
FETEN SPLITTER 

Behelmt 
Eine der wei
testen Anreisen 
zur Lauenauer 

, Fleckenfete 
hatten wohl 
der kleine Luca 
(Bild)und seine 
Mama aus Nürnberg. Natürlich 
zogen die roten Feuerwehr
fahrzeuge das Interesse des 
Zweijährigen auf sich. Nur der 
Helm von Gemeindejugend
wartin Anja Falius war ihm 
dann doch nicht geheuer. 

Nächstes Fest lockt 
Nach dem Fest ist vor dem 
Fest, hatte sich Heimatvereins
chef Jürgen Sehröder gesagt 
und auf das nächste Ereignis 
am "Rundteil" hingewiesen: Mit 
einem "Museumsmarkt" wird 
am Sonnabend, 10. September, 
von 11 bis 18 Uhr das "Gesinde
haus" nach einer Renovierung 
eröffnet. "Die Ferkel sind los", 
verspricht Sehröder einen 
Wettbewerb für Groß und Klein 
sowie jede Menge Aktionen. 

Fahrrad für Leni 
Über das ganze Gesicht strahlte 
die zehnjährige Leni Eicken
roth (Bild). Sie hatte den 

Hauptpreis ei
ner vom örtli
chen Fußbaii
Förderverein 
veranstalteten 
Tombola ge
wonnen. 400 

Gewinne wurden nach Anga
ben des Vorsitzenden Rein
hard Stegemann ausgegeben. 
Der Erlös der Aktion dient dem 
Kicker-Nachwuchs. 

Wasserwand am Fetenrand 
Lauenauer Straßenfest ohne Zwischenfälle I Tausende feiern in der Ortsmitte 

VON BERND ALTHAMMER 

LAUENAU. Vermutlich einen 
neuen Besucherrekord hat die 
Lauenauer Fleckenfete erlebt. 
Das große Fest in der Ortsmit
te zog bei idealen Witterungs
bedingungen die Massen an. 
Die Riesenparty unter freiem 
Himmel erlebte keine Zwi
schenfälle, dafür umso mehr 
Stilpmung. 

Bürgermeister Wilfried 
Mundt sollte recht behalten: 
"Das istdoch ein einzigartiges 
Fest für die ganze Region", 

I 
konstatierte er bereits am frü
hen Abend und lobte den Vor

l sitzenden der "Lauenauer 
Runde", Klaus Kühl: "Derma-
nagt, packt an und lädt sogar 
noch allen Ärger auf sich." 
Letzteres blieb dem Organisa
tor erspart. Mehr noch: ."Es 
war alles gut", freute er sich 
noch am gestrigen Sonntag. 
Vielleicht hatte des Bürger-

1 meisters Mahnung etwas ge-

1. 

nutzt: "Ich bitte um Verständ
nis und Toleranz, wenn es ein

. mal im Jahr ein bisschen lau-
ter wird", so Mundt zum Fe
tenstart. 

Einen guten Griff hatte 
Kühl mit einigen Neue
rungen getan. Diesmal 
besorgten die Nettelre
der Musikanten den 
Auftakt am "Rundteil", 
gefolgt von dem schon im 
Vorjahr bejubelten "Orches
ter-Sound Petershagen": Zum 
Volltreffer wurde die Disco
Musik am Abend: Eine Polo
naise nach der anderen be
wegte sich rund um die Frie
denseiche. Wer's lauter und 

Bereits am Nachmittag herrscht bei Blasmusik vor dem voll besetzten "Rundteil" eine Riesenstimmung. . FOTO: NAH 

fetziger wollte, 
musste nur ein paar 

Schritte weiter gehen: 
Die Party-Band "Impuls" 

beherrschte Bühne und 
Marktstraße. Und auch an der 

. Coppenbrügger Landstraße 
wurde gemuckt. 

Ein kleines Glanzlicht im 
Geschehen setzte die örtliche 

Feuerwehr auf, als sie in eige
ner Sache um neue Aktive 
warb. Ihr neues Löschfahrzeug 
samt seiner technischen Ein
richtung wurde im Nu zum 
Besuchermagnet, besonders 
als eine Wasserwand am Rand 
der Fete durch die auf dem 
Dach installierte Werferfunkti
on ausgelöst sowie mehrfach 

ein selbst durch geschlossene 
Türen einsetzbares Nebel
löschsystem demonstriert wur
de. Zuvor hatten Feuerwehr
leute in . Atemschutzausrüs
tung mitten im Partygesche
hen auf die Vorhaben auf
merksam gemacht. 

Übrigens hatte Kühl in die
sem Jahr nicht einmal über 

Personalmangel an Ständen 
zu klagen. Das aber war der 
bevorstehenden Kommunal
wahl geschuldet: Etliche Poli
tik-Bewerber ließen es s.ich 
nicht nehmen, hinter Tresen 
zu agieren und so auf sich auf
merksam zu machen. 
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