Tolle Premiere: Süßes und mehr beim Frühlingsfest in Sooß!

Chapeau! Das, was Obfrau Katharina Weiß und ihr Team des Dorferneuerungsvereins Sooß auf
die Beine gestellt haben, war sehenswert: Nicht nur Würstel und a guate Musi, sondern eine
richtige Show mit viel guter Stimmung. Es war eine gelungene Premiere, der Verein darf stolz
sein.
Rund 160 Gäste kamen trotz sommerlicher Hitze zum Frühlingsfest und erlebten gut gelaunt ein
dichtes Programm: Durch die Show führte Willi Chmelar, der sich als talentierter Showmaster
entpuppte und die Gäste mit Versen des Mundartdichters Peter Tramontana und mit Zitaten aus
Martin Schwertführers Buch „Einfach süffig“ erfreute.
Nach den Begrüßungsworten von Bürgermeisterin Helene Schwarz berichtete Thomas Steffl über
die Aktivitäten des Dorferneuerungsvereins Sooß – und die sind sehr umfangreich. Dann ging es
los - mit vielfältigen Highlights.
Tortenwettbewerb

Ganz oben auf der Hitliste stand der Tortenwettbewerb. Nicht weniger als 15 süße und
phantasievolle Kreationen verwöhnten Auge und Gaumen – und jede von ihnen war eine würdige
Siegesanwärterin. Dennoch – nur drei von Ihnen durften aufs Treppchen, nicht ohne vorher
einigen Damen eine besondere Ehrung zukommen zu lassen: Das Kinderteam Sofia Stübler und
Emma Mühlegger als jüngste Teilnehmerinnen (12 Jahre) mit einer Schmetterlingstorte und
Theresa Mühlegger als Spenderin einer veganen Torte.
Die Siegerinnen:
1. Platz Julia Steiner
2. Platz Daniela Kopsa
3. Platz Sabine Lechner
Die Siegerprämien, geflochtene Körbe mit allerlei Leckereien und so manchem guten Tröpfchen,
wurden von Hans Plos, Martin Schwertführer und Renate Schulz gespendet.
Jubiläumsweingarten des Dorferneuerungsvereins Sooß
Martin Schwertführer schilderte die Entstehungsgeschichte und Idee dahinter: Er setzte und
pflegt ehrenamtlich die Rebstöcke mit Tafeltrauben auf dem Gemeindegrund hinter dem
Kriegerdenkmal. Die ungespritzt gehaltenen edlen Sorten sollen SooßerInnen und die Besucher
des Weinortes zum Naschen verführen – und seit 2017 wird jedem neuen Sooßer Erdenbürger
ein Stock gewidmet. Und damit der Weingarten auch in Zukunft gut gedeihe und viele kleine
Butzerln die Stöcke zieren, erteilte Pfarrer Wojciech Dworak dem Garten und den Gästen den
Segen Gottes.
Sooßer Dirndlschau
Ein weiters Projekt des Vereins war die Neugestaltung des Sooßer Dirndls. Angelika Brendinger
erklärte den Gästen die Besonderheiten der neuen Sooßer Tracht: Der verwendete Stoff wird nur
für das Sooßer Dirndl gewebt, die Schürze trägt die Farben der Sooßer Weinsorten und auf den
Knöpfen prangt das Sooßer Wappen. Für Herren gibt es passende Gilets und Sakkos - und da
auch schon TrägerInnen unter den Gästen zu finden waren, gab es gleich eine spontane
Modenschau.
Rahmenprogramm
Auch sonst blieb kein Auge trocken: Die Sooßer Band „Homeless Voices“ sorgte mit ihrem tollen
Sound für Stimmung, ebenso wie die „Nashville Riders“, die sehr erfolgreich, den Gästen ein paar
Schritte Line Dance beibrachten. Die Polonaise, angeführt von Obfrau Katharina Weiß, wuchs
schnell zu einem ausgewachsenen Lindwurm, leckere Bratwürstel sorgten für eine deftige
Grundlage und die Sozialpädagogin Angela Hudritsch – sie leitet auch den Sooßer Jugendclub
des Vereins – sorgte dafür, dass den Kids nicht fad wurde. Nicht zuletzt aber unsere Kleinsten
des Sooßer Kindergartens, die aus Blumentöpfen kunstvoll bemalte Glocken zauberten.
Resümee
Vereinsobfrau Katharina Weiß zu Ende des Festes - müde, aber glücklich: „Ich danke allen, die
so engagiert mitgemacht haben und allen, die uns so toll unterstützt haben, wie der Feuerwehr,
der Bürgermeisterin und dem Vize-Bürgermeister, allen GemeindemitarbeiterInnen, dem
Weinbauverein, der Nachbargemeinde Bad Vöslau, dem Kindergarten und unseren grandiosen
Tortenbäckerinnen für ihre tollen Tortenspenden – ohne sie alle wäre unser erstes Frühlingsfest
nicht möglich gewesen. Und wenn jetzt jemand Lust hat, bei unseren Projekten mitzumachen:
Herzlich willkommen – wir sind überparteilich, wirken ehrenamtlich und unser Herz pocht für
unser schönes Sooß, das wir noch lebenswerter machen wollen, als es ohnehin schon ist!“
Miteinander Gestalten

Vielfältige Aktivitäten sind auch wieder für den Herbst geplant: Wildkräuter Kochkurs, Line Dance
Kurs und die von den Festgästen im Jubiläumsweingarten hinterlassenen Wünsche zur
Ortsentwicklung gilt es ebenfalls aufzuarbeiten. Es lohnt sich also, der Website des Vereins
immer wieder einen Besuch abzustatten – oder auch auf der bald vorhandenen Schautafel vor
der Volksschule.
Alle Bilder des ersten Frühlingsfestes des Dorferneuerungsvereins Sooß finden sich
auf http://www.sooss.gv.at/Fruehlingsfest_2018

