
Woigass-Samstagabend
geht „in Richtung Rekord 

Edle Tropfen und Sommerwetter lockten die Besucher in die Bachgasse

Die Weinfestmacher Peter Müller und Dieter Hüllmandel, die örtliche Politprominenz und die Weinhoheiten aus Groß-Umstadt freuten
sich bei der Eröffnung am Samstag auf die 19. Woigass-Auflage. Fotos: PS

Das gemeinsame Fotoquiz „Schöne Ecken - lauschige Plätze  von
Heimat- und Geschichtsverein und dem Fotoclub war durchaus an¬
spruchsvoll.

Rödermark (PS) - Ei entlich ist
bei der Orwischer Woigass
Samstagabends um 23 Uhr
Schluss. Darauf achten die
Weinfestmacher Peter Müller
und Dieter Hüllmandel für ge¬
wöhnlich ziemlich genau, da¬
mit das gute Miteinander mit
den Anwohnern nicht leidet. In
diesem Jahr schob man die
Schlusszeiten einmalig etwas
nach hinten. Auch um 23 Uhr
seien noch 400 Leute in der
Bachgasse gewesen, berichtete
Dieter Hüllmandel. Ob der lau¬
en Sommernacht im Mai nahm
man es bei der 19. Woigass-Auf¬
lage ausnahmsweise mal nicht
ganz so genau.

Wettertechnisch gab es diesmal
nichts zu beanstanden. Fast
schon hochsommerliche Tempe¬
raturen herrschten in der Bach¬
gasse. Tagsüber sei der Besuch
mittelmäßig bis gut gewesen, be¬
richtete Dieter Hüllmandel. „Der
Samstagabend ging dann aber in
Richtung Rekord.  Die Standbe¬
treiber freuten sich über viele Be¬
sucher.

In seiner  urzen Begrüßungs¬
ansprache am Samstag sprach
Woigass-„Erfinder  Peter Müller
seinem Mitstreiter Dieter Hüll¬
mandel, mit dem er wieder die
Organisation gestemmt hatte, ei¬
nen großen Dank aus. „Wenn ich
ihn brauche, ist der Dieter immer
da , so Müller. Dies sei gerade in
Zeiten mit steigenden Auflagen
für Veranstaltungen dieser Art
wichtig. Müller („Ich hoffe, dass
wir gemeinsam noch ein paar
schöne Feste fabrizieren ) schlug
Hüllmandel für eine Landeseh¬
renbrief-Verleihung vor, die örtli¬
che Politprominenz hörte auf¬
merksam zu. Die Woigass fand
wieder unter dem Dach des Ver¬
einsrings statt, dessen Vorsitzen¬
der Hüllmandel ist.

Die Vorfreude auf die Woigass
sei wieder sehr groß gewesen, sag¬
te Schirmherr Jörg Rotter. Der
Erste Stadtrat lobte zudem die
Anwohner, die teilweise auch
mithelfen. Bürgermeister Roland
Kern („Nord - West - Süd - Ost:
Prost“) fasste sich kurz. Lob für
die Woigass gab es auch von den

Weinprinzessinnen Johanna
Müller und Jana Petermann aus
Groß-Umstadt.

Insgesamt zwölf Vereine,
Gruppierungen und Gewerbe¬
treibende beteiligen sich 2018. Es
wurden Weine aus mehreren An¬
baugebieten ausgeschenkt. Beim
Skiclub gibt es edle Tropfen aus

Groß-Umstadt und von der Berg¬
straße. Der BSC widmete sich
dem Rheingau, beim Musikver¬
ein 06, der nach einer Pause wie¬
der dabei war, der kathohschen
Frauengemeinschaft und dem
Kleingärtnerverein gab es Weine
aus Rheinhessen. Im benachbar¬
ten Ausland hatten sich die Pfad¬
finder (Elsässer Weine) und die
Rhönschänke (Österreich) mit
der Viktoria umgeschaut. Weine
aus verschiedenen Anbaugebie¬
ten gab es unter anderem beim
KSV.

Vom Elsässer Flammkuchen,
über Grill- und Bratenspezialitä¬
ten bis hin zu Angeboten rund
um den Käse reichte der kulinari¬
sche Teil der Veranstaltung. Auch
Metzgermeister Tobias Lang und
sein Team machten nach einer
längerer Pause wieder mit und be¬
reicherten das Weinfest kulina¬
risch. Unter anderem gab es Sup¬
pe und Fleichkäse.

Der Förderverein des Gallus-
Kindergartens lockte am Sonntag
die jungen Besucher mit Hüpf-
burg, Kinderschminken, Luftbal¬
lons und Glitzertatoos an. Das
war Trost für den Nachwuchs, da
das Kinderkarussell wegen eines
Änschlussproblems diesmal
nicht kommen konnte.

Durchaus anspruchsvoll für
die Teilnahme war das ge einsa¬
me Projekt des Heimat- und Ge¬
schichtsverein mit dem Fotoclub.
Um im Töpfermuseum alle 16
Aufnahmeorte beim Fotoquiz
„Schöne Ecken - lauschige Plätze 
zu erraten, musste man schon ein
echter Rödermark-Experte sein.
Der Heimat- und Geschichtsver¬
ein verkaufte zudem aus alten
Schallplatten gebastelte Uhren
mit dem Moti  Alt-Urberach. Die
Uhren werden auch bei künfti¬
gen Veranstaltungen erhältlich
sein. Uhren mit einem Ober-Rö-
der Motiv sollen bald folgen.

Nach einer Pause war auch der Musikverein 06 wieder mit einem
Stand beim Weinfest vertreten.

Bei schönem Frühsommerwetter ließen sich die Besucher den einen oder anderen edlen Tropfen schmecken.


