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,,Siggi" erfüllte Musikwünsche
Wegen der Hitze fand das AWO-Sommerfest in der Aben Villa statt
Eilschb€rg-LeutaIshauscl. (ze) Über
viele Ja}lrc hinlPeg hatte die Arbeiter-

wohffalri (AWO) Leutemhäüsen in der
AlteD

Vi[a ihr Sommedest abge]alten. Es

war eir festei Bestandteil im JalresprograErn des Ort$,€rei.§

r'l]nd 15 zum Mittagessen erschienenen
Vereinsmitglieder ließen es sich bei PIal
ger Schinkea und selbst gemächtm Salaten hotzdem gut gehen. Eiwas enttä$cht zeigte sich Ingdd Scholz von der

und daran sollte sich auch
näch der nrsion de! beiden
CHsv€reine von Gmßsa.nsen und Leutershausen zur

AwO Itirschberg im vergangenen Jabr nichlß ändern. Nur, dass es nun das
Somerfest dd AWO
Hirschberg wa, das kürz[ch nx der Alten Vilia stattfand.

Wer allerdings um die
ir den Hot der

Mittagszeit

ViIa blickte und dofi
fröhtich beieinandet sitA.Iten

zende Menschen erwartet€,

der wude mttäuscht. Ein-

zig ein So rensqhirm an
€inen der Tische zeugte

lnternationale Hits aus den 1960er bis 1990erJahren spielte Siegfled Zimmering. Foro, (reulzer

davon, dass hier möglicherweise ein Fest stattfed.
Die Erklitung Iür den menschenlee-

ren Hof war aber ganz einfach: Die Som-

doch recht geringen Beteiligung am

Mit-

tagstisch. Imme'rhin zählt die AWO
Hilschbere d€utlich mehl lilitglieder al§

ft

merhitz€ hatte die Awo-Mitgrieder ins
Innere der Altm Villa getdeben. Hier war
es zwar aüch dcht gemde kil]ü, aber immer,noch angenehmer als in der vollen
Mittagshitze im fteien. ,,Ich habe am
Abesd vorher noch gelüttet, und wir ha'beE am Morgen glei€h die Rollläden her-

der ehemalige
sverein Leutershausm.
,,Das liegt adl Wette/', nahm die AWOVoßitzetde an und hoIfte, dess späler zu

untergelassen", bedchtete die Vorsitzende der AWO Hirschbe4, Itrgdd Scholz,

Gexhad Kleinböck, schauie vorbei.
Bestens musikalisch ünterhalteD
e'ude,l die Gäste än diesem Nachmittag
von Siegtuied ,,Sig6" Zimmerire, der
inteqaüonale Hits aus den 1960er bis

Das Gebäude hatte sich aber schor zu
aulgeheizt, sodass es in den Räumen nicht dchtie küh.l werden q'oule. Die

19S0er Jährclx im Pm$amm hatte. ,,Das

von ihen Bemühwgen, die Raumtempemtur in der Alten Villa etvras abzu-

sta*

Kaff eeund selbst gemachtenKuchenDoch'
einige Mitglieder eintrctrm wtüd€n. Das
war tatsächlich der IaI, und sogar der

VodtzeEd€ del AWO Rhein-Neckar,

war so g€wirnscht", erläutefie d€t Alleinunterh,lte. diF Mr'<i krr,.wähl

