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21. bis 22. September 2013
Von Partnerschaftsverein und Gemeinde gespendete Spätzle aus Mehrstetten waren auch
bei der diesjährigen Dorfausstellung in Herceghalom der Renner. Überbracht von Werner
Wollwinder waren die Älbler Teigwaren im Handumdrehen zu Gunsten sozialer Zwecke in
Herceghalom verkauft.
A Partnerkapcsolati Egyesület és az Önkormányzat által felajánlott, és Werner Wollwinder
által átadott mehrstetteni Spätzle tészta (Älbler Teigwaren készítette) az ezévi herceghalmi
falunapon is keresett volt. A bevételt szociális célokra használják fel.
August 2013
Der 13-jährige Vendel Mikic war für zwei Wochen Ferienaufenthalt zu Gast bei Familie Neils.
A 13 éves Vendel Mikic két hetet vendégeskedett a Neils családnál.
22. bis 24. Juni 2013
Das 75-jährige Jubiläum der Mehrstetter Musikkapelle war der Höhepunkt für alle
Mehrstetter Vereine so auch für den Partnerschaftsverein. Für den Festzug hat der Verein
unter Federführung von Klaus Stephani einen der schönsten Festwagen nach einer Idee von
Maler Siegfried Ziegler erstellt. Dieser fertigte zusammen mit dem Drechsler Horst Hummel
eine wunderbare Harfe als musikalisches Wahrzeichen des Wagens. Beim Umzug fuhren
schmucke Festdamen aus Mehrstetten und aus der Partnergemeinde gekleidet in weiße
Wickelkleider auf dem Festwagen mit und winkten in die Zuschauer. Auch eine ungarische
Kindertanzgruppe in farbenfrohen Trachten waren mit Lehrern und Betreuern um Katharina
Galai und die stellvertretende Bürgermeisterin Zsuzsa Csizmadia mit auf die Alb gekommen
um den Festzug zu bereichern. Leider konnten die Kinder ihre einstudierten Tänze in dem
sehr lauten Zelt nicht vortragen.

23. März 2013
19. Kleidersammlung für die Partnergemeinde in Herceghalom. Als Zeichen, dass diese
gesammelten Bekleidungsstücke, Spielsachen und Fahrräder nach wie vor in Herceghalom
dankbare Abnehmer finden, wurden die Spenden von den Ungarn diesmal abgeholt.
Bürgermeister Laszlo Erdösi mit Janos Gyanó sind extra aus Herceghalom angereist um die
Eindrücke sowie die hohe Spendenbereitschaft bei unserer Sammlung mit zu erleben
19. használtruha gyűjtési akció Herceghalom számára. Annak jeléül, hogy az összegyűjtött
ruhák, játékok és kerékpárok továbbra is fontosak a rászorulóknak, az adományokért maguk
jöttek el a herceghalmiak. Erdősi László polgármester is kiutazott Gyanó Jánossal együtt
Mehrstettenbe, hogy benyomást szerezzen és ott helyben, személyesen is megélje az
adakozási akciót.

