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„Staffort steht im Mittelpunkt“
Festeröffnung mit Gästen aus der Partnerstadt Tolna
Stutensee-Staffort. Es hat etwas abgekühlt. Angenehm abgekühlt. Der Stimmung auf dem Festplatz bei der
Stafforter Dreschhalle tut das gut. Geschäftig springen die Beschicker des Handwerkermarkts zwischen ihren
Ständen hin und her, um ihre Auslagen herzurichten. Das Zeltdorf der Mittelalterfreunde liegt noch ganz ruhig. Es
ist ja gerade mal halb zehn an diesem Samstagmorgen. Allmählich kommen die Menschen, harren des
Fassanstichs und der offiziellen Eröffnung des Fests zum 900-jährigen Bestehen von Staffort. Alleinunterhalter
Amadeus trällert schon seine Lieder aus dem unerschöpflichen Reservoir zwischen Pop und Schlager, während
die ersten Besucher so langsam den Weg ins Festzelt finden.
Das Fass ist gerichtet, der Hahn ist gesteckt, der Schlegel liegt bereit. Das Mikrofon ist eingeschaltet. „Staffort
rückt heute in den Mittelpunkt in Stutensee“, sagt Oberbürgermeister Klaus Demal, als er die frühen Besucher im
Festzelt willkommen heißt. Er freue sich, dass zum Fest in Staffort eine Delegation aus der Partnerstadt Tolna in
Ungarn angereist ist, und Ortsvorsteher Ludwig-Wilhelm Heidt – ehe er mit zwei gezielten Schlägen das erste
Fass ansticht – fügt an, dass aus dieser Partnerschaft in mehr als 20 Jahren Freundschaften geworden sind, auf
der Ebene der Vereine wie ganz privat, die ständig engen Kontakt pflegen.
Die Tolnaer fühlen sich wohl in Stutensee, sind gerne gekommen, um mit den Stutenseer Freunden zu feiern,
sagt Zoltan Sümegi, ihr Bürgermeister, der am Tag zuvor mit 15 Männern und Frauen aus dem Stadtrat von
Tolna angekommen ist. Parallel zum Stafforter Fest haben die Organisatoren im Rathaus ein buntes
Besichtigungsprogramm für die Gäste aus Ungarn vorbereitet. Während der Bürgermeister noch spricht, macht
sich auf dem Zeltdach ein kräftiges Prasseln breit: Der lang ersehnte Regen kühlt merklich ab, verzieht sich
angesichts der erwartungsfrohen Festgesellschaft aber ziemlich schnell wieder. Dietrich Hendel

