Das Kartoffelfest der FWG feiert sein 10-jähriges Jubiläum mit mehreren
Rekorden!
Dieses Jahr fand das traditionelle Kartoffelfest der Freien Wählergemeinschaft
bereits zum 10. Mal statt – ein kleines Jubiläum. Anfangs fand es im Hof des
frischgebackenen Landtagsabgeordneten Nikolaus Kraus statt, bevor es an den
heutigen Standort, dem Hof der Fam. Max Kraus in der Bahnhofstraße 21
übersiedelte.
Auch dieses Jahr spielte das Wetter wieder perfekt mit, so dass bereits um halb 11
Uhr – vor der offiziellen Eröffnung um 11 Uhr – die ersten Besucher kamen. Und
bereits kurze Zeit später waren fast alle Plätze (rund 600) belegt, weshalb
zusätzliche Garnituren aufgestellt werden mussten. In Summe konnte das Fest den
ganzen Tag über rund 1.000 Besucher verzeichnen, ein Rekord!
Zwei Gäste möchten wir an dieser Stelle besonders erwähnen: Der
Bürgermeisterkandidat der Parteifreien Wählerschaft Unterföhring (PWU), Andreas
Kemmelmeyer und der Landratskandidat der Freien Wähler, Otto Bußjäger
schauten vorbei und haben die hausgemachten Spezialitäten aus der „runden
Knolle“ genossen!
Der Verbrauch an Kartoffeln stiegt in diesem Jahr von rund 140 kg im Vorjahr auf
rund 170kg an, ebenso der Verbrauch an Kartoffelsuppe, der von 50 Litern auf rund
100 Litern gestiegen ist – ein weiterer Rekord!
Für die kleinen Gäste gab es auch dieses Jahr wieder die beliebte Hüpfburg und neu
in diesem Jahr eine Mohrenkopfschleuder. Am beliebtesten war aber das
Kinderbasteln, an dem über 40 Kinder teilnahmen- noch ein Rekord! Beim
Kinderbasteln konnten die Kinder unter Aufsicht die für die Herbstzeit so typischen
Drachen basteln. Die 3 schönsten Drachen wurden nach der Auswahl durch eine
„Jury“ - bestehend aus dem Ersten Bürgermeister Michael Sedlmair und mehreren
Mitgliedern des Gemeinderats – mit einem Gutschein für das Hallenbad belohnt. Alle
anderen Kinder haben einen Trostpreis bekommen.
Für die musikalische Unterhaltung der Gäste sorgte auch dieses Jahr wieder das
bekannte Duo Sepp Beham und Norbert Starek.
Bereits kurz nach 15 Uhr war der Großteil der Speisen ausverkauft, doch erst, als die
Sonne langsam verschwand und die Temperaturen sinkten, leerte sich der Kraus-Hof
allmählich, die letzten Gäste gingen erst nach 18 Uhr nach Hause.
Ein herzliches Vergelt`s Gott an die vielen fleißigen Helferinnen und Helfern, die alle
zum großen Erfolg des Festes beigetragen haben! Einen besonderen Dank an die
Familie Kraus für die herzliche Gastfreundschaft in ihrem Hof, an alle Lieferanten
(Kartoffeln, Kraut usw.) und an die Musikanten Norbert Starek und Sepp Beham für
die musikalische Umrahmung des Festes.
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