Kirchweih Gutenstetten 2015
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Liebe Gäste aus Nah und Fern,
von Mittwoch, den 08. Juli 2015 bis Montag, den 13. Juli
2015 wird in Gutenstetten, dem Hauptort der Gemeinde
Gutenstetten, Kirchweih gefeiert.
Wie alle Jahre wieder haben sich die Ortsmadle und die
Ortsburschen mächtig ins Zeug gelegt und mit
Unterstützung
der
„Brauerei
Windsheimer“
ihre
Kirchweih wieder auf die Beine gestellt.
Heuer feiern wir die 515. Kirchweih in Gutenstetten,
dadurch hat das Kirchweihfest schon eine gewisse
Tradition.
In der Brauerei Windsheimer ist für die Kirchweih alles
bereit. Auch der neu gestaltet Vorplatz ist wieder
überdacht, so daß ausreichend Platz für alle Gäste
vorhanden ist.
Für das leibliche Wohl liegt eine reichhaltige Speisekarte
bereit.
Für die Kinder gibt es wieder einen umfangreichen
Vergnügungspark der Schaustellerfamilie Paulus aus
Höchstadt/Aisch am Platz vor der Brauerei.
Auch im zweiten Gasthaus in Gutenstetten, dem
„Feuchten Trennungspunkt“ weis man wie Kerwa gefeiert
wird. Hier lädt ein schattiges Plätzchen im Biergarten der
Familie Schindler zum Verweilen ein. Eine reichhaltige
Speisekarte liegt ebenfalls vor.
Als Bürgermeister der Gesamtgemeinde Gutenstetten
bedanke ich mich auch im Namen meiner Gemeinderäte
Richard Frühwald, Alexander Scheumann, Norbert
Reinzuch, Ursula Pfäfflin-Nefian, Siegfried Faust und
Gerhard Knöchlein für die im Jahr über geleisteten
ehrenamtlichen Arbeiten in Gutenstetten.

An der Kirchweih wird das Dorf wieder „herausgesputzt“
und Gäste eingeladen. Dieses Jahr haben wir mit der
Dorferneuerung viele anstrengende Wochen hinter uns
gebracht. Die Straßensperrungen und umfangreichen
Baumaßnahmen haben oft an den Nerven der
Bevölkerung und der ausführenden Personen gezerrt.
Inzwischen wurden die meisten Flächen und Plätze
begrünt. Es blüht schon, neue Bäume zieren das
Ortsbild. Viele Gäste haben sich schon positiv über die
neuen Grünanlagen in Gutenstetten geäußert.
Auf diesem Wege möchte ich mich bereits jetzt schon bei
allen Beteiligten auch im Namen des Gemeinderates für
Ihr Engagement bei der Pflege dieser Grünflächen
bedanken.
Nur durch das Ehrenamt ist es heutzutage möglich eine
funktionierte Gemeinschaft zu erhalten.
Während der Kirchweih haben wir in unserer Gemeinde
Besuch aus unserer Partnergemeinde St. Hilaire les
Places. Ich will diese Gäste auch auf diesen Wege bei uns
sehr herzlich willkommen heißen und hoffe dass Sie
diese Tage unter Freunden in guter Erinnerung behalten.
Ich bedanke mich auch im Namen des gesamten
Gemeinderates bei den Gastfamilien die unsere Gäste
immer herzlich aufnehmen.
Pendant la fête patronale, nous avons l’honneur
d’accueillir un groupe de Saint-Hilaire-les Places,
commune jumelée avec Gutenstetten. De ce fait, j’ai le
plaisir de souhaiter la bienvenue á nos amis français, et
espère qu’ils garderont parmi nous un bon souvenir de ce
séjour. J’aimerais également remercier, au nom du
conseil municipal, les familles d’accueil qui hébergent
toujours chaleureusement nos invités.
Wir laden Sie alle zur Kirchweih in Gutenstetten aufs
herzlichste ein. Genießen sie diese Tage und verbringen
Sie schöne Stunden in Gutenstetten.
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