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Kein Kanonendonner, aber Kilderneugier. Die Ge;,:hutze auf dem Bierprobe bei Regenschauer. BOrgermetter Heinz Laifmöler mit . Landsknecht• Bruno Herberg
dem hohen Gast beim heimischen Gerstensaft.
als Hahn in Korb.
Schlossplatz.

,,Fürstliche Gnaden, sie hat ein Rad ab!"
Begeisrertes Publikum beim Fürstenbesuch in der Samtgemeinde Rodenberg
San11gemei11de RodCllberg
(nah). ,Seine bocbfürstliche
Dol'\':hlauchc" ist am gesrrigeo
Sonntag au fünf St:lcioneo iu
der Sa.rncgemeinde Ro(ieaherg
in gebührender Weise emp•
fangeo worden: Eine prächtige Trach1enkulisse in Ape•
rero, ein Gerichtscag in Rc,-denherg und geradezu Voll:,;fesrscit11J1iung in Lauenau be.
gleiie1eo den ins H errscherge"'ar1d rou ,.Fütsc Emst'" g ekleideten Schauspieler Pe1er
Klempfe und sein Gefolge.
Allein in Rodenberg und
Lauetuu säwncen jeweils rood

berger Familie mindestens ein
C.horrnicglied entse11tie-n miis•
se. ,,Das würde. ein Kaczenge•
famrner geben", entfuhr es
, Durchlaucht" unte, aUg-emeinem Geläcbter. Und auch
Helmut Stille, der sich innig
ein Tor für das Schlossgelände wünscbte, blieb obne greifbareo Erfolg.
Eindruck hinterließ eine
Gruppe Jugeudlicber mit dem
Rap- Song ,Dieser Raum gehört uns'', .inderu sie einen
Treff auch „für die Liebe''
verlangte. Da srotzte „Er:nst„
denn doch: ,Hlbe ich das

S00 Zuscl1auc:r Jlc: En::igu~st:.

rid1ci,g- 1::,-t:hön?"

Selbst Apelerns Senioren, die
sich rum iiihrlichen K affeetreffeu auf tiem Rirter'-!'lll der
Familie von Münchball'ien
\'ers-ainrnelt hatten, jubefce,o
dem Tross m, als hätteo sie
ibr Lebtag nichts auderes g etan. Hausherr Nlactbias von
J\itanchhau.sen bat „Ern.'te', er
möge doch emlicb das Bucb
zurückgehen, das Vorlahr Ludolf ihm geliehen habe. Doch
dieser konoce sich nur oocb
an den l olult des Drucl.werks
erinnern: :,Ikr h.3tce sch.1rfe
Bücher; aber ich llme den
.schärferen Versr.and''.
Nur für ei.oen J\ilomem war
die
Schlagfenigkeit
des Glanzlitht der Tagesreise des . Fürsten• durch die Samtgemeinde Roctenberg: Der Auftritt der Apelemer
Fotos: nab
Schauspielers dabio, als die Laienschauspieler.
Apelerner Fre.izeiunimen ia
Tcl.chl 1a1d mit altem Wa- ihr Anliegen, dass den, G1>St Vort:raget'1den. Aber er wolle schauer scholl in Feierlauue
genrad ihm ihr Leid über die die \,\Torte feblreu. ,.lo dieser ,,diesem Schocr:eo in H.anuo- g ebrach,.
Liederufel-Vor•
hpunc ßu.ndcsscr.-.ßc V Ol"tru- sdtsa.mcn Wdt seit ihr ab- ,~er die Sache '" oh1 -.•or die sc.aod.srn.itglied Un;ul.a [ lcrchl
fasste sich ein Her:,, ond bat
gen. So genial iusuuierteo hängig ,,on S,raßeo, auf de- Füße L:ippen".
Evelyo ,\,löller, J ens- Peter neo .komische Gefährte unIn Rodenberg bane du den GaSt Wl\ eine ge-settlicbe
H irt und Anet1e GehrmaM terwegs sind", beschied er die pr:ichtige Burgfest die Zu- Regelung, dass iede Rodeo-

Ungewöhnliche
Kläoge
empfingen den Schaumhorger
Laodes\race.r i.m Flecken Lu..enao, als ihm ein scimrngewalciges "Wir siod die Niedersach5en" encgegen schallte.
ll)Er:Sprinz." Hetoo Garbe \'erlan~e- die Gemeinoützigkeit
für die Eissporthalle, Kirchenvertreter den Erb..'\{c des .L:-.atholisc.her1 Gotteshauses; junge Feuerweb.rmicglieder technisches Gerät für die regelnc'ißigeo Einsätze auf der ..großen KaleschenaUee."". Zu goter
Lea.t abe.r w:utete bei einsetzendem Re-gen :m f „Hochfürsdiche Gnaden" ein Kraft•
ali:: Fünf Sorten örtlichen
Bieres \rurden th.n1 präsentiert, denen er sic.h zunehmend uowil µg ergab: ll)Dön~
nenvetter: Ke(o anderer Fle-
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