Seit 20 Jahren blickt der "Fieckendiener" auf die Lauenauer Marktstraße.

Ein Lauenauer Wahrzeichen
feiert Geburtstag
Seit 20 Jahren steht der "Fieckendiener" am Amtsgraben
VON BERND ALTHAMMER

LAUENAU. Er· ist fest im örtli. chen Leben etabliert, gilt
längst als Wahrzeichen für
Lauenau: der Fleckendiener.
I Das Bronzedenkmal in Erinnerung an die Ausrufer, die bis
in die fünfziger Jahre des 20.
Jahrhunderts kommunale Bekanntmachul).gen
lautstark
verkündeten, steht seit jetzt 20
Jahren am Amtsgraben mit
. Blick in die Marktstraße.
I An das runde Datum hat
niemand in der "Lauenauer
Runde" gedacht, nicht einmal
I. Initiator
Heyno Garbe, der damals stellvertretender VorsitI zender war. Aber eine Lesetin
I hat sich daran erinnert: die
heute 95-jährige Margarete
.
I Marhenke.
Aus gutem Grund: Jener
Feierstunde zur Enthüllung
hatte sie nämlich ein besonderes Glanzlicht aufgesetzt,
als sie mit buschigen Augen-

!

brauen und breitem Schnauz- Ordnungshüter sowie
bart, in schwarzem Anzug wächter und führte Protokolund der "Deistermütze" auf le. Vielen Vertriebenen und
dem Kopf an das Mikrofon Flüchtlingen war er erste
trat. Sie läutete die schwere Kontaktperson zur GemeinHandglocke und zitierte aus deverwaltung.
Bekanntmachungen, die der
So lernte ihn auch der junletzte Vertreter seiner Zunft, . ge Bildhauer Josef Hauke
Heinrich Ostermeyer, von kennen, der 1946 als Vertrie1901 bis 1953 an den Straßen- bener seine Wahlheimat in
ecken verkündet halte.
Lauenau fand. Hauke, der
Es sollen längst nicht nur zahlreiche Kunstwerke für saamtliche Nachrichten gewesen krale und profane Zwecke
sein. "Die Frauen und Mütter, schuf, kam ·1996 der Bitte der
die mit dem Mittagessen auf "Runde" gern nach; der Ge· ihre Männer warten, können meindediener-Ära ein Denkabräumen: Es dauert heute et- mal zu setzen. Hauke schuf
was länger", schilderte sie un- den .listig blickenden Mann
ter anderem eine überlieferte mit der Deistermütze, mit TaAnekdote als Folge eines aus- sche unter dem Arm und ergiebigen Frühschoppens örtli- hobenem Zeigefinger sowie
cher Honoratioren.
der Rufer-Glocke in der andeOstermeyer, das Original ren Hand. Zeitgenossen wollder jüngeren Ortsgeschichte; ten schwören, dass die Bronwar
gewissermaßen
ein zefigur Ostermeyer, der 1970
"Mädchen für alles": Er be- im Alter von 97 Jahren gediente die Ratsglocke, war storben ist, wirklich entspreFleischbeschauer, amtierte als che.

