Pressemeldungen

Stadt Mühlheim am Main, Montag, 5. September 2016

Dank ehrenamtlichen Engagement großes Sommerfest für
Senioren
Der Sommer ist fast vorbei, dann ist es doch nochmal schön bevor die widrigen Wetterbedingungen starten, die
liebgewonnen Freunde nochmal bei Kaffee und Kuchen zu treffen. Gerade dies stellt Seniorinnen und Senioren
normalerweise vor teilweise unlösbare Probleme. Die Rente zu schmal für ständige Taxifahrten, auch der Besuch
beim lokalen Bäcker zum gemeinsamen Stelldichein kann sich leider nicht mehr jeder leisten. Also beschloss Rudi
Härtl mit zahlreichen Helfern und Unterstützern da anzusetzen, wo der Schuh drückt und lädt alle Seniorinnen und
Senioren über 65 Jahre zum Verwöhnsonntag, den 11. September ab 14.00 Uhr in die Mühlheimer Willy - Brandt Halle ein.
„Die Idee war schnell fertig entwickelt“ so Rudi Härtl, seines Zeichens bekannter Mühlheimer Kneipier „wir haben
im Mai in der Jean-Monet-Straße unser großes Sommerfest gefeiert, mit Live Musik, frischer Paella und reichlich
Flüssigen. Die Erlöse waren von vornherein dafür verplant, etwas für die Mühlheimer Seniorinnen und Senioren zu
unternehmen. Mit der Unterstützung von Bürgermeister Daniel Tybussek, der Stadtverwaltung und der Stadtwerke
gelang es uns, ein schönes und auch ertragreiches Fest zu feiern, dass immerhin 2.300 Euro einbrachte, die nun
1:1 in den Seniorennachmittag fließen.“
Bei Kaffee, Kuchen, belegten Brötchen, nicht-alkoholischen Getränken und auch dem ein oder anderen Bier,
können die Gäste die vergangen Sommertage nochmal Revue passieren lassen und sich dabei von der Band
„Holidays“ und von Bauchredner Andreas Franz und seinem ständigen Begleiter Konrad unterhalten lassen, die
kostenlos auftreten werden.
Die Bürgerhaus GmbH stellt die Willy-Brandt-Halle zur Verfügung, für den Abwasch hat die Stadt Mühlheim ihr
Geschirrmobil eingebracht. Die Kult-Brauerei „Schlappe-Seppel“ wird sich an den Kosten für das Bier beteiligen,
Horst Schweikard den Wein zur Verfügung stellen und Kerstin und Michael Blank für den Kaffee sorgen.
Bürgermeister Daniel Tybussek: „Ich freue mich, dass es gerade für die älteren Menschen in unserer Stadt eine
attraktive Veranstaltung wie diese gibt. Mein Dank hierfür geht dabei an die zahlreichen Helferinnen und Helfer
aber auch an die Spender, deren Engagement einen schönen Nachmittag wie diesen erst ermöglichen.“
Abschließend fügt Rudi Härtl an: „Uns ist es wichtig den Seniorinnen und Senioren einen tollen Nachmittag zu
bieten, dazu gehört auch, dass selbstverständlich alle Gäste vom übrigen Kuchen und selbst die auf den Tischen
dekorierten Blumengedecke mit nach Hause nehmen können und auch sollen.“
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