Sommerfest der SHG Landau
Durch die Pandemie musste unser alljährliches Sommerfest im letzten Jahr ausfallen. Doch am 1.
August 2021 war es uns möglich, das Sommerfest wieder stattfinden zu lassen. Unsere alljährliche
Mitgliederversammlung findet immer im Januar statt, doch coronabedingt nicht in diesem Jahr.
Was lag näher, als diese beiden Veranstaltungen zusammen stattfinden zu lassen?
Im Weingut unseres Mitgliedes Jürgen Rummel in Landau-Nußdorf fiel es uns nicht schwer, die
Hygiene- und Aha-Regeln einzuhalten. Der Wetterbericht war wie so oft in diesem Sommer nur
halbwegs optimal. Jedenfalls begann der Tag mit Sonnen-schein.
Um 11 Uhr war an diesem Sonntag Beginn des Sommerfestes. Bei allen unseren kulturellen
Veranstaltungen nehmen natürlich auch die Partner teil. Mit Winzersekt oder Prosecco wurde das
Sommerfest eröffnet. Wir begannen mit der Mitgliederversammlung. Gekommen waren alles aktiven
Mitglieder und 2, die wir nur von der Mitgliederliste her kannten.
Nach den Berichten des Gruppensprechers und der Kassiererin wurde auf Antrag des
Rechnungsprüfers der Vorstand für die Jahre 2019 und 2020 entlastet. Bei den anschließenden
Wahlen erklärte der Gruppensprecher, dass er sein Amt nur noch bis zum Januar 2022 ausüben
wird - aus gesundheitlichen Gründen wird er übergeben.
Danach gab es ein herrliches Mittagessen mit Rollbraten. Der Innenhof und die überdachte Einfahrt
waren mit Tischen und Stühlen bestückt, sodass jeder ausreichend Platz hatte. Der selbsterzeugte
rote Most war der Renner an diesem Tag und nicht nur die Autofahrer sprachen ihm zu.
Die vielfältigsten Gespräche bei der Weinverkostung waren nach dem Einschränkungen durch
Corona wieder möglich. Und davon wurde ausgiebig Gebrauch gemacht. Es war bereits unser 4.tes
Sommerfest bei Familie Rummel in Landau-Nußdorf. In früheren Jahren ließen wir uns es nicht
nehmen, den Wein-Erlebnispfad zu besuchen, der Weinreben und Kunst für die Sinne miteinander
verbindet. Doch in diesem Jahr blieben wir im Weingut.
Großes Interesse zeigten auch die beiden Neulinge in unserer Runde. Sie werden hoffentlich den
Weg zum Funktionstraining finden, wollen aber auf jeden Fall beim nächsten Sommerfest wieder
dabei sein.
Die Stimmung war ausgelassen, der Weinkonsum eher bescheiden. Es gab vieles miteinander
auszutauschen. Am Nachmittag kam unsere Ärztliche Beraterin, Frau Dr. med. Jasmin Gilly, auf
ihrer Radtour mit ihrem Ehemann vorbei. Einige Frauen hatten selbstgebackenen Kuchen
mitgebracht, Familie Rummel spendierte den Kaffee. Und bei einem Plausch hatte ich die
Gelegenheit, unser 40jähriges Jubiläum im nächsten Frühjahr mit Frau Dr. Gilly zu planen. Sie wird
uns mit geeigneten Räumen und natürlich einen Arztvortrag unterstützen.
Das Wetter war so "beständig" wie immer in diesem Sommer und so mussten wir zweimal unter die
Überdachung flüchten, um nicht den Wein zu verdünnen.
Alles in allem war unser Sommerfest eine gelungene Veranstaltung, die eine Neuauflage in
nächsten Jahr erfahren wird. Und zum Schluss konnte jeder seinen Weinvorrat aufstocken.
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