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Fünf Jahre hatte es das 
Marktbrunnenfest nicht mehr 
gegeben. Früher hatte der 
Chorverein Sängerlust viele 
Jahre die Feier veranstaltet, 
wegen mangelnder personeller 
Kapazitäten dann aber aufge-
geben. Die Spielvereinigung 
hat nun das Marktbrunnenfest 
neu ins Leben gerufen. Die 
Vorsitzenden Stefan Vogel und 
Stefan Steinleitner übernah-
men die Organisation mit ih-
rem Vorstandsteam.  

Am späten Nachmittag ging 
am Freitag der Festbetrieb los. 
Nach der Eröffnung durch Bür-
germeister Jörg Muth gab der 
Langenselbolder Karateverein 
auf der Bühne eine Vorstellung 
seiner Kampfsporttechniken. 
Gegen 20 Uhr folgte die Live 
Band „Millers End“ und heizte 
dem Publikum mit alternati-
ven und modernen Rock Co-
vers ordentlich ein. 

Am Samstag- und Sonntag-
nachmittag gab es ein Unter-
haltungsprogramm für die Kin-
der. Die Kecke Schnecke stand 
auf dem Platz, außerdem gab 
es Torwandschießen und einen 

Fußballparcours. Kaffee, Ku-
chen und herzhafte Speisen 
rundeten das bunte Familien-
programm ab.  

Samstag ab 18 Uhr ehrte der 
Verein die erfolgreichen Mann-
schaften der abgelaufenen Sai-
son. Von der E- bis B-Jugend be-
kam jeder Spieler ein kleines 
Geschenk und die Eltern waren 
sichtlich gerührt. Höhepunkt 
des Abends war der Auftritt 
von Jermaine Alford, bekannt 
aus „DSDS“ (Deutschland sucht 

den Superstar). Er rockte den 
Abend und sorgte für musikali-
sche Stimmung. 

Am Sonntagmorgen ging es 
weiter mit einem Frühschop-
pen, dazu marschierte der 
Spielmanns- und Fanfarenzug 
der Gemeinde Ronneburg auf. 
Mittags sorgten die Verant-
wortlichen des Vereins für das 
mittlerweile bekannte und le-
ckere Stammessen der Spiel-
vereinigung. Rund 150 Portio-
nen Rinderroulade „Hausfrau-

en Art“ mit Klößen „Thüringer 
Art“ und Apfelrotkohl gingen 
über die Theke.  

Die Spielvereinigung freute 
sich über den reichlichen Be-
such von Jung und Alt, von Po-
litik und Sport, von Kunst und 
Natur. Vorsitzender Stefan Vo-
gel versprach, dass die Spiel-
vereinigung nächstes Jahr auf 
jeden Fall wieder das Markt-
brunnenfest veranstalten wer-
de, um es wieder zu einem fes-
ten Bestandteil der Langensel-

bolder Kultur zu machen und 
auch den Marktplatz wieder 
mehr zu nutzen und zu würdi-
gen. Vogel bedankte sich auch 
noch über den Einsatz der Ord-
nungspolizei, die den Veran-
staltern an allen drei Tagen 
zur Seite gestanden hatte, vor 
allem bei den Abendkonzerten. 
Auch der Stadt dankte er, die 
den Marktplatz bereitwillig zur 
Verfügung stellte und sich um 
die Schilderaufstellung küm-
merte.

L a n g e n s e l b o l d  (sbr). 
Am vergangenen Wochenende 
veranstalteten die Langensel-
bolder „Zehner“ das Markt-
brunnenfest im Herzen der 
Stadt am alten Marktbrunnen 
in der Friedrichstraße. Für 
Jung und Alt gab es ein buntes 
und reichhaltiges Programm. 
An allen drei Tagen kamen bis 
zu 500 Besucher.  

„Zehner“ beleben das traditionsreiche Fest in Langenselbold neu

Viel Musik am Marktbrunnen

Das Hauptgericht des 
Abends, „Pulled Pork“, ein klas-
sisches Gericht bei amerikani-
schen Barbecues, fand großen 
Zuspruch bei den Gästen. Be-
reits nach knapp zwei Stunden 
meldete die Küche „Pulled Pork 
out“. Als Fleisch wird bei die-
sem Gericht gewöhnlich die 
Schweineschulter oder der Na-
cken genommen. Und so rich-
teten auch die Verantwortli-
chen des Sommergartens ihr 
Gericht her, das mit Krautsalat 
in einem Hamburger-Brötchen 
gereicht wird. Dazu gab es Na-

chos und eine Barbecue-Soße, 
die dem Gericht noch eine zu-
sätzliche Würze verlieh. Ei-
gentlich wird es in einem Bar-
becue-Smoker gegart, wobei 
der Rauch ebenfalls noch eine 
zusätzliche Würze an das 
Fleisch abgibt. Zuspätkommer 
hatten Pech und mussten sich 
mit den standardmäßigen 
Grillwürsten begnügen, die 
zwar ebenfalls sehr lecker 
schmeckten, aber eben nicht 
als Hauptgericht vorgesehen 
und angeboten wurden. 

Neben dem Pulled Pork war 
sicherlich das naturtrübe Kel-
lerbier aus der Brauerei Göller 
ein Renner. Ein Schelm, wer 
beim Namen Göller nur an Bier 
und nicht auch an den schei-
denden Kaplan dachte, der erst 
spät von der Verabschiedung 
aus Niedermittlau zum Fest ge-
kommen war. Und auch hier 
warteten etliche Familien und 
Freunde mit kleineren und grö-
ßeren Präsenten auf den Ka-
plan, der zum 1. August nach 
Großenlüder-Bimbach wech-

selt. Die Göller-Brauerei, mit 
der Daniel Göller nichts zu tun 
hat, beschäftigt heute über 40 
Mitarbeiter, die regionale Bier-
sorten zu internationalem Ruf 
verhelfen. Passend zu dem 
amerikanischen Grillgericht 
wurden kalifornische Weine 
gereicht. So war ein Pinot Gri-
gio, halbtrocken, im Angebot, 
der durch eine liebliche Vari-
ante eines Weißweines Bare-
foot Moscato, vervollständigt 
wurde. Aber auch ein halbtro-
ckener Rotwein wird in Kalifor-

nien angebaut und wurde in 
Somborn genossen. Für zwi-
schendurch gab es wie immer 
einen aus verschiedenen Käse-
sorten zusammengestellten 
Käseteller mit Weintrauben 
und wer Lust hatte, der konnte 
sich auch mit einem Cocktail 
„USA-Trip“ verwöhnen, der aus 
Southern Comfort, Orangen-
saft, Sekt und Mineralwasser 
zubereitet wird.  

Für die vielen Sommergar-
ten-Gäste gab es Gelegenheit, 
sich von Daniel Göller zu ver-
abschieden und den neuen Ka-
plan Jens Körber schon einmal 
etwas kennenzulernen. Dieser 
tritt am 1. August die Nachfol-
ge von Göller an. Bei den Ver-
antwortlichen des Sommergar-
tens waren nur zufriedene Ge-
sichter zu sehen, hatten sie 
doch mit der Idee wieder den 
Nerv der Besucher getroffen. 
Und die Besucher fühlten sich 
sichtlich wohl, wobei das herr-
liche Ambiente der Pfarrscheu-
ne nicht unwesentlich zum Er-
folg des jüngsten Sommergar-
tens beitrug. Bis in den späten 
Abend wurde die Gelegenheit 
genutzt, sich zu unterhalten 
und auszutauschen, wobei 
auch Pfarrer Ulrich Schäfer, 
Monsignore Dr. Norbert Zwer-
gel und der neue Kaplan als Ge-
sprächspartner zur Verfügung 
standen. 

F r e i g e r i c h t - S o m b o r n  
(hjh). Das Sommerwetter legte 
zwar eine kleine Pause ein, 
von Regenschauern oder Ge-
wittern blieb der Sommergar-
ten der St.-Anna-Gemeinde 
aber verschont. Und auch die 
Befürchtungen, dass der ab-
rupte Temperatursturz eventu-
ell dazu führen könnte, dass 
die Zahl der Gäste eher über-
schaubar bleiben könnte, 
stellten sich nicht ein. Im Ge-
genteil. Bereits gegen 18.30 
Uhr hatte schon eine stattli-
che Zahl von Gästen in der 
Pfarrscheune Platz genommen 
und auch die Sitzplätze drau-
ßen, die von den großen Opti-
misten in Reihen des Organi-
sationskomitees aufgestellt 
wurden, waren alle besetzt. 

Katholische Kirchengemeinde St. Anna hatte zum „Sommergarten“ geladen

„Pulled Pork“ nach zwei Stunden ausverkauft

Eine Herausforderung am 
stürmischen Samstag für alle 
Beteiligten, das geplante Frei-
luftfest kurzfristig in die wohl 
geschützten Räume zu verla-
gern. Schnell entschlossen hat 
sich das Team der „Kinzigaue“, 
alle in der Gartenanlage be-
reits aufgestellten Tische und 
Sitzgelegenheiten ab- und im 
Café Herbstsonne der Senio-
renwohnanlage wieder aufzu-
bauen. „Wir können unseren 
Bewohnern nicht zumuten, bei 
derart stürmischem Wetter 
draußen zu feiern“, war die 
Aussage von Pflegemanager 
Rolf Köhnen. 

Küchenchef Stephan Feix 
mit seinem Team musste ent-
sprechend der Wetterlage auch 
umdisponieren. Die angekün-
digten Köstlichkeiten vom 
Grill bereiteten die Kochprofis 
in der Küche zu. Und lieferten 
die Spezialitäten pünktlich zur 
Mittagszeit für Bewohner und 
Gäste. In gewohnt bester Qua-
lität und bestem Geschmack, 
obwohl der Grill dem Herd wei-

chen musste. Pater Edward 
und Pfarrer Rainer Seitz eröff-
neten das Sommerfest mit ei-
nem ökumenischen Gottes-
dienst. Im Anschluss begrüßte 
Bürgermeister Jörg Muth mit 
einfühlsamen und passenden 
Worten Bewohner und Gäste 
im Café der Wohnanlage. 

Die Aktivitäten im Freien 
des Seniorenwohnparks wie 
Gartenschach und der Barfuß-
pfad waren am Samstag weni-
ger begehrt, dafür Führungen 
durch die Wohnanlage mit ent-
sprechenden Informationen zu 
Therapieangeboten, wozu 
auch handwerkliche Betätigun-
gen zählen.  

Die von den Senioren herge-
stellten handwerklichen Arbei-
ten sowie gespendete Preise 
gab es als Tombola-Gewinne. 
Dass das Gartenschach-Projekt 
abgeschlossen werden konnte 
und jetzt als Freizeitaktivität 
sowohl für Bewohner als auch 
für Gäste zur Verfügung steht, 
ist Margarete Weidenbach 
(Einrichtungsbeirat) mit zu 
verdanken. Und den Erlösen 
aus dem Jubiläumsfest mit 
Tombola im September des 
vergangenen Jahres. 

Das Sommerfest im Senio-
renwohnpark Kinzigaue war 
trotz der stürmischen Witte-
rung ein Erfolg für die meisten 
der Beteiligten. Allerdings hät-
ten sich einige Bewohner ge-
wünscht, dass die von ihnen 
freigehaltenen Sitzgelegenhei-
ten für Familienangehörige 
nicht leer geblieben wären.

L a n g e n s e l b o l d  (cat). 
„Plan B“ musste schnell reali-
siert werden beim Sommerfest 
des Seniorenwohnparks 
Kinzig aue am Samstag. Wie 
immer hatten Mitarbeiter und 
ehrenamtlich Tätige alles bes-
tens organisiert, um das Fest 
für Bewohner und Angehörige 
im Park – so war es geplant – 
zu einem besonderen Erlebnis 
werden zu lassen. Allein das 
Wetter spielte nicht mit. 

Sommerfest des Seniorenwohnparks

Führungen statt 
Gartenschach

N e u b e r g - R a v o l z h a u -
s e n  (re). In der Zeit von 1 Uhr 
bis 3 Uhr haben am Samstag-
morgen unbekannte Einbre-
cher einem Supermarkt in der 
Langenselbolder Straße in Ra-
volzhausen einen ungebetenen 
Besuch abgestattet. Ein Wach-
mann hatte während seines 
Kontrollgangs an dem Gebäude 
kurz nach 3 Uhr eine offenste-
hende Tür im Anlieferungsbe-
reich bemerkt und die Polizei 
alarmiert. Bei Begehung des 
Marktes wurde festgestellt, 

dass die Täter sich gewaltsam 
über eine Dachluke Zutritt zu 
dem Marktleiterbüro ver-
schafft hatten und dort mit ei-
nem Trennschleifer den Tresor 
geöffnet hatten.  

Mit den Tageseinnahmen 
des Geschäfts verschwanden 
die Täter über den Anliefe-
rungsbereich in unbekannte 
Richtung. Die Höhe des Scha-
dens muss noch ermittelt wer-
den. Hinweise nimmt die Kripo 
in Hanau unter Telefon 
06181/100-123 entgegen.

Täter stehlen Tageseinnahmen in Ravolzhausen

Einbruch in 
Supermarkt

Pater Edward und Pfarrer Rainer Seitz.  (Foto: Körtel)

Der Ronneburger Spielmanns- und Fanfarenzug konzertiert am Marktbrunnen.  (Foto: Bertram)

Den ersten Höhepunkt gab 
es mit der Band „Sound of Con-
fusion“, die sich erst vor knapp 
zwei Jahren gegründet hatte 
und nun ihren festen Platz in 
der Musikszene der Region 
sucht. Die meisten der jungen 
Musiker stammen aus dem 
Raum Großostheim, und bei ih-
rem zweiten öffentlichen Auf-
tritt hinterließen sie durchaus 
positive Eindrücke bei den Gäs-
ten, die, wie heutzutage üb-
lich, erst in den späteren 
Abendstunden auf dem Festge-

lände erschienen, um dann ei-
ne fetzige Party zu feiern. Die 
Band, die aus Alex (Gitarre), 
Kathrin (Bass), Nico (Gitarre), 
Lisa (Gesang), Philipp (Schlag-
zeug) und Timo (Gesang) be-
steht, hat sich einem Motto 
verschrieben, dem sie auch am 
vergangenen Freitag sozusa-
gen als „Eisbrecher“ nachge-
kommen war: „Rock is our Pas-
sion“ heißt es bei „Sound of 
Confusion“, und nach allen Äu-
ßerungen der Gäste war dies si-
cherlich nicht der letzte Auf-

tritt in Freigericht und der Re-
gion. Die tolle Entwicklung, 
die die Band seit ihrer Grün-
dung vor zwei Jahren genom-
men hat, ist als weiteres Indiz 
dafür anzusehen, dass für 
„SoC“ durchaus ein Platz in der 
Szene vorhanden ist und sich 
die Band binnen kürzester Zeit 
einen großen Fan- und Freun-
deskreis erarbeitet hat.  

Nach den Eisbrechern aus 
Großostheim war „E-coustic 
Impulse“ gefordert, die gerade 
in Gang gekommene gute Stim-
mung weiter anzuheizen und 
die Party mit guter Musik zu 
bereichern. Christian Seikel, 
mittlerweile schon ein bekann-
tes Gesicht in der Musikszene 
der Region, hatte mit seinen 
Mitstreitern ein tolles Pro-
gramm vorbereitet. Die Band 
wurde an diesem Abend durch 
Sängerin Lena verstärkt, die 
Christian Seikel nach eigenen 
Worten für diesen Abend als 

Gast eingeladen hatte. Und 
dieser Schachzug erwies sich 
als durchaus clevere Maßnah-
me, denn die Musik der „E-
coustic Impulse“ fand wieder 
großen Anklang bei den Besu-
chern. Die jungen Musiker be-
geisterten mit ihren Eigenkom-
positionen ebenso wie mit den 
Interpretationen vieler Hits 
aus den aktuellen Charts, bei 
denen, wie üblich, viele Fans 
wieder mitsangen, vor allem 
aber groovten. Die Band erwies 
sich besonders durch die Ver-
stärkung mit Lena und den Ge-
sang von Christian Seikel als 
Glücksgriff für die „School’s-
out-Party“ der DJK Neuses. Die-
se wiederum hatte sowohl am 
Essenstand wie der Biertheke, 
aber vor allem auch an der 
Cocktailbar wieder für eine rei-
che Auswahl an Speisen und 
Getränken besorgt, was von 
den Gästen im Laufe des ge-
samten Abends stark nachge-

fragt wurde. Bis in die Nacht 
hinein feierten die Schüler, die 
am Vormittag in die großen Fe-
rien entlassen worden waren, 

aber auch die anderen Gäste, 
eine tolle Party mit guter Mu-
sik. Für die DJK-Mitglieder galt 
es, noch in der Nacht wieder 

alles auf „Vordermann“ zu 
bringen und die Anlage für die 
beiden Turniere am Samstag 
vorzubereiten. 

F r e i g e r i c h t - N e u s e s  (hjh). Bei der DJK Freigericht-Neu-
ses war am Wochenende auf der vereinseigenen Anlage Hoch-
betrieb angesagt. Das Festwochenende startete mit einer 
School’s-out-Party, auf der gleich zwei Bands alle Register zo-
gen, um die Gäste zu unterhalten. Auf der Vereinsanlage hatte 
die DJK ein großes Zelt aufgebaut, damit auch angekündigte 
Wetterunbillen der Veranstaltung nichts anhaben konnten. 
Aber der Freitagabend blieb ohne Regen und ohne angekündig-
te Gewitter, die sich nachts umso heftiger zeigten, aber den-
noch die Feierstimmung bei den jungen Menschen nicht nega-
tiv zu beeinflussen vermochten. 

„School’s-out-Party“ der DJK Neuses hatte nahezu für alle Geschmäcker was zu bieten

Junge Menschen in Feierstimmung

Gäste genossen das gute Essen und die Stimmung im Sommergarten.  (Foto: Huth)

„E-coustic Impulse“ mit Frontmann Christian Seikel heizte den Gästen mächtig ein.  (Foto: Huth)


