
Klaus Kühl jetzt Ehrenvorsitzender 
Lauenauer Runde verabschiedet ihren Chef/ Auch Schatzmeister und Mitgliederwart gehen 

VON GUIDO SCHOLL 

LAUENAU. Die letzte Mitglieder
versammlung, die Klaus Kühl als 
Chef der Lauenauer Runde ge-. 
leitet hat, ist auch die längste ge
wesen. Dazu trug zwar in erster 
Linie die in die Länge gezogene 
Vorstandswahl bei (wir berichte
ten), doch auch Positives hatte 

. seinen Einfluss: Die Leistung des 
alten Vorstandes wurde ausgie
big gewürdigt. 

Überrascht zeigte sich Kühl 
angesichts des Andrangs bei 
der letzten Versammlung unter 
seiner Regie. Denn ;im Bürger
haus mussten sogar noch Stüh
le zusätzlich aufgestellt wer
den, weil alle Plätze besetzt 
waren. Ihm habe die Arbeit ei
ne Menge Spaß gemacht. Sei
nen Abtritt begründete Kühl 
damit, dass er schlicht zu we
nig Zeit für den Vorsitzposten 
habe. Dem neuen Vorstands
Team um seinen Nachfolger, 
Günther Krüger, wünschte 
Kühl gutes Gelingen. 

Begonnen habe er, als 
Marktmeister bei Veranstal
tungen der Runde, so Kühl. 
Dann sei er zum stellvertreten
den Vorsitzenden aufgestie
gen, ehe er den Chefposten im 
Herbst 2012 kommissarisch 
von Karsten Sucker übernom
men habe. Ein halbes Jahr 
später habe er sich zur Wahl 
als Vorsitzender gestellt. Seine 
sieben Jahre als Runde-Chef 
bewertete Kühl positiv. 

Bruns lobte Kühls oft aus
gleichendes Wirken, wobei 
der scheidende Vorsitzende 
auch nicht davor zurückscheu
te, offen Kritik vorzutragen. 
Kühl habe Bewährtes fortge
führt und außerdem neue 
Ideen eingebracht. Beispiele 
seien der Wochenmarkt und 
die Übertragung des Neu
jahrsempfangs in die Regie 
der Gemeinde. Bürgermeister 
Wilfried Mundt dankte Kühl 
ebenfalls und bot ihm scherz
haft als Ersatzfunktion den va
kanten Posten des Eislauftrai
ners im Flecken an. 

Kühl bedankte sich seiner
seits bei seinen langjährigen 

Mitstreitern im Vorstand, Kas
senwart Wilhelm Meier und 
Mitgliederwart Rainer Brink
mann, die ebenfalls au~ ihren 
Ämtern ausschieden. 

Einen letzten Ausblick gab 
der scheidende Vorsitzende 
ebenfalls. Auch in diesem Jahr 
wird der Weihnachtsmarkt 
wieder im Sägewerk und auf 
der Plaza gefeiert. Kühl räumte 
ein, dass es Lauenauer gebe, 
die die Veranstaltung lieber am 
Rundteil oder anderswo im 
Ortszentrum sähen. Doch das 
Sägewerk mache den Markt 
wetterunabhängig, zudem ge
be es am Rundteil nicht genug 
Platz für alle Aussteller. 

Bewährt habe sich, dass die 
Organisation des Neujahrs
empfangs an die Gemeinde 
übertragen worden sei. Es ge
be nun einen größeren Rah
men im Sägewerk. Fleckenfe
te, Maibaumaufstellen und 
Oktoberfest werden 2020 wie
der auf die Beine gestellt. Das 

· Jazzpicknick wird im Zweijah-

resrhythmus v~ranstaltet und 
kehrt somit erst 2021 wieder. 

Der Ehrenvorsitzende der 
Lauenauer Runde, Heyno Gar-

B ürgermeister Wilfried 
Mundt lobte bei der Mit

gliederversammlung der 
Lauenauer Runde besonders· 
die Fleckenfete. Laut wurde 
es wegen des fehlenden 
Weihnachtsmanns beim 
Weihnachtsmarkt 2018. 

Das jetzige Organisations
Team der Fete habe mit dem 
neuen Konzept eine „genia
le II Kulisse herbeigezaubert. 
Die Feier habe Menschen
massen nicht nur aus Laue
nau und der näheren Umge
bung angelockt. Auch der 
scheidende Vorsitzende Klaus 
Kühl beglückwünschte die 
Organisatoren für deren Ar
beit. 

Wettbewerb für 
... 'T .. ,. . .. 

be, bedauerte Kühls Ausschei
den. Er beantragte die Wahl 
Kühls zum Ehrenvorsitzenden 
des Vereins. Dem folgte die 

0 
Allerdings ist die Fleckenfe

te finanziell ein Zuschussge
schäft. 1500 · Euro betrug das 
Minus im Jahr 2018. Für 2019 
hatte Kass~nwart -Wilhelm 
Meier in seinem letzten Fi
nanzbericht noch kein Ab
schlussergebnis parat, da 
noch Rechnungen ausstehen. 
Aber es dürfte sich an der fi
nanziellen Situation nicht viel 
geändert haben. 

Immerhin: Beim Weih-
nachtsmarkt sei der Verlust 
gegenüber dem Jahr davor 
verringert worden. Diesmal 
soll auch wieder ein Weih
nachtsmann im Sägewerk 
auftreten. Dafür wird ein eh
renamtlicher Kandidat ge-

Karl-Heinz 
Bruns (links) 
bedankt sich 
bei Klaus Kühl 
für dessen Ar
beit und bei 
dessen Frau 
Ute für deren 
Unterstüt
zung. FOTO: GUS 

Versammlung ohne Gegenstim
men. Garbe hatte zuvor scherz
haft gesagt: ,,Wehe, einer 
stimmt mit Nein. 11 

sucht. Meier begründete den 
Verzicht im Vorjahr mit der 
Geldforderung des bisheri
gen Weihnachtsmann-Dar
stellers. 

Georg Strecker nahm dies 
zum Anlass, vehement seine 
Forderungen zu verteidigen, 
worauf sich ein kurzes, aber 
ergebnisloses Wortgefecht 
entwickelte. Wie der neue 
Vorstand in der Causa Weih
nachtsmann verfährt, blieb of
_fen. 

Insgesamt steht die Laue
nauer Runde aber auf gesun
den Füßen. Der Kassenbe
stand stieg im Jahr 2018 um 
3000 auf etwas mehr als 
10 000 Euro an. gus 
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