
Für Klaus Kühl stehen Nachfolger bereit 
„Lauenauer Runde" wählt im Herbst einen neuen Vorstand / Nächstes Jazzpicknick im Volkspark ist in Planung 
LAUENAU (al). Die Suche nach 
einer Nachfolge für den seit sie
ben Jahren amtierenden Vorsit
zenden der „Lauenauer Runde", 
Klaus Kühl .' ist offenbar erfolg
reich zu Ende gegangen. Wenn bei 
der Hauptversammlung im Ok
tober turnusmäßige Vorstands
wahlen anstehen, könnte eine 
Doppelspitze die Geschicke des 
rund 270 Mitglieder zählenden 
Vereins lenken. Das wurde nach 
einer Sitzung der Vorstandschaft 

mitgeteilt. Schon seit zwei Jahren 
denkt Kühl ans Aufhören. Die Zeit 
fehle ihm, sagt der Taxi-Unter
nehmer. Seine Fahrten verlangen 
Ortsabwesenheit mit der Folge, 
dass er Termine oftmals nicht 
wahrnehmen könne. Dabei seien 
die Repräsentanten der „Runde" 
bei vielen Anlässen gefragt. 
Kühl ist der fünfte Vorsitzende 
nach Frieda Fritsch, Bruni Kölling, 
Heyno Garbe und Karsten Sucker 
seit der Gründung der „Runde" 
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vor jetzt 34 Jahren. In ihr sind ne
ben Unternehmen und Dienstlei
stern auch Vereine, Verbände und 
Einzelpersonen engagiert. Immer 
wieder hatte die Gemeinschaft 
für Veranstaltungen gesorgt und 
den Kommunalpolitikern Impulse 
gegeben. Aus der „Runde" sind 
unter anderem der Eishallenver
ein und die „Kulturinitiative" her
vorgegangen. 
Wenn Kühl im · Herbst ausschei
det, wollen auch andere, zum Teil 
langjährige Vorstandsmitglieder 
aufhören. Für Kühl stehen Gün
ther Krüger und Birgit Flebbe be
reit, die gemeinsam an die Spitze 
treten würden. Der 66-Jährige ist 
bislang Schriftführer, Flebbe (56) 
seit zwei Jahren stellvertretende 
Vorsitzende. Allerdings müsse, 
so Kühl, derzeit geprüft werden, 

ob aus rechtlichen Gründen eine 
Doppelspitze überhaupt mög-
1 ich sei. Falls nicht, werde „einer 
von beiden den Hut aufsetzen". 
Weiterer Stellvertreter wird Karl
Heinz Bruns bleiben. Für andere 
freiwerdende Funktionen sind 
schon mögliche Kandidaten in 
Sicht. Dennoch bleibe alles of
fen: ,,Wer Interesse hat, kann sich 
gern melden und auch kandidie
ren. " Auf keinen Fall werde den 
satzungsgemäßen Wahlen vorge
griffen. 
Krüger und Flebbe haben schon 
gewisse Vorstellungen: ,,Unser 
Ziel bleibt es, Lauenau weiter 
zu fördern", geben sie sich zu
versichtlich. Der 66-Jährige hat 
dabei zunächst die Projekte im 
Auge, die schon in der Vergan
genheit betrieben worden sind. 

So soll der Wochenmarkt wieder tränkeangebot zurüd 
aktiviert werden. Die 56-jährige Falls das Wetter schlec 
Flebbe will an ihre bisherige Tä- sollte, ist das Sägewerk g1 
tigkeit anknüpfen. Ihr liegt unter 
an_derem der Internetauftritt am 
Herzen. 
Der noch amtierende Vorsitzen
de kümmert sich derzeit um das 
nächste Jazzpicknick. Am Sonn
tag, 30. Juni , wird es zum drit
ten Mal ab 11 Uhr im Volkspark 
angeboten. Wie schon bei den 
früheren Terminen dürfen die Be
sucher Live-Musik erwarten und 
sollten alle Zutaten für den pri
vaten Schmaus mitbringen. Die 
Bückeburger Kota-Brass, der un
ter anderem ·der Lauenauer Ger
rit Eckardt angehört, will für Stim
mung sorgen. Kurzentschlossene 
können auf ein von der „Runde" 
organisiertes Speisen- und Ge-

Es geht weiter in der „Runde": Für die Nachfolge von Klaus Kühl (links) stehen Birgit Flebbe und 

Hauptstr. 37, 31542 Bad 
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Mo.-Sa. 18.00 • 22.30 Uhr · S 
Günther Krüger bereit. · Tel. 05723 - 94 
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