Franzl Waigel und seine bayerischen Löwen“ den Abend. Gemeinsam mit dem

 spielten sie den Egerländer Straßenmarsch. Den Rest des Abends durften die Nienberger

Musiker am Biertisch genießen. Und dort kamen sie - wie all die anderen Gäste - voll und ganz auf ihre Kosten.

Denn die Combo sorgte für Stimmung, Spaß und Gaudi gemäß dem weiß-blauen Motto bis weit nach

Mitternacht.

FOTOSTRECKE

Gestern wurde das Fest mit einem bayerischen Frühschoppen, bei dem dann die Mitglieder des Musikzugs

Nienberge unter der Leitung von  aufspielten, fortgesetzt. Auch sie hatten das Publikum - nach der

sehr kurzen Nacht - schnell wieder in Hochstimmung gebracht.

Außerdem fanden Clubmeisterschaften in typisch bayerischen Disziplinen statt, an denen Teams von den

Schützenvereinen, der Freiwilligen Feuerwehr, von der Landjugend und verschiedenen Stammtischen und

Kegelclubs gegeneinander antraten. Beim Baumsägen, Wettmelken, Bierkrug stemmen, Nägel einschlagen und

Brezel werfen mussten die Teilnehmer Ausdauer und Geschick beweisen. Außerdem hatte das Team zu schätzen,

wie schwer der große Kranz unter dem Zeltdach wohl sein mochte.

Die Mühen lohnten sich, denn zu gewinnen gab es einen großen Präsentkorb, einen Gutschein für eine

Brauereibesichtigung gemeinsam mit dem Musikzug und Freikarten für die Kegelparty.

Das heimische Mittagessen konnte gestern übrigens getrost ausfallen, denn Leberkäse, Kartoffelpüree und vieles

mehr konnten sich die Nienberger im Festzelt schmecken lassen.

 zog ein rundum positives Fazit: „Die Stimmung war rundum super, die Gäste zufrieden, und

alle freuen sich auf die Neuauflage in zwei Jahren.“

VON MARION FENNER, MÜNSTER
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Große Hilfsaktion für Linus

Münster-Nienberge. „Er war fast wieder gesund“, erzählt Dr. Esther Nowak-Kersting aus Nien-
berge. mehr...

Oktoberfest in Wadelheim: Gäste tanzen auf den...

Rheine. Wer braucht schon das Hippodrom, wenn die Wadelheimer Schützen bei ihrem Oktoberfest
ein mehr...

Landjugend feiert ein zünftiges Oktoberfest

Neuenkirchen. Zum 9. Paulaner-Oktoberfest lädt die katholische Landjugendbewegung Neuenkir-
chen mehr...

Jungkoch mit Rhythmusgefühl

Münster-Nienberge - Das Auge isst mit? Ja sicher, aber bevor es so weit ist, muss erst mal
jemand mehr...
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