
Einmalige Atmosphäre
Der Motorradclub Ettenheimweiler lädt am Samstag ein

Ettenheimweiler (sD. Wer
am Samstagabend, 20. No-
vember, etwas Besonderes
erleben will, sollte nach Et-
tenheimweiler kommen, ge-
'nauer gesagt auf das MC-
Gelände am Festplatz. Dort
veranstaltet der örtliche
Motorradclub ab 18 Uhr
wieder sein beliebtes Event
>MC in Flammen<.

s geht nicht darum,
die Feuerwehr zu
alarmieren, sondern
ein ungewöhnliches

Fest in einem ganz besonde-
ren Rahmen zu feiern.
Abends werden hier nämlich
die Feuer entzündet: Lager-
feuer, Baumstämme, Fackeln,
Flammschalen und das ei-
gens dafür entworfene >MC
in Flammen<.

Im vergangenen Jahr pro-
bierte der MC dieses Festfor-
mat erstmals aus - mit gro
ßem Erfolg, zahlreiche Men-
schen bevölkerten das Areal
und genossen die einmalige
Atmosphäre. Als es dunkel
wurde, waren alle Sitz- und
Stehplätze rund um die Feuer
gefüllt. Deshalb stand für
den Vereinsvorsitzenden Die-
ter Kiser und seine MC-Kolle-
gen recht bald fest, dass es in
2010 eine Wiederholung.gg;
ben wud.

Und so werden also am
kommenden Samstag bei

Samstagabend in Ettenheimweiler.

mühle, Kaffee und Kuchen
sowie Glühwein: Herzhafte
Getränke und Speisen, die in
der kalten Jahreszeit beson-
ders gut munden.

Eine Live-Band oder -Ka-
pelle spielt beim Fest rMC in
Flammen< nicht; lediglich lei-
se Hintergrundmusik er-
klingt. Die Besucher sollen
am Samstagabend dje einma-
lige Atmosphäre eben unge-
stört genießen und eine ge-
mütliche Zeit beim MC Et-
tenheimweiler verbringen
können. Die Voraussetzun-
gen dafür sind bestens.

>MC in Flammen<, heißt es am

Einbruch der Dämmerung
wieder Lagerfeuer brennen,
Fackeln leuchten und wär-
mende Flammen in Feuer-
schalen die dunHe Jahreszeit
erhellen. Dass dabei auch or-
dentlich bewirtet wird, ver-
steht sich beim MC Etten-
heimweiler von selbst. >Wir
legen Wert auf gutes Essen
und ebensolchen Service<,
stellt Kiser fest. Stärken kön-
nen die Besucher sich dabei
mit Rindfleisch mit Meerret-
tich, Nudelsuppe mit Rind-
fleischeinlage, Grill- und Cur-
rywurst, Brot aus der Kloster-


