
Öflinger Musikverein lädt zum Rettichfest
Zum 45. Mal gibt es Rettiche, musikalische Unterhaltung und Tänze / Rettich-Pokal findet am Samstagnachmittag statt

WEHR (BZ). Am kommenden Wochenen-
de findet das traditionelle Rettichfest des
Musikvereins Öflingen (MVÖ) in der 45.
Auflage statt. Neben unzähligen Retti-
chen, Blasmusik, Stimmung und Tanz er-
wartet die Gäste am Samstagnachmittag
Stadionstimmung am Rettich-Pokal, ei-
nem Fußballturnier für Vereine, und ganz
neu, eine zentral platzierte Schenke mit
frisch gezapftem Pils und Weizen und ei-
ner großen Auswahl handgemachter
Cocktails – regional und international.

So langsam kehrt der Frühling ein. So
kann man auf schöne, große Rettiche hof-
fen und natürlich feiert es sich bei Sonne
und warmen Temperaturen auch einfach
besser. Rund 800 Rettiche und viele ande-
re kulinarische Leckerbissen warten auf
die Besucher.

Los geht es am Samstag ab 12.30 Uhr
erst mal sportlich. Zehn regionale Verei-
ne, überwiegend Musikvereine, kämpfen
auf dem Sportgelände der Öflinger Halle

um den 21. Rettich-Pokal. In der Fankur-
ve kann man sich eine Stadionwurst und
ein frisch gezapftes Pils gönnen und die
Stimmung genießen.

Am Abend dann steigt eine stimmungs-
volle Musiknacht mit der Gastkapelle aus
St. Mang (Ortsteil von Kempten im All-
gäu). Bereits ab 19 Uhr können die Fuß-
baller und Fans in der Öflinger Halle fei-
ern und es sich gut gehen lassen. Unsere
Musikkollegen aus St. Mang sind bereits
zum zweitem Mal in Öflingen und sind er-
probte Stimmungsmacher. Zu später
Stunde, nach der Siegerehrung für die
Rettich-Kicker, sorgt dann die Band „Guet
druff“ aus dem Hotzenwald für gute Stim-
mung. Kulinarisch kann man es sich bei
Wurstsalat, einem kühlen Blonden oder
eher exotisch bei einem Cocktail gut ge-
hen lassen.

Der Sonntag steht im Zeichen der Blas-
musik. Die Stadtmusik Wehr aus der un-
mittelbaren Nachbarschaft, die Gäste aus

dem Allgäu, der Musikverein Inzlingen
und zu guter Letzt die Jugendkapelle des
MVÖ unterhalten die Gäste vom Früh-
schoppen bis zum Abend. Daneben gibt
es Rettiche satt, verschiedene Mittagsme-
nüs, feine Kuchen und für die Kinder und

Junggebliebenen ein kühles Eis. Ab der
Mittagszeit können sich die Kinder und
Jugendlichen im „Kids-Zelt“ bei der Kin-
derbetreuung aufhalten. Spannende und
lustige Spiele, Basteleien und Aktionen
gibt es dort.

Zu Gast in Öflingen ist der Musikverein St. Mang. F O T O : P R I V A T


