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Feiern mitten in der Hüttlinger Ortsmitte: Das sind die Muffigeltage. Auch die elfte Auflage ist wieder ein Fest für alle geworden. FOTOS (4): SCHLIPF



ßen ihre Schnelligkeit und ihre Aus- tagessen, für das die Vereine, die
dauer am Samstagnachmittag zu- Hüttlinger Gastronomie und die
nächst beim traditionellen Muffigel- Freunde aus Cotignola in bewährter
Lau'f(dieErgebnissehabenwirimre- und bekannt leckerer Qualität sorg-
gionalen Sportteil 'aufgelistet), Dann ten. Von 15bis' 18Uhr präsentierten
hieß es abends Bühne frei für,,,Strah-, 'die Hüttlinger Vereine ein buntes
ler - die 70er Show" (siehe linke sportliches Programm auf der Büh-
Spalte), ne, das vom originellen Squaredance

der .Hedgehogs'' über die verschie-
denen Abteilungen des TSV Hüttlin-
gen bis hin zur Güggenmusik der
"Nuilermer Loimasiadr" und den
Hüttlinger Musikanten reichte. Und
alle, die nach dem Mittagessen noch
ein wenig Bewegung brauchten,
konnten den verkaufsoffenen Sonn-
tag zu einem stressfreien Bummel
durch die Hüttlinger Fachgeschäfte
nutzen (siehe linke Spalte).

Petrus hat ein Einsehen mit den Mulligeln
'c·

Die elften Muffigel-Iesttage in Hüttlingen sind einmal mehr: erfolgreich. '

Von Gerherd Krehlik-----. -----

HÜTTLINGEN - Sie sind Jahr für Jahr
einer aer Höhepunkte im Veranstal-
tungskalender Hüttlingens: Die Muf-
figel-Festtage sind mittlerweile ein
Publikumsmagnet für Besucher
nicht nur aus der Gemeinde am Ko-
eherknie. Das beweist einmal mehr
die elfte Auflage des Festes,

Eine Erfolgsgeschichte
Was gibt es schöneres, als im Som-
mer mitten in seiner Heimatgemein-
de mit Freunden und Bekannten aus
der Nachbarschaft, mit Freunden aus
der Partnergemeinde oder auch mit
zunächst'noch völlig fremden Besu-
chern ausgiebig zu feiern, durch die
ortsansässigen \Geschäfte zu bum-
meln oder sich auch gemeinsam mit
anderen im sportlichen Wettkampf
zu messenrSolche oder ähnliche Ge-
danken hat sich wohl der umtriebige
Hüttlinger Schultes GünterEnsle ge-
macht; als er vor elf Jahren die Muffi-.
gel-Festtage ins Leben gerufen hat
Das war der Beginn einer Erfolgsge-
schichte sondergleichen.

"Partymeile" Bachstr~e
Viele Hundert Besucher erlebten am
vergangenen Wochenende davon die
elfte Fortsetzung. Dabei vergnügten
sich ganz offensichtlich ·nicht nur
Einheimische auf der zur .Partymei-
le" umfunktionierten Bachstraße.
Auf den vor allem am Sonntagnach-
mittag voll belegten Parkplätzen an
der Peripherie des fröhlichen Trei-
bens registrierte man auch zahlrei-
che Autos aus den angrenzenden
Landkreisen. Auch wenn sowohl am
Samstag als auch am Sonntag immer
wieder dunkle Wolken die' "Metro-
pole am Kocherknie" umkreisten, so
konnte man die Regenschirme doch
getrost Zu Hause lassen - allerdings

wurden auch keine Sonnenschirme
benötigt

Kulinarische Spezialitäten
Ein Fest also "senza ombrello e para-
sol", wie die italienischen Gäste aus
Cotignola festgestellt haben. Diese
wurden bereits am Freitag in Nieder-
alfingen empfangen (siehe Artikel
unten) und bereicherten die Muffi-
gel-Festtage nicht nur durch ihre An-
wesenheit, sondern auch durch den
Verkauf diverser kulinarischer Le-
ckereien und Spezialitäten aus ihrer
-Heimat. Aber vor das Vergnügen ha-
ben die Götter bekanntlich den
Schweiß gesetzt - natürlich nicht für
alle und jeden - aber die sportlichen
jungen und älteren Hüttlinger ma-

Buntes Programm
Am Sonntagvormittag wurde in der
Heilig-Kreuz-Kirche ein ökumeni-
scher Gottesdienst gefeiert Ab 11\
Uhr spielte dann der Musikverein
Hüttlingen unter der Leitung' von Ro-
bert Wahl zünftig zum Frühschop-
pen auf und bereits da waren die
Bierbänke vor der Bühne gut besetzt
Richtig voll wurde es dann zum Mit-

Ob bummeln auf der Bachstraße oder das tolle Bühnenprogramm, bei den Muffigel-Festtagen ist für jeden was
dabei gewesen.


