Überschäumende Stimmung beim Oktoberfest
Als am Dienstag um 17.00 Uhr das erste Fass Oktoberfestbier angezapft wurde strahlte ein
blauweißer Himmel über Kronau und der Veranstalter konnte dies durchaus als positives Omen
verbuchen. Die ersten Gäste warteten dann auch ungeduldig auf die Lieferung der Schweinshaxen aus
dem Bäckerofen, welche dann auch pünktlich eintrafen. Nach und nach füllten sich die
Räumlichkeiten immer mehr und gegen 19.00 Uhr gab es dann keinen freien Platz mehr. Viele unserer
Gäste waren dem Anlass entsprechend gekleidet und man sah Dirndl und Lederhosen in allen
Variationen. Jung und Älter hatten sich erwartungsvoll eingefunden um im stimmungsvoll
geschmückten Reservistenheim einen tollen Abend zu erleben.
Pünktlich um 19.30 Uhr drehte DJ Jürgen erstmals den Lautstärkeregler auf volle Power und begrüßte
alle Anwesenden zur anstehenden „Wiesn-Gaudi“. Schnell griff die gute Stimmung auf das Publikum
über, wohl begünstigt durch das hervorragende Festbier aus München. Es wurde gesungen, getanzt
und geschunkelt und restlos alle machten begeistert mit. Einige Showeinlagen unseres Teams
brachten die Stimmung dann endgültig zum überschäumen und die Gäste hielt es nicht mehr auf
ihren Sitzgelegenheiten. So endete dann zwangsläufig alles in einer riesigen Polonaise und der
Verkehr staute sich diesmal nicht auf der A 5 sondern in unseren Räumlichkeiten.
Bis lange in die Nacht wurde gefeiert und getanzt und viele der Zeitzeugen möchten im kommenden
Jahr wieder dabei sein.
Am kommenden Morgen ging es dann ab 11.00 Uhr wieder weiter und viele Kronauer nutzten die
Gelegenheit um die häusliche Küche kalt zu lassen und unsere Oktoberfest- Schmankerln zu
versuchen. Auch bei der Prominenz hat es sich mittlerweile herumgesprochen, dass man beim
Reservistenverein gut essen und toll feiern kann- so besuchte uns Lou Hoffner mit ihrem
Lebensgefährten und ihren Freunden und es hat ihnen bei uns gut gefallen.
Da wir auf einen derartigen Ansturm nicht vorbereitet waren, sind schon früh unsere Haxen
ausgegangen. Wir werden uns auf das nächste Oktoberfest dementsprechend vorbereiten, damit
dann auch jeder Besucher sein Wunschessen bekommt.
Allen Besuchern und unseren Helfern bei dieser gelungenen Veranstaltung sagen wir ein herzliches
Dankeschön und freuen uns schon darauf wenn es wieder heißt: „Ozapft is“

