
Viel Stimmung vor zwei Bühnen· 
· Lauenauer planen großes Straßenfest am 20. August/ Marktstraße wird zum Spielplatz 

LAUENAU. Zwei Jahre hat das 
größte Straßenfest der Samt-

2 gemeinde Rodenberg pausie
J ren müssen. Jetzt aber wurden 
r die Weichen gestellt, damit 
1 die . Traditionsveranstaltung 
1 am Sonnabend, 20. August, an · 

ihm früheren Jahre anknüpfen· 
kann. Gefeiert wird in der 
Ortsmitte schon seit 1985. 

1 Das Vorbereitungsteam mit 
Thorsten Kruckenberg, Björn 
Eggers, Thorsten Hauser und 
Andreas Look hat in Abspra
che mit dem Vorstand der 

s Lauenauer Runde alle Vorbe
t reitungen getroffen. So sollen 

diesmal die Coppenbrügger 
s Landstraße und das Rundteil 
a zum Mittelpunkt werden. 

Dafür wird die Marktstraße 
zum Spielplatz für junge Besu
cher. Hier stehen Fahr- und 
Mitmachstationen, es gibt so
gar 'Platz fur einen Flohmarkt 

a der Kinder. Eine Kutsche star~ 
4 tet zur Tour durch Lauenaus 
r Straßen. Mutige jeden Alters 
e bewähren sich beim Bullenrei-

ten zur Heiterkeit der Zu
:s schauer. Wer sich unter den 
.t Cowboys, Girls und Kids am 
.- längsten im Sattel hält, kann 
s auf einen Preis hoffen. Danach 
- können Freundeskreise unter
e einander ihren eigenen Meis-

ter ermitteln. 
e Wäl~.renddessen breitet sich 
e rund um die Eiche am Rund
- teil die bekannte Gemütlich
.r keit aus. Hier wie auch vor der 
e Bäckerei Scheer an der Cop
lf 

penbrügger Landstraße gibt es 
Kaffee unp. Kuchen. Auf der 
Bühne folgt dem Shanty-Chor 
Frische Brise (15 Uhr) das Ak
kordeonorchester Langenha
gen ab 16.30 Uhr. Um 18 Uhr 
werden der Bürgerkönig und 
die zuvor ermittelten Sieger 
des Bullenreitens ausgerufen. 
Um 19 Uhr treten „ The Batz" 
aus Algesdorf an. Ab 20 Uhr 
sorgt „DJ Paskal" für flotte 

· Musik . . 

Auf der Bühne an der Cop
penbrügger Landstraße ist 
ebenfalls schon am- Nachmit
tag Livemusik zu hören. Ab 15 
Uhr greifen „Kalle und Klaus" 
in die Tasten und Saiten ihrer 
Instrumente. Für 16.30 Uhr ha
ben sich Lars & Friends ange
kündigt. Unter ihnen wird 
auch Jupp Bauer sein, der 
einst mit ' den legendären 
Lords auftrat. Am Abend pa
cken die schon von 2019 be-

kannten Musiker von Re-Play 
um 20 Uhr ihre Instrumente 
aus und wechseln sich mit 
Discjockey „Steve G." ab. 

Für das leibliche Wohl wird 
natürlich gesorgt. AUein fünf 
Getränkestände sind vorgese
hen. Zwei von ihnen bieten 
örtliches Bier an. Was darüber 
hinaus an Speisen, Getränken 
und anderen Aktionen zu fin
den sein werden, weiß derzeit 
selbst das Vorbereitungsteam 

Von der Eiche 
am ijundteil 
bis weit in die 
Coppenbrüg
ger Landstra
ße wollen 
Günther Krü
ger (von 
links), Björn 
Eggers und 
Thorsten 
Kruckenberg 
sowie weitere 
Teammitglie
der für eine 
gelungene 
Fl~ckenfete 
sorgen. 
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noch nicht im Detail. Aber si
cher ist, dass der Förderverein 
des örtlichen Fußballs wieder 
eine attraktive Tombola auf
legt - mit einem Fahrrad als 
Hauptgewinn. So dürfen die 
Besucher schon heute davon 
ausgehen, dass die Fetenmeile 
zwischen Heimatmuseum und 
Volksbank bestens gut be
stuckt und besucht sein wird -
und bestimmt manches Neues 
bietet. nah 

r Die erste von zi2 neuen Stationen 
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