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Dolce Vita auf dem Dorfplatz

Italienischer Abend des Männergesangvereins Ochsenburg zieht viele Besucher an

Von Werner Stuber .
Dolce Vita: Urlaubsstimmung herrscht auf dem schmucken,
kleinen Dorfplatz in Ochsenburg.
Die Kirche nebenan, gegenüber das
Gemeindehaus und in der Ecke das
Backhaus mit rauchendem Kamin.
Dazu ein sonnig-warmer Samstagabend mit leiser Musik im Hintergrund. Ein paar große Sonnenschirme sind aufgestellt, auch ein kleines
Partyzelt mit Sommerblumensträußen auf den Tischen. Im Ausschank
.sind italienischer Wein, deutsches
Bier und alkoholfreie Getränke.
Braucht es mehr für einen gemütlichen Italienischen Abend?

glühend heißen Ofen und holt fertig
gebackene heraus, doch der Andrang vor dem Fenster ist groß.
Dass Nagel dabei mächtig schwitzen muss, ist logisch. Aber auch den
anderen fleißigen Helferinnen und
Helfern wird es in dem auf Saunatemperatur aufgeheizten Backhaus
ziemlich warm.

ZABERFELD

Eingeladen hat der
örtliche Männergesangverein,
und
die Ochsenburger
lassen sich da
nicht zweimal bitten. Ständig kommen Besucher, und immer mal wieder wird eine weitere Biertischgarnitur angebaut. Gemütlich, locker
und leger geht's zu, auf der Ochsenburger "Piazza". Besucher aus den
Nachbarorten sind an dem Abend allerdings eher spärlich vertreten.
"Wir Ochsenburger können auch
mit uns selbst ein Fest feiern", erklärt Oskar Götz. Für den OchsenEinheimische
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Wer mit Essen nicht so
lange warten will, der nimmt vorab
einen Teller ,,Antipasti di Verdura".
Oder einen von den leckeren Salattellern, die Anita Müller und Raute
. Iunge-Leible ständig frisch zubereiten. Gnocchi kochen und mit ~orgonzola- oder Schinken soße verfeinern oder eine Pfanne mit Schinkenspeck, Tomate, Rucola und Käse zubereiten - für diese Gaumenfreuden'
Gnocchi zubereiten ist Chefsache: Gerold Leible, Vorsitzender des Männergesangist Gerold Leible zuständig. Den
vereins, ist schwer im Einsatz.
Foto: Werner Stuber
ganzen langen Italienischen Abend
über .steht der Vereinsvorstand an
burger ist der Italienische Abend oh- ken, Salami, Champignons, Paprika,
der elektrischen Pfanne und kocht.
Zwiebeln, Oliven, Peperoni und
nehin ein "Heimspiel", denn er
Dass er zusammen mit seiner
wohnt gleich gegenüber. Und so Käse. Angela Schüle bereitet die BeFrau Raute zuvor schon den ganzen
eine herrlich duftende und sehr
legung des Teigs individuell nach
Tag die Zutaten vorbereitet hat, erschmackhafte Pizza, frisch aus dem
den Wünschen der Besucher zu.
wähnt er nur ganz kurz. Denn natürKein Wunder, dass sich da vor
Holzbackofen. wie sie der Gesangdem Ausgabefenster
eine War te- lich sind auch alle anderen Sänger
verein an diesem Abend anbietet,
schlange bildet. Zwar schiebt Iürund ihre Frauen bei der Festvorbelässt er sich natürlich nicht entgereitung und am Abend ständig im '
hen. Es gibt sie in Groß- und Klein- gen Nagel ständig neue Backbleche
Einsatz.
format, reichlich belegt mit Schinmit den vorbereiteten Pizzas in den
Vorspeise
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