Erstes Mückenlocher „Oktoberfest“ war ein voller Erfolg
Wer auch immer die Idee hatte, anlässlich des 60jährigen Jubiläums des
Muskvereins – Trachtenkapelle Mückenloch, in der Dorfmitte ein
Oktoberfest zu feiern sollte recht behalten. Die gut besuchte Veranstaltung
kann jedenfalls in die Kategorie: „Volltreffer“, eingestuft werden.
Mit Bier vom Maßkrug und leckeren Bradhendeln, Weißwürsten und
Obatzter, war natürlich auch die Speise- und Getränkekarte „Oktoberberfest
gerecht“ aufgestellt. Eine sichtlich gut motovierte Trachtenkapelle unter
ihrem agilen Dirigenten Karlheinz Dorner konnte zunächst mit zünftiger
Blasmusik die vielen Festbesucher begeistern. Erster Vorsitzender Bernd
Hoffmann wies in seiner Begrüßungsrede darauf hin, dass dies bereits die
zweite Veranstaltung im Jubiläumsjahr sei und er sich freue, dass das erste
Mückenlocher Oktoberfest in der Bevölkerung so eine gute Resonanz
gefunden hätte. Besonders erwähnte Hoffmann, dass viele Aktive des
befreundeten Musikvereins vom hohen Dilsberg den Weg nach Mückenloch
gefunden haben um recht beschwingt und heiter das Jubiläum mit zu feiern.
Bei der Einladung wurde die Bevölkerung gebeten in Trachtenkleidung,
sprich Lederhose oder Dirndlkleid zu erscheinen. Wer der Aufforderung
folgte wurde vom Veranstalter mit einem Frei - Getränk belohnt.
Überraschend waren es gut 30 Personen die den Aufruf in die Tat
umgesetzt haben. Zu fortgeschrittener Stunde gab es für die Trachtenträger
auch noch einen Wettbewerb, bei dem das originellste Dirndl mit recht viel
Holz vor der Hütt‘n und bei den Herren neben der Lederhose die dicksten
Waden gefragt waren. Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen
kamen mit Beate Weiß und Max Horchheimer die Sieger aus Mückenloch.
Zur Feier des Tages konnte auch das Gasthaus und Metzgerei Krone mit
einer besonderen Überraschung aufwarten. Für die Musiker gab es eine
Geburtstagstorte der etwas anderen Art. Krone Chefin Marie - Luise Cetto
kreierte aus der bekannt leckeren „Meterwurst“ einen wahren
Augenschmaus, der vom Publikum mit viel Beifall belohnt wurde.
Was von der Trachtenkapelle an diesem Abend an musikalischer Vielfalt
geboten wurde, war einmal mehr, erste Sahne. Allen voran waren es die
hervorragend intonierten Saxophon Solos von Dirigent Karlheinz Dorner der
mit dem beliebten US – Sänger „Shorty“ das Publikum auf Tische und
Bänke bewegen und das Zelt zum Toben bringen konnte. Will man über
diesen gelungenen Abend resümieren, dann kommt man zwangsläufig zu
dem Ergebnis, dass dies sicher nicht das letzte „Mückenlocher Oktoberfest“
war. Offenbar war es das beheizte Festzelt in der Ortsmitte, welches die
Bevölkerung zum Feiern bewegen konnte.
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