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Die Projektgruppe des Lions Clubs, die das Entenrennen vorbereitet mit (vorne von links): Hans Wübbers, Martin Hank, Professor Martin Hank erläuterte den rund 40 Vertretern von Handel und Gewerbe die Pläne
Hans-Otto Wahl, (hintere Reihe von links) Victor Pinheiro, Präsident Bernhard Schäfer, Tim Brod und Gerhold Balzer. Fotos: Kempf des Entenrennens.

Neuauflage des Entenrennens
SPEKTAKEL Lions Club initiiert Wettrennen auf der Lauter / 2000 Enten sollen verkauft werden / Handel und Gewerbe mit „im Boot“ / 1. Preis ein Auto
LAUTERBACH (cke). Mindestens
2000 kleine gelbe Plastikenten sollen
am Samstag, 12. Juli, auf der Lauter um
die Wette schwimmen. Bejubelt von
tausenden Schaulustigen, die das Ufer
säumen, die anschließend mit Spannung die Siegerehrung mit tollen Preisen erwarten und dann am Abend im
schönen Ambiente der Altstadt noch
richtig feiern. So zumindest lautet der
Plan für das große Lauterbacher Entenrennen, den der Lions Club AlsfeldLauterbach in der Vogelsberger Kreisstadt umsetzen möchte und dafür Mitstreiter aus Handel und Gewerbe sucht.
Am Dienstagabend stellte die Projektgruppe des Clubs, die für das ehrgeizige
Vorhaben zuständig ist, die Pläne vor
und warb um Unterstützung. Rund 40
Gewerbetreibende aus Lauterbach und
Wartenberg waren gekommen und
zeigten großes Interesse an der Veranstaltung, die zwei Jahre nach der Auflösung der Aktionsgemeinschaft endlich
wieder ein gemeinsames Agieren möglich machen könnte. Am Ende des
Abends stand fest: „Wir ziehen das
durch.“
Lions-Präsident Bernhard Schäfer
hatte zu Beginn erklärt, dass das Entenrennen, das vor 18 Jahren schon einmal
von der Aktionsgemeinschaft durchgeführt worden war, wieder aktiviert werden solle. Für das Gelingen sei eine
breite Unterstützung notwendig, der
Erlös des Rennens solle benachteiligten
Mädchen und jungen Frauen der Violeta-Wohngruppe in Lauterbach zugute-

kommen.
Warum ausgerechnet der Lions Club
sich dieses Projektes Entenrennen
angenommen habe, begründete anschließend LionsProjektgruppenleiter
Martin Hank. Immer
wieder habe es in
jüngster Vergangenheit in Lauterbach geheißen, es sei so wenig los, es müsse endlich mal wieder etwas
passieren. Verfestigt
habe sich der Eindruck, dass die
Stadt
unter
einer regelrechten
SchutzschirmDepression leide. „Wir
vom
Lions
Club wollten
deshalb
Impulsgeber sein,
damit Lauterbach wieder
über die Region hinaus glänzen und auf
sich als Einkaufstadt, in der etwas los
ist, aufmerksam machen kann“, sagte
Hank. Und da das Entenrennen schon
einmal gut funktioniert habe, könne
man auf das bereits bewährte Konzept
zurückgreifen, das laut Auskunft vom
Finanzamt diesmal auch steuertech-

nisch kein Problem darstelle, da der
Lions Club den Erlös einem gemeinnützigen Zweck zur Verfügung stelle.
Zusammen mit anderen Mitstreitern etwas noch Größeres als vor 18 Jahren umzusetzen, sei das Ziel.
Da die Stadt wegen
ihrer
SchutzschirmAuflagen sich nicht finanziell einbringen
und auch kein entsprechendes Risiko tragen könne, wolle der
Lions Club das komplette
Veranstalter-Risiko übernehmen, das durch
die
Mithilfe
möglichst
vieler minimiert werden könne. Einen
Betrag
von rund
15
000
Euro nannte
er als Investitionskosten – für
die Anschaffung von Enten, für Werbematerial und Druckkosten. Für rund 8000 Euro stünden bereits fünf Sponsoren bereit, 7000 Euro
verblieben als „Restrisiko“, was 1400
verkauften Enten zu je fünf Euro entspreche.
Ziel sei, dass möglichst viele Gewerbetreibende Pakete von 25, 50, 100

oder 200 Enten kauften, für fünf Euro
pro Ente. Zum Verkaufspaket gehörten
zudem Flyer, Werbeaufsteller und
Deko-Enten fürs Geschäft. Möglich sei,
die Enten entweder für fünf Euro das
Stück an die Kunden zu verkaufen oder
aber sie in die eigene Firmenwerbung,
in Kunden- oder Mitarbeiteraktionen
einzubinden. An die Kunden ausgegeben würden keine Enten, sondern nur
ein Teil eines von den Kunden im Geschäft auszufüllenden Coupons, in dem
die Startnummer der jeweiligen Ente
eingetragen sei. Nur auch wirklich verkaufte Nummern gingen dann beim
großen Rennen an den Start. Die Enten
verblieben beim Veranstalter, zum
einen aus logistischen Gründen, zum
anderen für mögliche Folgeveranstaltungen in der Zukunft.
„Den Teilnehmern des Entenrennens
winken tolle Preise“, stellte Hank in
Aussicht. Prämiert werden sollen die
ersten 50 Enten, der erste Preis steht
schon fest: ein Ford KA im Wert von
rund 10 000 Euro.
Ins Wasser gelassen werden die gelben Plastiktiere laut Plan an der Brücke
in Höhe des Hotels Schubert, nach
einer Strecke von rund 300 Metern ist
der Zieleinlauf an der „Mondani“-Brücke vorgesehen, wo Mitglieder der Lauterbacher Feuerwehr die Enten aus
dem Wasser fischen. „Vor dem Rennen
könnte es einen langen Einkaufssamstag bis 16 Uhr geben, gegen 16.30 Uhr
könnte das Rennen starten und gegen
17 Uhr die Siegerehrung stattfinden.

Fotoclub betreibt eigene Internetseite
VERSAMMLUNG Regina Georg als Vorsitzende bestätigt / Arbeit Helmut Fischers gewürdigt
LAUTERBACH (red). Bei der Mitgliederversammlung des Lauterbacher Fotoclubs wurden Regina Georg als Vorsitzende und Wolfgang Wiehl und Wolfhard Fechner als Vorstandsmitglieder
durch Wiederwahl bestätigt. Neues Vorstandsmitglied ist Udo Taschke. Zum
Rechner wurde Udo Gerstendorff gewählt, da der frühere Rechner Helmut Fischer nicht mehr kandidierte. Regina
Georg bedankte sich bei ihm für die ausgezeichnete und mühevolle Arbeit, die er
im Laufe seiner 25-jährigen Tätigkeit für
den Verein geleistet habe.
Im Rückblick erinnerte sie die Anwesenden an die zu gewissen Zeiten prekäre Finanzsituation des Vereins, die, nicht
zuletzt durch die umsichtige und genaue
Kassenführung von Helmut Fischer, gemeistert wurde. In all den Jahren als Vereinsrechner sei es ihm außerdem ein
wichtiges Anliegen gewesen, dem Fotoclub den Status der Gemeinnützigkeit zu
erhalten. In den Dank schloss die Vorsitzende auch seine Frau, Helga Fischer,
mit ein, die ihren Mann immer mit Rat
und Tat bei seiner Rechnertätigkeit unterstützt hat. Regina Georg bedankte sich
auch bei Wolfhard Fechner für seine unermüdliche Arbeit für den Verein, da er
das Clubprogramm wesentlich mitgestaltet und mit seinen E-Mails stets die Mit-

(c).

tende Fotokasten am Eisenbacher Tor.
Hier stellen im 14-tägigen Wechsel die
Clubmitglieder individuell oder gemeinschaftlich ihre Fotos zu wechselnden
Themen aus. Im Herbst wird eine Ausstellung im Eichhof-Krankenhaus historische und neue Aufnahmen aus dem
Krankenhausbereich präsentieren. Eine
größere Fotoexkursion ist in Planung.
Eine Neufassung der Clubsatzung wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt.
Seit März vorigen Jahres betreibt der
Fotoclub eine eigene Website. Sie zeigt
Aktivitäten des Clubs, etwa den Inhalt
des Schaukastens. Ein Link führt zu
Der Vorstand des Lauterbacher Fotoclubs mit dem Ehepaar Fischer (von links): Wolf- einer Galerie vergangener Bildausstellunhard Fechner, Wolfgang Wiehl, Regina Georg, Helmut und Helga Fischer, Udo Gers- gen im Fotokasten. Weitere Album- GaleFoto: privat rien sollen eingerichtet werden. Die Seite
tendorff und Udo Taschke.
enthält außer den üblichen Informatioglieder über das Clubgeschehen infor- der hielten Fotovorträge von ihren Rei- nen einen geschlossenen Bereich zur Insen in aller Welt. Ein fotografisches Ge- formation der Mitglieder und Mitteilunmiert hat.
Im Jahresrückblick konnte die Vorsit- meinschaftsprojekt wurde im „Extreme gen des Vorstands. Zu erreichen ist diese
zende auf ein reges Vereinsleben mit 19 Trail Park“ in Herbstein für die Familie Seite unter www.fotoclub-lauterbach.de.
Clubabenden hinweisen, an denen, vor Baumbach realisiert. Eine andere fotoallem von Wolfhard Fechner und Udo grafische Gemeinschaftsaufgabe war die
Vorstand
Gerstendorff, viele Fachvorträge so zu bebilderte Neuauflage der Broschüre
den Themen „Landschaftsfotografie“, „Schloss Eisenbach, ein historischer
„Rauschreduzierung durch Bildbearbei- Rundgang“ mit dem sachkundigen Text Vorsitzende: Regina Georg
tung“, „Erstellung von Panoramabildern“ des Heimatkundlers Friedrich Schwarz. weitere Vorstandsmitglieder: Wolfgang
und „Arbeitsablauf bei Bildbearbeitung“ Eine Daueraufgabe für den Fotoclub war Wiehl, Wolfhard Fechner, Udo Taschke
gehalten wurden. Mehrere Clubmitglie- und ist der immer wieder neu zu gestal- Rechner: Udo Gerstendorff
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Anschließend kann bei Essen und Trinken und Musik gefeiert werden“, informierte Hank über die Pläne, die von
den Zuhörern sehr positiv aufgenommen wurden.
Diskutiert wurde vom Plenum kurz
über mögliche Unsicherheiten wegen
des Wetters. Gefragt wurde, ob auch
mehr als 2000 Enten an den Start gehen könnten und es wurde zu bedenken gegeben, dass der Verkaufspreis
von fünf Euro pro Ente bei dem Hauptgewinn eigentlich zu gering sei. Einig
waren sich alle, dass die Aktion gut für
Lauterbach sei, Menschen anlocken
und die Einkaufsstadt mit einem positiven Image besetzen werde. Zudem trage sie auch zur Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt bei.
Mark Philippi war der erste Unternehmer, der ein Verkaufspaket noch
am Abend buchte, weitere folgten seinem Beispiel. Insgesamt 1175 Enten
wurden vorbestellt, für die Abnahme
weiterer gibt es mündliche Zusagen.

*

Für Interessenten und Fragen rund
um das geplante Entenrennen in Lauterbach steht LA-Geschäftsstellenleiter
06641/646612
Martin Hank unter
oder per Mail unter mhank@lauterbacher-anzeiger.de zur Verfügung. Bestellformulare können per Mail angefordert
und zugesandt werden. Wer noch Enten
reservieren will, sollte sich schnellstmöglich melden, da das Kontingent begrenzt
ist.
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30 TAGE BIS ZUR
ERÖFFNUNG!

NOCH

Konfirmanden
stellen sich vor
LAUTERBACH (red). Vor der Konfirmation stellen alle Konfirmandinnen und Konfirmanden der Kirchengemeinden Lauterbach und Heblos
vor, was sie im Konfirmandenjahr erfahren und erlernt haben. Dazu gestalteten sie den Gottesdienst für
diesen Sonntag, 30. März, und führen ihn selbst durch mit Unterstützung von Pfarrerin Karin Klaffehn
und Pfarrer Sven Kießling. Die Gemeinde ist zu diesem Gottesdienst
um 10 Uhr eingeladen. Auch die
Hebloser Kirchengemeinde wird
nach Lauterbach eingeladen, ein separater Gottesdienst in Heblos findet nicht statt. Auf die Zeitumstellung an diesem Wochenende auf
Sommerzeit wird ausdrücklich hingewiesen.

