
Arboiterwohlfahrfi Sommerfest im Hof der Alten Villa / Vorsitzende U.r, ,,.n über gute Resonanz
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Mundaftgedichte und Musik
IEUTERSI{AUSEN. Ideales Sommer-
wetter hatte die Arbeiterwohfahrt
beim Sommerfest in Hof der Alten
Villa. Besucher und Vorstand strahl-
ten um die Wette, denn nicht nur
dass das Wetter passte, sondem
auch der Besuch war erfreulich gut,
worüber sich nicht nur die Vorsit-
zende Ingrid Scholz freute. Gekom-
men waren auch der Vorsitzende
der Arbeiterwohlfahrt Großsachsen
Dr. Horst Metzler mit Gattin und der
langjährige Vorsitzende der AWO-
Leutershausen f ochen Kemper.

Am Nachmittag kam Bemhard
Frank aus Mannheim zu den Gäs-
ten, der diese mit Mundartgedich-
ten, amüsanten Geschichten erfreu-
te und die Frauen und Männer zum
Singen animierte. Es wurde zum
Singen ein dickes Liederbuch den
Gästenvorgelegt, aus dem sich diese
Ueder wünschen konnten, die
Frank mit seiner Gitarre begleitete.
Die Lieder zum Beginn des gemütli-
chen Teils ,,Wohlauf in Gottes schö-
ne Welt", ,,Wem Gott will rechte
Gunst erweisen" und ,,Schön ist die
Iugend bei frohen Zeiten, schön ist
die |ugend, sie kommt nicht mehr",
wurden begeistert mitgesungen,
denn' es waren alles altbekannte

Volkslieder und passend zu den Lie-
dem hatte Frank gleich eine amü-
sante Geschichte parat. Frank erin-
nerte auch an eine |ugendgeschich-
te, als man in die Rinde noch seine
Vornamen einritzte, beispielsweise
Walter und den seiner Freundin Re-
sel. Als man dann 50 oder 60 Iahre
später dort vorbeikam, war durch
das Wachstum des Baumes jeweils
der erste Buchstabe verschwunden,
sodass nur noch zu lesen war ,,alter

esel". Na ja, es war dann auch so,

meinte der Vortragende. Nun kam
ein Block weiterer Volkslieder. Dass
die Männer manchmal den Mund
etwas zu voll nehmen, gestand
Frank geme ein. Auch dazu hatte er
einige Beispiele parat, die zum
Schmunzeln Anlass gaben. Nach
Kaffee undKuchen gab esvonFrank
noch einen Nachschlag, ehe die
AWO-Vorsitzende ihm für seine net-
tenVorträge dankte. ed
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Der rüstige Rentner Bernhard Frank aus der Mannheimer-Neckarstadt unterhielt die Gäste

beim AW0-Sommerfest in der Alten Villa, BILD: GUTSCHALK


