
Heddesheim: Sängerbund feiert traditionelles Sommerfest 

Tombola mit200 Preisen als Neuheit 
Bei seinem Sommerfest in der Freizeithalle bot der Sängerbund 

Heddesheim wieder etwas Neues. Eine mit 200 Preisen ausgestattete 

Tombola war in der rechten hinteren Ecke eine vielbesuchte Anlaufstelle. 

Mit strahlenden Gesichtern liefen die Gewinner zurück zu ihren Plätzen 

und zeigten stolz ihre Preise: CD-Player, Blumen, aber auch Gutscheine 

der Heddesheimer Gastronomen wurde gerne entgegengenommen. 

„Unsere Mitglieder und die beiden Chöre haben mit Sach- und 

Geldspenden diese Tombola ermöglicht. Auch die Heddesheimer 

Geschäftswelt hat uns unterstützt. Der erste Feriensonntag hat sich als 

günstiger Termin für unser Familienfest erwiesen“, erklärte Edith 

Sollich. Die Vorsitzende zeigte sich mit dem Verlauf des Festes sehr 

zufrieden. 35 Helfer waren im Zweischichtbetrieb im Einsatz. Vor der 

Freizeithalle wurden Steaks, Bratwürste und Pommes frites gebrutzelt, 

der Luft in der Halle tat dies sehr gut. In einem großen Zelt in der Halle 

wurden die selbst gebackenen Kuchen und Torten angeboten. Nachdem 

die Gäste gesättigt waren, erfreuten sowohl der Frauen- als auch der 

Männerchor die Besucher mit dem gelernten Liedgut. Ein Hingucker 

war wieder einmal das Transparent, das Karl Boch angefertigt hatte. 

Auch die frischen Gartenblumen auf den Tischen trugen zur 

angenehmen Atmosphäre in der Halle bei. Edith Sollich konnte von 

einer erfreulichen Tendenz im Hinblick auf die Gründung eines jungen 

Chores innerhalb des Sängerbundes berichten. „Die ersten Interessenten 

haben sich gemeldet. Wir dürfen in unseren Bemühungen nicht 

nachlassen, um uns für die Zukunft zu rüsten und müssen weitere 

Werbegespräche führen“. Am 14. Oktober steht der Ganztagesausflug 

auf dem Programm. Er führt nach Amorbach und Miltenberg und ist mit 

einer Schifffahrt auf dem Main verbunden. Doch vorher werden die 

Chöre und ihrem Dirigenten Fritz Zeiß die Ferienzeit genießen, um sich 

dann wieder gestärkt dem Gesang zu widmen.  
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Sehr gut besucht war auch in diesem Jahr das Sommerfest des 
Heddesheimer Sängerbundes in der Freizeithalle. BILD: DIKO 


