'Nord-Nachrichten
Sandhofen W.E Schönau

Blumenauer feierten ihre I(enve

Angebote der Jahr

anlässlich des 7S-jährigen Siedleriubiläurns

der,,Reblaus"
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Mitglieder der,,Palmusergruppe", die si
treffen, lassen sich die Pfifferlingsgericl
Eduard Siatkowski, schmecken.

SANDHOFEN. Die Kü- we
che von Gastronom Eduard der

Mächtig was los war an allen Tagen im Festzelt.

BLUMENAU. Bei wunder- beginnen. Der Traditionelle vom Landtagsabgeordneten
schönem Wetter konnte am Freibier-Anstich fehlte auch (MdL) Wolfgang Raufelder
Freitag die Blumenauer Kerwe nicht. Dieser wurde in diesem
mit dem Umzug mit der Blu- Jahr von StadtratErwin Feike,
menkönigin Klara Schwarz II der auch die Grüße des Oberund König Paul Knosella II bürgermeisters überbrachte,

und vom

..Edde" Siatkowski

Bundestagsabge-

ordneten Stefan Rebmann
vorgenommen. Gespendet
wurde das Freibier von der

ter Verwendung von Lebens-

den zahlreichen Besuchern
der Kerwe und des Hobbymarktes waren auch Dr. Stefan Fulst-Blei (MdL) und
Stadträtin Regina Trösch.
Zum Mann des Jahres wurde
dieses Jahr Oliver Althausen

gestalteten Fischbuffets, die

treten an diesem Wochenende

& Mike',

die
,,Show-Fanfare Schönau", die
Gruppe,,Gegenwind",,,BlauWeiß Mannheim-Waldhof"
und ,,deja-vu". Der traditionelle ökumenische Kerwegottesdienst wurde von Pfarrer
Andreas Riehm-Stammer
gehalten. Ein kleiner Kunstwaren ,,Shorty

handwerkermarkt rundete das
Die Kleinsten vergnü$en sich denreil draußen.

Fotos: Hildenbrand

Festseschehen

ab.

hil
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ste

von Februar bis Juni, dann der
wieder von September bis zei
November die Liebhaber nä<
dieser Meerestiere in das ge- wir

gekürt, der auf der Blumenau

v

die

mitteln aus der Region. Zu tet(
den köstlichen und kreativ Vo

Getränkefirma GEMÜ. Unter

aufgewachsen ist; ihm wurde
die ..Coole Socke" der Siedlergemeinschaft Blumenau
überreicht. Musikalisch ver-

vom

Restaurant,,Reblaus" bietet die
den Gästen immer Gerichte wil
passend zur Jahreszeite, un- sp€

,

mütliche Ambiente des Restaurants ziehen, stehen jetzt
Gerichte mit edlen Pilzen des
Waldes. nämlich Pfifferlingen, aufder Speisekarte. Pas-

Re

send zur Jahreszeit bietet man

bie

sin

sta

vel
Ne

dort neben den Pfifferlings- im

gerichten auch die beliebten Pfl
,,Matjes" neben einer großen S€,
Auswahl schmackhaft komponierter Gerichte an. Auch

Vegetarier oder Menschen

ol

mit

ww

Lebensmittelallersien

Der Guckertshof lud zur gl

