
Apfel- und Kartoffelfest mit den Original Herzberg Musikanten  

Veröffentlicht am Sonntag, 30. August 2015 20:32 auf Vorsprung Online 
Geschrieben von Redaktion  

 

Am Sonntag, den 06. September ist Apfel- und Kartoffelfest im kleinsten Gründauer Ortsteil. 

Die Sängerinnen und Sänger des Gesangvereins Sängerlust Gettenbach laden ein, rund um ihre 
Vereinshalle am Platz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus zu feiern und Aktivitäten rund um Apfel und 
Kartoffel zu erleben. Musik und gute Laune stehen bei diesem Fest im Mittelpunkt, es werden zahlreiche 
Leckereien angeboten und für jeden Geschmack wird etwas dabei sein. Das Fest beginnt um 09.15 Uhr mit 
einem gemeinsamen Gottesdienst mit Herrn Pfarrer Ralf Haunert. Im weiteren Verlauf des Tages wird 
Blasmusik vom Feinsten geboten: Die Original Herzberg Musikanten werden zu Frühschoppen und 
Mittagessen aufspielen und mit Blasmusik auf hohem Niveau für gute Laune unter den Festgästen sorgen. 
Mit den weit über die Gründauer Gemeindegrenzen bekannten Herzbergmusikanten ist die Sängerlust 
schon seit einigen Jahren sehr freundschaftlich verbunden. 

Die Hauptrollen beim Apfel- und Kartoffelfest spielen das leckere runde, rotbackige oder grüne Obst und 
die tolle Knolle aus der Erde. Die Sängerlust zeigt eine ganze Menge, was daraus werden kann und lädt die 
Gäste zum Probieren und Schlemmen ein. Den ganzen Tag werden Äpfel gepresst und gekeltert, es gibt 
frischen Apfelsaft und leckeren selbst hergestellten Apfelwein. Für das leibliche Wohl gibt es 
Bratkartoffeln, die gemeinsam mit Krautsalat eine köstliche Ergänzung zum deftigen Schinkenbraten 
darstellen. Die Gäste können jedoch auch anderes wählen und sich zum Beispiel für die beliebten 
Thüringer Bratwürste mit Brötchen entscheiden. Für alle, die es süß und deftig wollen, werden frisch 
zubereitete Kartoffelpuffer mit Apfelmus gereicht. Auch das große Kuchenbuffet am Nachmittag wird ganz 
im Zeichen des Apfels stehen. Dazu werden die Sängerinnen und Sängerfrauen eine leckere und vielfältige 
Auswahl von Apfelkuchen und –torten präsentieren. 

Wer neben Essen, Trinken, Staunen und Musik-hören noch Lust auf Aktivität hat, der kann wie Wilhelm Tell 
mit Pfeil und Bogen auf einen Apfel schießen oder beim spannenden Entenrennen am Bach Spaß haben. 
Die Sängerlust Gettenbach lädt Alt und Jung, Groß und Klein sehr herzlich ein! 
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