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Bürgermeister Jörg Hetzinger wird mit dem Fassanstich am
Samstagabend um 18.00 Uhr den offiziellen Startschuss für die
beiden tollen Tage in Urbach geben.
Auch die 9. Urbacher Schnitzfetzede lässt in punkto kulinarisches
Angebot keine Wünsche offen. Daneben wird wie in den vergangenen Jahren den Gästen auch wieder ein vielfältiges kulturelles
Programm aus Folklore und Volkstümlichem, Pop und Rock, Internationalem und Lokalem geboten.

Urbach aktuell
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr geehrte Gäste,
erstmals in unseren neuen Urbacher Mitte findet nach vierjähriger Pause wieder unser traditionelles Straßenfest – die
„Schnitzfetzede“ statt. Ich freue mich darauf, gemeinsam
mit Ihnen in unserem Ortszentrum auf dem Marktplatz, im
Kreisverkerhsplatz und in der angrenzenden Hauptstraße
zwei Tage lang feiern zu können. Zum neunten Mal laden
Gemeinde, Vereine, Kirchen und Gastronomen ein zum Essen, Trinken, Reden, und Musikhören.
Der Festausschuss aus Vereinen, Kirchen und der Gemeindeverwaltung hat in gewohnter Weise ein ansprechendes
Programm auf die Beine gestellt. Bereits zum Auftakt am
Samstagabend um 18.00 Uhr spielt der Musikverein Urbach. Anschließend geht es auf der Hauptbühne mit der
Party-Band „SUN‘ FUN“. Auf der Bühne bei der Raiba gibt
es alternativ knackigen Cover-Rock. Am Sonntagmorgen
schlägt dann der Evangelische Posaunenchor wieder etwas
gemäßigtere Töne beim Frühschoppen an. Tagsüber bieten
Urbacher Vereine auf der Hauptbühne ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm aus Musik und tänzerischen Darbietungen. Abends geht dann die Party wieder
los. Auf der Hauptbühne hat die Ulmer Band „Sixpäc“ ihre
Remstalpremiere, auf der Rockbühne heizen „Calo &
Friends“ ein. Den ganzen Sonntag über gibt es auch an den
Ständen sowie in der Mühlstraße bei „Hallo Kinder“, im Kreativstudio von Angelika Neumann in der Mühlstraße 88 und
auf dem REWE/-Lidl-Parkplatz beim Reitverein Ziegelhütte
Angebote für Kinder. Ballwerfen und Karussell fahren runden die Möglichkeiten ab.
Allen, die für die abwechslungsreiche Programmgestaltung
gesorgt haben, möchte ich schon jetzt meinen Dank aussprechen; ebenso all denen, die erhebliche Mühen und Arbeit aufwenden, um allen Urbacherinnen und Urbachern
sowie unseren Gästen ein tolles Fest zu ermöglichen, insbesondere den beteiligten Vereinen und Gruppierungen,
aber auch dem Gemeindebauhof und meinen MitarbeiterInnen von der Gemeindeverwaltung.
Ich drücke allen Mitwirkenden die Daumen, dass ihre Anstrengungen durch zahlreichen Besuch und vor allem optimales Festwetter belohnt werden.
„Auf, lass fetza!“

Speisen und Getränke aus der heimischen und internationalen Küche
Das A&O eines Straßenfests ist die kulinarische Vielfalt. Neben
dem „Standard“-Programm eines schwäbischen Fests mit „Göckele“, Maultaschen; Pommes Frites, Schweinehals, Roter und
Curry-Wurst, das natürlich auch bei der „Schnitzfetzede“ nicht
fehlt, fahren die teilnehmenden Vereine, Kirchen und Gastronomen eine ganze Batterie von lukullischen Schmankerln aus der
regionalen und internationalen Küche auf. So gibt es den „Scharfen Fetz“ genauso wie den türkischen Döner, die „Feruige Sängerwurst“ genauso wie die italienischen Salsiccia, geräucherte
Forellen genauso wie Calamares und Hähnchen-Wraps genauso
wie original italienische Pizza.
Ebenso vielfältig ist das Angebot an nichtalkoholischen Durstlöschern, Bieren und Weinen sowie prickelndem Sekt und fruchtigbunten Cocktails mit oder ohne Hochprozentigem.
Musik und Show Programm auf zwei Bühnen durchgängig an
beiden Tagen

SUN ´N FUN

Sixpäc

Ihr
Buffalo Piss

Calo Rapallo & Frinds

Auf der Hauptbühne beim „Löwen“ und der „Rockbühne“ bei der
Raiffeisenbank in der Mühlstraße finden an beiden Tagen musikalische, sportliche und tänzerische Darbietungen statt.
Der Musikverein Urbach spielt am Samstagabend um 18.00 Uhr
zum Fassanstich.
Am Samstagabend tritt die Donzdorfer Band „SUN ´N FUN“ auf,
die bereits bei der Einweihung der neuen Urbacher Mitte oder
beim MC-Nachfasching richtig Party in Urbach gemacht hat. Auf
der Rockbühne spielt eine der „Hausbands“ vom „Täle“. „Buffalo
Piss“ spielt knackigen Südstaatenrock und poliert lang nicht
mehr gehörte Songs von Pink Floy, den Kinks und vielen anderen
Rocklegenden neu auf. Am Sonntagmorgen spielen zum Frühschoppen der Evangelische Posaunenchor, der nicht nur Choräle
in seinem Repertoire hat, wie man in Urbach weiß. Am Sonntagabend gastiert eine im Remstal noch nicht so bekannte Band in
Urbach. „Sixpäc“ heißen die Jungs und spielen alles, was im Radio auch rauf und runter gespielt wird. Auf der Rockbühne werden
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„Auf, lass‘ fetza!“ –
9. Urbacher „Schnitzfetzede“
Samstag, 11. und Sonntag, 12. Juli 2009 in der Urbacher
Mitte
Am zweiten Juli-Wochenende heißt es in Urbach wieder „Auf, lass
fetza!“. Nach vierjähriger Pause (wegen der Baustelle in der Urbacher Mitte im letzten Jahr) steigt dann rund um das den neuen
Marktplatz beim Kreisverkehr im Ortszentrum erstmals die
„Schnitzfetzede“. Dies ist die 9. Ausgabe der traditionellen Hocketse, an der sich in diesem Jahr insgesamt 22 Vereine, Kirchen
und Gruppierungen beteiligen.
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