
 

 

Unsere Saison am Sternle….. 

 

Fantastische Events erwarten uns an folgenden Tagen: 

….. unser „Schlusslicht“ im Mai: 

Pfingsten: 

Sonntag, 28.05.2023 und                                                             

Montag 29.05.2023:             Wir begrüßen zum 2. Mal „Smoker´s Best“. 

Für ihn ist Essen ein Bedürfnis und 

Genießen eine Kunst , dahinter steckt 

Bernd mit seinem „Mega-Truck“. 

Grundsätzlich kann er Burger, BBQ und 

auch Maultaschen … was er uns am 

Sonntag und auch Montag zaubert, bleibt 

noch sein Geheimnis ….. Lassen wir uns 

also überraschen  

 Darüber hinaus begrüßen wir am 

Pfingstmontag um 10:30 Uhr unsere 

Pfarrerin, Frau Funke, zum outdoor 

Pfingstgottesdienst am „Sternle“!  

 

Juni   …. Sommer Sonne Sonnenschein!   

Wir starten mit diesen Events in den Sternenfelser Sommer: 

Samstag, 03.06.2023 ab ca. 14.30 Uhr und 

Sonntag, 04.06.2023: Endlich begrüßen wir wieder Solveig und 

Peter  Sie sind bekannt für Ihre köstlichen 

herzhaften und süßen Crêpes Variatonen. 



 

 

 

 

Donnerstag, 08.06.2023: Das wird mal wieder ein echter Feiertag, 

denn Bruno kommt mit seinen unglaublichen 

Burgern….. Es ist einfach immer wieder 

unglaublich, was er in seinem kleinen 

Wagen für uns alle zaubert  … und Waffel 

King wird uns wieder wunderbare Waffeln 

am Stiel präsentieren  Es kann also nur 

ein wunderbarer Tag für uns alle werden! 

 

Sonntag, 11.06.2023: Peggy hat uns im letzten Monat mit ihren 

Langos total begeistert und wir haben sie 

gleich wieder eingeladen  Freut Euch mit 

uns, denn sie hat zugesagt und verwöhnt 

uns alle mit ihren süßen und herzhaften 

Langos   

 

Sonntag, 18.06.2023: Strasser kommt  Wer Spätzle liebt, liebt 

Strasser!!! Leckereien, wie sie im 

Schwabenland geliebt werden. Was gibt es 

da noch zu sagen? 

 

Sonntag, 25.06.2023: Solveig und Peter werden für uns noch 

einmal ihre fantastischen herzhaften und 

süßen Crêpes zaubern  ein wundervoller 

Monatsabschluss! 

 

 



 

 

 

 

 

Damit Ihr kein Event verpasst, folgt uns weiter: 

Schaut auf unserer Homepage  sternle-am-schlossbergturm.de , Instagram oder 

Facebook unter Sternle_Am_Schlossbergturm …. oder verfolgt uns im 

WhatsApp Status unter 0179-2002866  Hierfür sendet uns bitte eine kurze 

Nachricht, damit wir Euch als Kontakt speichern dürfen. Dann seht Ihr alle 

Statusmeldungen und  seid immer auf dem neusten Stand und verpasst keinen 

unserer tollen Foodtrucks  

Wir freuen uns immer wieder sehr auf Euren/Ihren Besuch!                                            

Euer / Ihr Team vom „Sternle“. 


