Feuerwehrfest in Delle am 16. und 17.07.2011
Schon wieder ist ein Jahr vergangen. Der Sommer ist da und das Feuerwehrfest in Delle
wird traditionell, wie jedes Jahr, in der 3. Juli Woche von der Löschgruppe Delle
gemeistert.
Wir laden alle freundlichen Menschen herzlich ein, von befreundeten Ortschaften und
Städten, Vereinen, Institutionen, Kinder, und Privatpersonen.
Für jeden ist etwas dabei. Man trifft sich seit langem mal wieder, hält mit dem einen oder
anderen ein kürzeres oder längeres Schwätzchen und genießt die angenehme
Atmosphäre bei einem kühlen Getränk oder einer guten Tasse Kaffee mit einem leckeren
Stück Kuchen.
Wer es etwas deftiger mag, für den bieten wir an beiden Tagen Steaks, Bratwurst,
Currywurst und Pommes an.
An allen Tagen stehen kompetente Gesprächspartner zur Verfügung, um Fragen rund um
die Freiwillige Feuerwehr zu beantworten.
Los geht es am Samstag dem 16.07.2011 gegen 16:00 Uhr mit der KINDER-HÜPFBURG
und der SUPER-VERLOSUNG.
Für Kinder und Interessierte werden auch Fahrten mit dem Feuerwehrwagen angeboten.
Um 20:00 Uhr dreht DJ MARTIN wieder auf, genauso wie im letzten Jahr.
Musik aus allen Richtungen, Hauptsache, es kommt gut an.
Dann ist Party angesagt in unserer Cocktail-Bar und an den Theken - getanzt wird bis
zum frühen Morgen.
Am Sonntag heißt es: früh aufstehen - auch mit Kopfschmerzen!
Denn bereits um 10:00 Uhr läuft der Frühschoppen an und um 11:00 Uhr ist Startschuss
für das legendäre MENSCHENKICKER-TURNIER. Die Mannschaften müssen vorher
gemeldet sein.
Auskunft und Anmeldung bei Matthias FLEMMING (0175 1601702). Vielleicht ist auch
ganz kurzfristig noch etwas frei, bitte nachfragen.
Die Gewinner des Turniers bekommen ein 30 Liter Fass Bier, die zweit- und
drittplazierten werden auch berücksichtigt.
Die leckere Erbsensuppe wird gegen 12:00 Uhr angeboten.
Wenn am Nachmittag die Sieger des Turniers ermittelt worden sind, gehen wir langsam
zu einem gemütlichen Ausklang über.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Ihre Löschgruppe Delle

