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Neuer Chef geheim gewählt 
Lauenauer Runde kürt Günther Krüger zum Vorsitzenden 

LAUENAU. Günther Kriiger ist 
· zum Vorsitzenden der Lauenau
er Runde gewählt worden. Aller- . 
dings ging dies nicht ohne Miss
töne vonstatten. Rainer Wendt, 
Vorsitzender des Boule-Clubs 
Lauenau, beantragte geheime 
Abstimmung. Dies quittierte die 
Versammlung mit vernehmli
chen Murren. 

Denn das Prozedere verzö
gerte di~ Abstimmung erheb
lich. Der alte Vorstand musste 
spontan Stimmzettel vorberei
ten, die an jedes einzelne 
stimmberechtigte Mitglied aus
geteilt wurden - und das Bür
gerhaus war nahezu voll be
setzt. Anschließend mussten 
die Zettel einzeln 1n eine Box 
gesteckt und per Hand ausge
zählt werden. Krüger erhielt 
letztlich 54 Ja-Stimmen bei sie
benmal Nein. 

Der Hintergrund von Wendts 
Vorstoß blieb unklar. Möglich 
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ist, dass der jüngste 
Boule-Streit eine Rolle 
spielte. Das vom Boule
Club gewünschte Toilet
tenhaus im Volkspark 
wurde im Zuge der De-

rückte Matthias Sander in 
den Vorstand. Krüger 
hatte bisher als Schrift
führer fungiert, diese Auf
gabe übernimmt eben
falls Rehfeldt. Nach Frie-

. batte ebenso gestrichen Günther da Fritsch, Bruni Kölling, 
wie eine Vergrößerung 
gegenüber der jetzigen 
_Anlage. Kriiger war Teil der 
Toiletten-Gegner . . 

Heyno Garbe, Karsten 
Sucker und Kühl ist Krü

ger der sechste Runde-Chef in 
deren 35-jähriger Historie. Er 
kündigte lediglich marginale 
Änderungen bei den Veranstal
tungen an, das Meiste werde 
wie gewohnt fortgeführt. 

Krüger 

Kriiger übernimmt das Amt 
von Klaus Kühl, der sieben Jah
re lang die Geschicke der Ge
meinschaft geleitet hat. Zur ers
ten stellvertretenden Vorsitzen
den kürte die Mitgliederver
sammlung Birgit Flebbe - in of
t ener Abstimmung wie auch 
den Rest des Vorstandes. Kas
senwart Wilhelm Müller trat 
ebenfalls nicht wieder an. An 
dessen Stelle trat Karsten Reh
feldt. 

Für den scheidenden Mitglie
derwart Rainer Brinkmann 

Flebbe war . bereits zweite 
stellvertre\ende Vorsitzende ge
wesen und rückt nun an Karl
Heinz Bruns vorbei um einen 
Posten auf. Bruns trat ins zweite 
Glied. Dem neuen Vorstand 
wurde zudem €ine mehrköpfige 
Vorstandschaft zur Seite gestellt 
- ähnlichen den Beisitzern in 
anderen Vereinen. gus 
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