EinFeiertag
nichtnurfürSchwaben

1. Hedelfinger
Spätzles-Fescht
am7.Juni- Hocketse,
Attraktionen,Mundartabend
und Spätzlesschabwettkam
rer das erste Hedelfinger Spätzles:schtam Samstag,7. Juni verpasst,
ird sich schaben.Der Gewerberd Handelsverein Hedelfingenrhracker überraschtdie Besucher
rs nah und fern an diesemTae mit
nem Feuerwerk an Attraktio;en:
raßenfest mit Ständen, Leistungshau, Feuerwehrübung,Kulturproamm, Hocketseund Aktionen der
rchgeschäfte.Im Mittelpunkt steht
doch der Spätzlesschabwettbeerb. Wer wird Spätzleskönigin?

150 Gramm schwerenSpätzleste
Dann geht es darum, wer ar
schnellsten die schönsten Soätzl
schabt.Kochtopfan Kochtopf.Vo
der Mutter vererbte Technik gege
Eleganz am Brett, Jahrzehnte lang
Erfahrung gegen Kraft. Eine drei
köpfige Jury schaut den Aspirante
aufsBrett und in die Töpfe. ,,Eszäh
len die benötigteZeit und die Schön
heit der Teiglinge - eine A- und B
Note wie beim Skispringen",erklär
Weber. Moderiert wird der schwä
bisch-sportliche Spaß von Hans
Dieter Reichert. Das durch Radi
VoN Mernras KunN
und Fernsehenbekannte SDR-UI
gestein verspricht Spannung unr
aimler, Schiller, Trollinger und
Spaß.Ihm zur Seite steht Waltrau
ätzle - weltweit verbinden MenBücheler. Um 15 Uhr treten di,
hen das Schwabenland mit den
Kandidaten der dritten und vierter
:kannten Teigwaren und für die
Vorrunde an. Sieger oder Siege
eistenSchwabenist ein Sonntagsrinnen der vier Vorrunden treffer
aten ohne Spätzlekaum denkbar.
sichgegen15.30 Uhr im Königsfina
lerdings handgeschabtemüssen
le. Dazwischen, gegen 1-3.30Uhr
sein - eine Kunstfertigkeit, die
versuchen sich vier Promis bein
rmer weniger beherrschen. Am
Spätzleschaben.Bezirksvorstehe
Juni kommt es auf dieses GeHans-PeterSeiler, die Pfarrer Ger
hick an. Der Gewerbe- und Hanhard Idler sowie Wilhelm Kautte
lsverein ruft zum ersten Hedelfinund Stadtteilmanager von Apper
r Spätzles-Fescht.Ein spaßigmachenbeim Promi-Schabenmit.
hwäbischer Wettbewerb eineeMit der Siegerehrung endet da
ttet in ein Straßenfestmit VorfühFescht noch lange nicht. Denn na
ngen, Ausstellungen, Aktionen
türlich kommt die Gemütlichkei
r Fachgeschäfte,einer Schauünicht zu kurz. Spätzles-Feschtbe
ng der FeuerwehrunddemMunddeutet auch schwäbischschlemmen
t-Abend in der Kelter. Schaben, Kochwelten-Expertin
SonjaLenzstelltdenTeig,schöneSpätzlemüssendieTeil- An drei Gourmet-Stationen werder
rlemmen, schwätzen, staunen - nehmerbeimSpätzlesschabwettbewerb
selbstproduzieren.
Foto:Kunn Variationen von Spätzlesgerichte
r abwechslungsreiches
Fest nicht
angeboten. Kraut-, Puten- un<
r für Schwaben.
Champgnon-Spätzle.
Den Abschlus
rs Fest eröffnen um 1l- Uhr der
bildet ein schwäbischerAbend ir
rsikverein Hedelfingen,der Chor
der Kelter. Die WG Hedelfinsenha
r SteinenbergschuleHedelfingen
ab 19 Uhr das Mundait-Du<
d kurze Begrüßungsreden. Bis
,,D'Schoofseggl" zur Kelterhocke
m ersten Spätzlesschabwettbetse eingeladen. Mit ihrem etw:
:rb um 13 Ühr bleibt Zeit durch
zweistündigen Programm begeis
n Ortskern zu bummeln. Es lohnt
tern die schwäbischenEntertaine
h. Vereine, Einrichtungen, Mitseit langem das Publikum und sor
edsbetriebeund externe Marktgen für den idealen Ausklang der
schicker werden die Amstetter
ersten Hedelfinger Spätzles
:aßein eine BudenstadtverwanFeschtes.
ln. Überall gibt es etwaszu entdeen:im Alten Haus die Ausstellung
FESI'PRCGRAMM:
Ehren des Hedelfinger Maleri
euling, auf der Bühne tanzen um
11 Uhr:Eröffnung
mit Musikverein
He
Uhr die SKG-Dancersund natürd e l f i n g e nH
, a u p t s c h u l c h od re r S t e
h locken die Fachgeschäftemit
nenbergschule
und Grußworte.
nderaktionendie Besucherins Int2 Uhr:Kindertanzgruppe
der SKG.
re. Im Mittelpunkt steht der
13 Uhr: Vorausscheidung
Spätzle
ätzlesschabwettbewerb.
16 Hobschabwettbewerb.
köchinnenund -köche treten an,
l-3.30Uhr:..Prominente"
schaben.
r den ersten Spätzles-Königoder
t 4 U h r : S c h a u ü b u n gJ u g e n d f e u e
: erste -Königin zu küren. Ein
wenr.
lnnender Wettbewerb. Erfahrene
15 Uhr:2. Vorentscheid
und Finaleim
Lusfraugegen Hobbykoch, GasSpätzlesscha
bwettbewerb.
rnomieexpertegegen Spätzles16 Uhr:Spielmannszug
Wangen.
undin ausLeidenschaft- wer holt Das aus Film und Funk bekannteUrgesteinHans-Dieter
Reichertwird mit 7 9 U h r : K e l t e r h o c k e t s e m i l
h die Krone? Jeder erhält einen WaltraudBücheler
denSpätzlesscha
bwettbewerb
kommentieren.
,,D'Schoofseggl".

