Verschiedenes

Piaggio-Piazza-Party, Hainstadt 08/2013
Der Hessische Hof in Hainburg veranstaltet einen
italienischen Abend mit Pizza, Nudeln, Romeo und Julia auf
Hessische-Art und mit uns. Wir Ape-Fahrer dürfen da nicht
fehlen wurde uns im Juli von den Veranstaltern gesagt. Es
wäre super wenn einige von unseren Ape-Fahrzeugen an
diesem Tag zu besichtigen wären. Abgemacht „Wir sind
dabei“.

Am Samstag um 16.00 Uhr finden wir uns vor dem
Hessischen Hof ein. Eine neue, rote Ape Callesino von der Fa.
Schaller steht schon dort (späteres Fluchtfahrzeug der
liebenden Romeo & Julia). Die Kasten-TM vom Hessischen
Hof ist schon als Bar vor dem Eingang platziert. Die Ape
„Classic“ von Peter W. wird als erhöhtes Sitzpodest für ein
Brautpaar geschmückt. Wir anderen ergänzen das Bild. Ralfs
„P2“ mit Aufbau für Hunde geeignet, Michas Kasten-TM als
ausgebaute Übernachtungsmöglichkeit, Timos und Zündis
TM mit verschiedenen Planenaufbauten und unsere Funny
als normale Pritsche. Auf dem Bürgersteig stehend (mit
polizeilicher Genehmigung versteht sich) geben unsere
Fahrzeug ein schönes Bild ab und sie schirmen den
Biergarten etwas von der Hauptstraße ab.
Im Hotel ist ein Informationsraum in welchem man vieles
über Italien, Nudeln, und Ape erfahren kann. Micha hat ApeBilder zusammen gestellt, Bücher über Italien Land und
Leute liegen bereit und Italiens Leckereien fehlen auch nicht.
Wer will kann sich hier, bei den Gastgebern oder bei uns,
über das jeweilige Thema informieren.

Jeder Gast (bzw. jeder Tisch) erhält beim Eintreffen einen
Notfallplan. Sollte es anfangen zu regnen wird die Party nach
drinnen verlegt. Damit es nicht zu „Turbulenzen“ kommt sind
diverse Dinge zu beachten. Die eigenen Getränke/Speisen,
das Tischgesteck mit der Tischnummer, Knabberzeug, die
Tischdeko und sonstige wichtige Dinge sind vom Gast mit
hineinzunehmen. Drinnen wird man seinem Tisch wieder
zugeteilt. Nach kurzer Zeit kann die Party dann weiter gehen.
Wie sich herausstellt wird dieser Notfallplan gegen Abend
wirklich gebraucht.
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Der Biergarten füllt sich und es ist ein gemütlicher
Nachmittag. Italienische Lieder werden gespielt. Es wird
geplaudert, wir geben Auskunft über die Ape und was man
mit diesem Fahrzeug erleben und unternehmen kann und wir
begutachten einen Messerschmitt Kabinen Roller Bj. 1959.
Ralf und Horst dürfen sogar darin Probesitzen. Tommy 66
präsentiert uns seine Ape-Hausschuhe welche
handgearbeitet sind und auf Bestellung angefertigt werden
können. Da es sich eintrübt gibt Timo sein bestes um das
Wetter auf Sonne bzw. zumindest trocken zu programmieren.
Aber es hilft alles nichts, kurz vor dem Essen fängt es an zu
regnen. Also halten wir uns an den Notfallplan und begeben
uns nach drinnen. Hier finden wir, den gleichen Gruppen und
derselben Tischnummer zugewiesen, unseren Platz.

Nun beginnt das große Essen. Es gibt italienische Suppen,
Bruschetta, Melone, Parmaschinken, gefüllte Tomaten,
gefüllte Peperoni, Tomate Mozzarella, verschiedene
Brotaufstriche, Salate, Käse, Schinken, kleine Pizzen,
Lammfleisch, Rindfleisch, Käseschnitzel, Nudelgerichte,
verschiedene Beilagen und Soßen sowie Tiramisu, Panna
Cotta, Eis und noch vieles mehr. Auswahl ohne Ende. Man
kann gar nicht alles probieren.
Nach dem Essen wird der Notfallplan zum zweiten Mal
benötigt. Wir können wieder alle nach draußen und den Rest
des Abends im Freien verbringen. Auch der Musiker zieht
wieder mit um. Eine Cafe-Ape fährt auf den Hof und wir
können diese Köstlichkeiten genießen. Nachdem nun alle
gesättigt sind macht sich das Team vom Hessischen Hof
bereit uns das Stück „Romeo und Julia für Hesse“ zu
präsentieren. Die Vorstellung ist wirklich gut gelungen. So auf
hessisch bekommt das Ganze doch einen neuen Scharm.
Sehr gut gemacht!
Gegen Mitternacht gibt es einen Snack. Käse, Baguette,
Trauben.

Irgendwann ist jedoch auch so ein schöner Tag zu ende. Ein
großes Lob dem Hessischen Hof und seinem Team. Alles war
wirklich gut organisiert. Das Essen war vielfältig, reichlich
und schmackhaft. Die Unterhaltung in Form von Musik sowie
Romeo und Julia passten spitze zum Motto. Alles wirklich gut
geplant, durchdacht und vollbracht. Sehr, sehr gut
gemacht!!!
Schön war es

Horst & Birgit
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