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erwa inGreuth
Wenn der Mal sich dem Ende zu- nur die Greuther selbst, auch aus
neigl,wirdimHöchstadterOrtsteil den Nachbarorten kommen die
Greuth Kirchweih gefeiert. Nicht G~sle, um an dem fröhlichen Trei·

Alt und Jung feiern vom 25. bis 27. Mai im Höchstadter Ortsteil - Am Samstag, 15.30 Uhr, wird der Kirchweihbaum aufgestellt

Die Manner brauchen wieder viel Kraft. um am Samstag.15.30 Uhr. den
Kirchweihbaum auf dem Dorfplatz aufzustellen. Fotos:PR

Auf geht's zur Greuther Kerwa
vom 25. bis 27. Mai 2013

Somstag2S,Mai
15.30 "Kerwasbaam" aufstellen mit dor "Greufher Blos'n"
~~O?!I.~U~~m,),t;..,,~~~~~e..de~~~~:~~

ben teilzuhaben. Gemeinschaft
wird hier groB geschrieben und im
Festzeit findet jeder seinen Platz.

Am Dreifaltigkeitssonntag, 26.
Mai, heißt es wieder fUr Greulh: es
ist Kirchweihzeit. Die Kerwage·
meinschart des ästlichsten Stadt-
teils von Höchstadt sorgt dafür,
dass die 181 Einwohner des Ortes
vom 25. bis 27. Mai in der alten
Tradition ihr Vergnügen finden.

Mittelpunkt des Kirchweihge-
schehensistderOorfplatz_loses
geht es hier am Samstag. 15.30

Uhr, mit dem Aufstellen des Kirch-
weihbaums, das von der ~Greu-
therB\os'n"begleitetwird.Diehat
schon die richtigen "Stückla" ein-
geUbt,umdie kräftigsten Männer
des Dorfes bei diesem Akt musika-
lisch zu begleiten. Danach wird
weitergefeiert und abends gibt es
ab 20 Uhr Stimmung mit "Die le-
derhosen". Fußballfans brauchen
auf die Kerwa nicht zu verzichten-
das Champions-league-Finale
zwischen dem FC Bayern und

Dortmund wird live übertragen.
Der Sonntag, 26. Mai, beginnt

um 10 Uhr mit dem Festgottes-
dienst in der dem Heiligen josef
geweihten Kapelle. Ab 10.30 Uhr
wird im Festzeit ein Weißwurst-
frUhschoppen angeboten, bel
dem die BlaskapelieZentbechho-
fen spielt. Selbst gebackene Ku-
chen und Küchla begleiten das
nachmittägliche Kaffeetrinken Im
Zelt.

Zudem wird den Kindern ein ei-
genes Programm geboten, damit
diese sich auch bei der Kerwa bes-
tensamüsieren.

Am Montag trifft man sich wie-
der zum Kaffeetrinken im Zelt, ab
14 Uhr stehen diesilßen leckerei-
en zur Verfügung. Kulinarisch def-
tJgerwird es ab 17 Uhr mit den all-
seits bekannten Greuther Salz-
knöchla. Wer richtig Hunger hat,
kann seinem Magen hier etwas
Gutes tun. Ab 18 Uhr wird dann mit
dem Duo "Con Brio" der Ausklang
der Kirchweih einläutet.
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Die Bar ist an allen Tagen geöff-
net und rur das leibliche Wohl der
Gäste sorgt an allen Festtagen die
Kerwagemeinschaf!. Die ist nicht
nurfilrdasFeiernzuslllndig,denn
ihre Aktivitäten kommen das gan-
ze jahr über dem Dorfleben zugu-

te_ Ein Teil des Kirchweiherlöses
wird wie immer für einen guten
Zweckgespendel-imletztenjahr
fürdieRenovierungdesWegkreu-
zes nach Stiebarlimbach.

Also, auf geht's zur Greuther
KerwaamWochenende.

Viel Musik gibt es auch in diesem Jahr wieder auf der Kerwa in Greuth.
FOr beste Stimmung ist Im Festzeit an jedem Tag der Kerwa gesorgt.
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