Publikumsmagnet auf der Bühne am „Rundteil": die Gruppe The Batz.

Regentropfen trüberl-Sti:m-m ung :n icht
Lauenauer Fleckenfete lockt erneut Tausende vön Besuchern zum Straßenfest
LAUENAU (al). Kaum flogen
die ersten Beine der Tapz- und
Showgruppe „The Batz" am
frühen Abend , wollte sich dies
eine kaum noch überschaubare
Menschenmasse entgehen las-

sen: Die Lauenauer Fleckenfete
hatte einen weiteren Höhepunkt
erreicht. Weitere Spitzenwerte
beim Besucherandrang gab es
schon am Nachmittag - dank
der Nettelreder Musikanten und

des Shanty-Chors ,;Frische Brise". lückenlos ging,es am Abend
weiter__:_ mit Partyhits unter der
Eiche am .:Rundteil" und zwischen Fachwerk in der Marktstraße. Dass ein paar Regentrop-

fen fielen. trübte die fröhliche
und ausgelassene Stimmung
nicht. Über weitere Ereignisse
beim größten Straßenfest der
Samtgemeinde berichtet das SW
in seinem Innenteil.
Foto: al

Wochenblatt 21. 08. 2019 Seite 1
A lno~rlnr--FSchaumburger
,a,ill ·n-11+or-1
1 ~11-F ,,or-l~r1n-~r-r-1

Live-Mitschnitt und viele begeisterte Zuschauer: die Gruppe The Batz.

Viel Spaß auf einer schiefen Ebene: Nicht nur Kinder genossen die Schussfahrt beim „Alpen-Tubing".

Laute Seemannsklänge und lustiges·Alpenflair
Lauenauer Fleckenfete bot Vielfalt für Jedermanns Geschmack/ Musikalisches Programm begeistert die Besucher
LAUENAU (al). Etliche erhitzte
Gesichter prägten die Lauenauer
Fleckenfete. Fußballer waren es,
die abseits von Musik und Gaumenfreuden geradezu verbissen
dem runden Leder nachjagten .
Zum zweiten Mal war ein SoccerCourt aufgebaut. Hinter schützendem Netz kämpften sieben
Mannschaften um den Sieg.
Einen eher angenehmen Kampf
gingen etliche Akteure an den
Speisen- • und Getränkeständen ein. So groß war der An· drang, dass auch hier manche
ins · Schwitzen . kamen . Andere
freuten sich schon im Verlauf des
Nachmittags über leere Kuchen platten : Der Heimat- und Museumsverein war schnell ausverkauft. Doch es gab noch gent:Jg
Nachschub an anderer Stelle.
Ein dickes Lob heimsten sich
die von der „Lauenauer Runde"
eingesetzten Organisatoren der
Fete, Björn, Eggers, Jörg Konerding, Thorsten Kruckenberg und
Jochen Regenberg, ein . Dass sie
sich für den Bau einer zweiten
Bühne am „Rundteil" e.ntschie•den hatten, erwies sich ebenso
als goldrichtig wie, die Entschei-

dung, ein Non-Stopp-Musikprogramm anzubieten: Am „Rundteil " waren bereits kurz nach 14
Uhr die langen Tischreihen permanent besetzt. Fans der rocki~
geren Töne fanden sich zur glei chen Zeit in der Marktstraße ein .
Als größte Publikumsmagnete
aber sollten sich der Shanty-Chor
..Frische Brise" und die Gruppe
„The Batz" erweisen . Seemannsklänge luden zum Schunkeln ein.
Atemberaubendes boten die
.. Batz" im Scheinwerferlicht.
Ungewöhnliches Alpenflair überraschte die Besucher in der
Coppenbrügger Landstraße. Mit
dicken Schläuchen ging es 35
Meter abwärts wie auf einem
vereisten Abhang . Das lockte
nicht nur Kinder: Auch Väter
versuchten sich in schnellem
Schwung. Inhaber Björn Eggers
hatte für diese Premiere nicht
zu viel versprochen . Bundesweit
gibt es erst vier solcher Anlagen
als Gaudi für Kirmes und Straßenfeste.
Junge Besucher aber konn ten auch noch anderes für sich
entdecken . Die großen Wasserbälle dümpelten wieder auf

plätschernden Weflen.
Beim
Flohmarkt rieb sich bald schon
der elfjährige Gustav die Hände:
„Besonders mei ne alten Comics
gingen gut weg." Als Attraktion
mitten im Geschehen erwies sich
.. Peppolino". Unermüdlich modellierte er aus Luftballons Blu men und Tiere und erfüllte auch
andere Kinderwünsche. ..Aber
am besten gehen immer noch
Schwerter", berichtete er - und
gab prompt ein schwarzes und
ein rotes der ganz und gar nicht
gefährlichen Exemplare aus.
Sogar Fußballfans fanden auf der
Fleckenfete ihr Vergnügen - als

Akteure oder als Zuschauer. Sieben Mannschaften kämpften um
einen Pokal und um einen Satz . . . . - - - - - - - - - - - - Trikots. Die Vorjahressieger vom
Johannes-Kepler-Gymnasium in
Garbsen verteidigten ihren Titel.
Am frühen Abend bereits blickte
Bü rgermeister Wilfried Mundt
wohlgefällig auf das quirlige Leben in der Ortsmitte . .. Das ist
doch wirklich einzigartig", ri ef er
ins Mikrofon, ,.was hier ehrenamtlicher Einsatz auf die Beine
stellen kann" . Tosender Applaus
unterstrich das Gesagte.
Foto: al
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Öffnungszeiten :
Di. - Sa. 17.00 - 23.00 Uhr
Sonntag und Feiertage
12.00 - 14.00 und
17.00 - 22.00 Uhr

Herzhafter Genuss

Bringdienst
Mindestbestellwert 20€,kein Lieferaufschlag in
Umgebung .

v_egetarisch oder
mit Schinken
inkl. kleinem Salat

Wir beliefern Sie in: Ottensen, Beckedorf, Lindh orst,
Lüdersfeld, Sachsenhagen,
Ohndorf, Auhagen, Kobbensen, Riepen.
·

p.P.

€

4,-
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Öffnungszeiten:
Mi. - So. 10 - 18 Uhr
Klosterstraße 34
31655 Stadthagen
Tel. 0173-7784513

Partyservice: Wir bieten
leckere und kreative
Gerichte für alle Anlässe an.

Tel 05725 · 70 80 682
Schaumburger Str. 1a
31698 Ottensen - lindhorst

.e-mail: lonion.ottensen@gmail.com

