
  Altstadtfest in Butzbach: 

Keltenfreunde wieder mit Stand vertreten!

Auch 2014 findet in Butzbach wieder ein Altstadtfest statt. Und auch in diesem 
Jahr  haben  wir  vor  unsere  „Taverne“  wieder  vor  unserer  Vereinsgaststätte 
„Gasthaus Schorre“ in der Wetzlarer Straße aufzubauen...  
Das Fest findet dieses mal am Samstag den 6. September und Sonntag den 7. 
September 2014 statt.
Unser  Angebot  wird  neben  unserer  Taverne  mit  Guinness,  Whisk(e)y  und 
alkoholfreien  Getränken  auch  wieder  verschiedene  Mitmachangebote,  in  der 
Hauptsache für Kinder beinhalten. 
Geplant  ist,  jeweils  im  Wechsel  Seife  machen,  Armbänder  filzen  und  Fibeln 
herstellen (der historische Vorgänger der Sicherheitsnadel), anzubieten. 
Außerdem werden wir, in Zusammenarbeit mit Manfred Weil, dem Betreiber des 
Gasthaus Schorre, auch wieder sein Essen anbieten. 
Vorgesehen ist für dieses mal, daß für den Außenbereich, also den Bereich, den 
wir  „bewirten“  eine  verkleinerte  Karte  angeboten  wird,  in  der  Hauptsache  mit 
Kleingerichten, die auch draußen, z.B. auf einem Grill, zubereitet werden können. 
Was  es  genau  geben  wird  werden  wir  aber  erst  kurz  vor  dem  Altstadtfest 
entscheiden, wenn feststeht, wie viele Helfer wir haben und wie das umliegende 
Rahmenprogramm aussieht; es bringt ja nichts, wenn wir als dritter Anbieter in der 
Wetzlarer Straße das Gleiche anbieten...
Natürlich werden wir auch wieder ein musikalisches Rahmenprogramm anbieten. 
Für den Samstag verhandeln wir noch mit einigen Musikern. 
Und am Sonntag wird, wie im letzten Jahr auch ab ca. 15:00 Uhr bis Ende des 
Festes Paddy Schmidt an unserem Stand Teile seines Repertoires zum Besten 
geben. 
Gute Stimmung am Stand dürfte also garantiert sein....
Selbstverständlich benötigen wir für das Altstadtfest zahlreiche Helfer, nicht nur 
für den Thekendienst und die Mitmachaktionen, sondern auch für den Auf- und 
Abbau.  Das Altstadtfest beginnt am Sa. um 11:00 Uhr und endet gegen 2:00 Uhr; 
am Sonntag beginnt  das Fest  ebenfalls  um 11:00 Uhr,  endet  aber  bereits  um 
19:00 Uhr.
Für den Standaufbau benötigen wir bereits am Freitag Abend ab ca. 17:00 Uhr für 
etwa 11/2  Stunden 3-4 Helfer, die mit Akkuschrauber und Holzbrettern umgehen 
können. Der Rest wird dann am Samstag ab ca. 8:30 Uhr aufgebaut.  Für den 
Abbau  werden  dann  auch  wieder  viele  Helfer  benötigt,  um  den  Abbau  und 
Abtransport des Standes zu bewerkstelligen. 
Bitte  meldet  Euch  unter  info(at)keltenfreunde.de  wenn  Ihr  bei  Auf-und/oder 
Abbau, beim Thekendienst und/oder beiden Mitmachaktionen eine oder mehrere 
Schichten übernehmen wollt. 
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