
 

 

 
49. Sommerfest auf Hückings Hof ohne Eintritt und zu moderaten Preisen! 
 
Die Vögel pfeifen es von den Dächern, der Sommer ist gekommen und so ist es 
diesmal am zweiten Juli Wochenende wieder soweit, dass das traditionelle 
Sommerfest auf Hückings Hof in der Urbecke zum 49. Mal stattfinden kann.  
 
Bei freiem Eintritt startet das Fest am Freitag 8.7. ab 20 Uhr und Samstag 9.7. 
bereits ab 15.30 Uhr.  
Zwei lange Abende stehen die Männer und Frauen des Traditionsvereins MGV 
Oese 1883 e.V. für Ihre Gäste bereit um ihr abwechslungsreiches Fest in 
heimischer Atmosphäre mit der gewohnten Routine wieder durchzuführen. 
Wer das Fest kennt, weiß dass für Jung und Alt immer einiges geboten wird.  
Essen und Getränke werden wieder zu moderaten Preisen angeboten. Ein 
kühles, leckeres, frisches Iserlohner wird für nur 1,30€ gezapft.  
Die Tanzmusik mit toller Tanzflächenbeleuchtung in der dekorierten 
Festscheune mit dem altbäuerlichen Flair übernimmt an beiden Abenden 
„Bornfelder Event“. Am Samstagnachmittag wird wieder an die Kinder gedacht 
mit dem beliebten Kinderschminken, einer Hüpfburg, Torwandschießen, 
Wurfbude, Glücksrad und Luftballonwettbewerb.  
Die leckere Kuchentheke am Samstagnachmittag, deftige, schmackhafte 
Pommes und/oder Curry-/Bratwurst laden zum frühen kommen und verweilen 
ein. Nicht zu vergessen ist die beliebte Tombola am Samstagabend, die mit 
tollen hochwertigen Hauptpreisen jedes Jahr die Gäste anzieht. Dank der vielen 
Sponsoren sind wieder zahlreiche Gewinne zusammen gekommen.  
Wer seine Treffsicherheit beweisen will, kann dies wieder beim 36-Ringe 
Luftgewehrschießen im Stechen am Samstag um 24 Uhr unter Beweis stellen. 
Mit einer zusätzlichen Sekt- und Longdrinkbar bieten die Sänger Ihren Gästen 
wieder eine gemütliche Entspannungszone an.  
Für Ruhe und Ordnung auf dem Hof sorgt der vorgeschriebene 
Sicherheitsdienst.  
Der MGV Oese 1883 e.V. wünscht allen Gästen jetzt schon ein schönes, 
harmonisches und erfolgreiches Sommerfest 2011.  



 

 

Parkplätze stehen in Hofnähe wieder bei Blumen Risse zur Verfügung. Wir 
freuen uns auf ein Wiedersehen auf dem Hücking Hof. 

 


