
„Einmalig gut und schmack-
haft diese Dampfnudeln und 
auch die Kartoffelsuppe ist ein 
Gedicht“, schwärmten Kurt 
Frei und Peter Kittendorf aus 
Altlußheim. „Wir freuen uns 
schon die ganze Woche auf 
diesen köstlichen Gaumen-
schmaus“, verrieten Monika 
Steidle und Lena Grèus aus 
Schwetzingen. Die Kompli-
mente und Lobeshymnen an 
den Ortsverband als Veran-
stalter der beliebten alljährli-

chen Dampfnudelparty im bis 
auf den letzten Platz besetzten 
Bassermannhaus wollte kein 
Ende nehmen. 

„Unser fleißiges Küchen-
team um Doris Naas und 
Edith Hirsch hat sich heute 
wieder selbst übertroffen. Und 
im Wissen, dass erneut wieder 
über 100 Gäste kommen, haben 
wir auch schon um sieben Uhr 
begonnen, die Zutaten für die 
Kartoffelsuppe zu schnippeln 
und den Teig für die Dampfnu-

deln vorzubereiten“, erzählte 
Vorsitzende Ursula Bäuerlein. 
Sie vergisst dabei nicht den 
für sie sehr wichtigen Hinweis, 
dass die nach altem badisch-
pfälzischen Rezept gekneteten 
Hefeklöße wie auch die Kar-
toffelsuppe mit ganz frischen 
Zutaten von Hand zubereitet 
wurden. „Das geht nur mit 
einem gut eingelernten, erfah-
renen Küchenteam“, fügt der 
daneben stehende Harald Naas 
hinzu, der selbst als SoVD-
Aktivposten schon seit Jahren 
für die Eigenproduktion einer 
wichtigen Beilage, nämlich der 
köstlichen Weinsoße, zuständig 
ist. 

Punkt zwölf Uhr ertönte  
dann auch das lautstarke und 
nicht zu überhörende Start-
signal der Vorsitzenden an die 
Küche: „Dampfnudeln und 
Kartoffelsuppe – Marsch“, 
auf das hin ein knappes Dut-
zend SoVDler in den Saal aus-
schwärmten, um die erwar-
tungsfrohen, hungrigen Gäste 
mit der leckeren, beliebten kur-
pfälzer Hausmannskost zu ver-
sorgen. Ursula Bäuerlein hatte 
es nicht versäumt neben den 
Mitgliedern auch die Abord-

nungen etlicher befreundeter 
Vereine zu begrüßen. Darunter 
waren die AWO, der Senioren-
stammtisch Ketsch, Bewoh-
ner und „Ehrenamtliche“ des 
GRN-Seniorenzentrums und 
befreundete SoVD-Kollegen 
aus den Nachbargemeinden. 

Die frischgebackene Stadt-
rätin Sabine Walter über-
brachte in ihrer Funktion als 
OB-Stellvertreterin herzliche 
Grußworte aus dem Rathaus. 
Neben viel Lob für die uner-
müdliche Unterstützung des 
SoVD-Ortsverbandes für hilfe-
suchende Menschen bei Fragen 
im Sozialrecht, spiele der SoVD 
auch im politischen Bereich bei 
der Gestaltung der Zukunft des 
Sozialsystems eine sehr wichti-

Jedes Jahr findet die beliebte Dampfnudelparty des Ortsverbandes Schwetzingen-Neulußheim 
statt. Die kulinarische Delikatesse wird von einem inzwischen gut eingespielten SoVD-Team 
zubereitet und serviert. Die Festivität ist eine gute Möglichkeit, um sich auch mit anderen Orts-
verbänden und Vereinen auszutauschen.

Im Bassermannhaus blieb kein Platz frei
Alljährliche Dampfnudelparty des Ortsverbandes Schwetzingen-Neulußheim 

Die deftige Kartoffelsuppe ist fester Bestandteil der traditionel-
len SoVD-Veranstaltung.

230 Dampfnudeln wurden unter das hungrige Volk gebracht.

ge Rolle. 
Carsten Sauder stellte sich 

als neu gewählter zweiter Vor-
sitzender des SoVD-Landes-
verbandes vor und berichtete 
von einigen neuen internen 
Abläufen. 

Neben netten Gesprächen 
wurden insbesondere unter den 
Sozialverbänden eifrig Erfah-
rungen ausgetauscht. Dies auch 
noch weit über eine wichtige, 
von Harald Naas durchgesag-
te „Erfolgsnachricht“ hinaus: 
„Euch ist es wieder gelungen 
über 230 Dampfnudeln zu ver-
drücken“, teilte er erleichtert 
mit. Am folgenden großen Ap-
plaus konnte man erkennen, 
dass es allen hervorragend ge-
schmeckt hat.

Die SoVDler hatten den Al-
leinunterhalter „Big William“ 
mitgebracht und der hatte wie-
der viele lustige musikalische 
Überraschungen parat. „Wir 
sind hier alle begeistert, wenn 
sich der SoVD bei uns ansagt“, 
schwärmt die GRN-Bewohne-
rin Ruth Frühauf. „Die sind so 
herzlich und man spürt rich-
tig, wie gut sie es mit uns mei-
nen“, ergänzt sie. Das Motto 
„Gemeinsam statt einsam“ sei 
einer ihrer Leitgedanken, und 
wie sie es in Bezug auf Mit-
menschlichkeit mit den Senio-
ren umsetzten, sei aller Ehren 
wert. Sie nennt dabei auch die 
alljährlichen Muttertags- und 
Weihnachtsfeiern, wie auch die 

Dampfnudelparty. „Das sind 
wunderbare Feiern und wir 
dürfen immer daran teilneh-
men“, sagt sie freudig. Zudem 
ging es in dieser Woche noch 
zu einem gemeinsamen Spa-
ziergang in den Schlossgarten.

Deftige Schwenksteaks, 
Frikadellen und Bratwürste 
standen aktuell als Grillspe-
zialitäten auf der Speisekar-
te, dazu noch selbst gemachte 
Kartoffel-, Tomaten-, Gurken- 
und Nudelsalate. Auch vom 
herzhaften Zaziki blieb kaum 
etwas übrig. Alle waren be-
geistert. „Big William“ zettel-
te einige fröhliche Schunkel-, 
Mitsing-, sogar Tanzrunden 
an, sodass der Nachtisch wie 

gerufen kam. Neben erfri-
schendem Eis mit Erdbeer-
grütze standen auch leckere 
Kuchen aus der Konditorei 
und Café Starke aus Ketsch 
zur Auswahl. „Mit Herz und 
Kuchen“ lautet dort gerade ei-
ne wohltätige Aktion, die ältere 
Mitbürger unterstützt. 

Auch anerkennende Worte 
durften natürlich nicht fehlen. 
Hausleiterin Martina Burger 
bedankte sich im Namen al-
ler ganz herzlich bei der Orts-
verbandsvorsitzenden Ursula 
Bäuerlein für den wunderschö-
nen Nachmittag und übergab 
einen Blumenstrauß. Begeis-
tert von der Schaffenskraft des 
Verbandes zeigte sich auch die 

Stadt- und Kreisrätin Sabine 
Walter und ermunterte die Se-
nioren zu einem lautstarken, 
gelungenen Sprechchor: „Das 
war spitze“. 

Am Ende der Party hatte Be-

Die Einladung zum alljährlichen Grillfest des Ortsverbandes Schwetzingen-Neulußheim ver-
passte kaum einer der Bewohner des GRN-Seniorenzentrums. Der Ortsverband sorgte nicht nur 
für Abwechslung auf dem Speiseplan, sondern auch mit Alleinunterhalter „Big William“ für 
Stimmung.

SoVD-Gastgeber wurden schon heiß erwartet
Grillveranstaltung des Ortsverbandes Schwetzingen-Neulußheim im GRN-Seniorenzentrum

Das Grillen gehört zum zünftigen Sommerfest einfach dazu.

schäftigungstherapeutin And-
rea Pflug noch ein passendes 
Abschlussgedicht parat: „Der 
Grill ist leer, die Gäste voll – auf 
Wiederseh‘n, es war so toll“, 
hieß es im letzten Reim.
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Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände


