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Dank unseres Organisators Werner konnte dieses Jahr zum
9. Male das Unterwellitzleithener Hausfest steigen, getreu
dem Motto:
Alle Jahre wieder
kommt vor dem Christkind das Hausfest nieder!

Dieses Jahr gab es eine Besonderheit bei der Organisation.
Wir wussten, wann das Fest steigt und wir wussten, wer
kommt. Doch wir wussten nicht, was in Nachbars Küchen an
leckeren Beilagen und Salaten gezaubert wurde. In
geheimer Mission ging man ans Werk und bis zum Schluss,
wusste man nicht, ob vielleicht ein Nachbar gerade den
gleichen Salat zubereitet .... Neugierig wurden die Nasen in
die nach und nach eintrudelnden Schüsseln gesteckt und
geprüft, was die Nachbar so mitbringen und man musste
erstaunt feststellen, dass ein vielfältiges Beilagen-Angebot
aufgefahren wurde ohne Doppelungen.

Bevor die Grillmeister loslegen konnten, mussten erst noch
die Beleuchter ihrer Pflicht nachkommen. Nachdem sich die
Lichterkette in den letzten Jahren bewährt hat, gibt es
kein Hausfest mehr ohne Weihnachtsbeleuchtung.

Ob das
was wird?
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So gegen 17.00 Uhr gingen die Grillmeister ans Werk und
schürten mit vereinten Kräften den Grill an:

Einer legt die Grillanzünder zwischen
die Kohle ...

... der Nächste holt sie wieder raus
und zündet sie an ....

... zuviel Wind, Standortwechsel, ein
dritter Grillprofi und ein erneuter
Versuch unter kritischen Blicken ....

... die Lösung des Problems naht:
erneuter Standordwechsel und
noch mehr Wind ....

Wie weit
reicht das
Kabel noch?

Habe noch eine
handvoll Kabel!
Also ca. 1 bis 10
Meter!
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.. und der vierte Grillmeister kann ans
Werk gehen!

So, nun ein Blick in die Runde der Teilnehmer:

Zwei, die sich richtig gut verstehen:

Wer Wind sät,
wird Bratwürste
ernten! Mampf!
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Jetzt wird’s
gemütlich ....

Die Zwei von der Nachtwanderung!

So, jetzt lassen wir das Feuer
runterbrennen und dann schicken
wir alle ins Bett!


