
Narrenclub hob "Altstadtfest" aus der Taufe
Buntes Programm fürjung und alt / Kutschfahrten, Drehorgelklänge und Tombola am Zuckerberg

ts. - Wären die Menschen dort nicht so
fröhlich, der Zuckerberg in ieder-Ingel
heim wäre ein zwar geschichtsträchtiges,
aber doch trostloses Fleckchen Erde. "Es gibt
hier kein richtiges Kommunikationszen
trum", kommentierte der stellvertretende
Vorsitzende des NarrencIubs Ingelheim
(NCI), Gerd Merz, die Lage im Saalgebiet.
Städteplanerisch tätig werden können und
dürfen die Narren dort nicht, aber eine Idee.
ein neues Fest an historischer Stätte wurde
geboren.

Des Kindes Namen: Altstadtfest am Zuk
kerberg. Hafenfest und Rotweinfest - das
sind ,,Angelegenheiten" von Frei-Weinheim
und Ober-Ingelheim; die Nieder-Ingelhei
mer haben sich jetzt der Lustbarkeit eines
eigenen Festes besonnen.

Schon jetzt ist es kein Geheimnis mehr: es
wurde ein gigantischer Erfolg. Einige hun
dert Besucher strömten in die engen Gassen.
Allein bei der Tombola wurden innerhalb
weniger Stunden knapp 600 Lose verkauft;
Hauptgewinn war ein Fünfgang-Fahrrad.
Die Kinder tollten auf einer großen aufblas
baren Ritterburg umher, testeten ihre Treff
sicherheit beim Torwandschießen und durf
ten mit der Kutsche durch das geschicht
strächtige Saalgebiet fahren. Lachende Ge
sichter sah man auch beim Mini-Karussell,
das sich gleich neben der Aula Regia drehte.
Auf dem kleinen Kinderflohmarkt wurden
ebenso manche Mark umgesetzt.

Die Erwachsenen trafen sich, wie das für
Ingelheim so üblich ist, am Weinprobier
stand, aber auch das "Cafe Zuckerberg"

konnte sich über mangelnden Zulauf nicht
beklagen - wo da doch "Hans&Elsbeth"
vom CI mit ihrer Drehorgel urwüchsige
Wiener Kaffeehausmusik ins Saalgebietzau
berten.

"Laß die Sonne in Dein Herz hinein" sang
Sonja Pfeiffer, gerade zwölf Lenze jung, den
Festbesuchern am Abend'von der Seele. Al
leinunterhalterin Andrea Dumas hielt  das 

muntere Völkchen mit humorigen Liedern
bei Laune. Fürs Auge waren die Auftritte der
Schautanzgruppe des VfL Frei-Weinheim.
der Rock 'n' Roll-Gruppe des TurncIubs In
gelheim sowie des hauseigenen Balletts, die
der veranstaltende NCI für das erste Alt
stadtfest am Zuckerberg gewinnen konnte.
Selten herrschte zwischen Saalkirche und
Bolanderturm so viel Leben.

Großen Spaßhatten die Kinder beim Zucker
Bilder: ts. bergfest aufdem Mini-Karussell.
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