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LAUTERBACH (red). Das größte In-
teresse der Organisatoren, dem
Lions-Club Alsfeld-Lauterbach, gilt
inzwischen dem Wetterbericht. Und
da gibt es die leise Hoffnung, dass es
zum Wochenende hin wieder besser
und wärmer wird. Besonders der
kommende Samstag, 12. Juli, muss
ganz einfach klasse werden, denn
dann steht dem Erfolg des Lauterba-
cher „Enten-Wettschwimmens“ auf
der Lauter garantiert nichts mehr im
Wege.
Genau 2750 kleine Plastikenten

werden sich an diesem Tag ab 16 Uhr
an der „Schubert-Brücke“ auf die
knapp 400 Meter lange Rennstrecke
machen, den Startschuss für das
Event gibt Bierkönigin Susanne Han-
sel. Der Lions-Club Alsfeld-Lauter-
bach hatte sich aus Anlass seines 40-
jährigen Bestehens vorgenommen,
eine soziale Einrichtung besonders
zu unterstützen und deshalb viele
Mitstreiter gesucht und gefunden.
Der Erlös der Großveranstaltung ist

für eine Jugendhilfeeinrichtung in
Lauterbach für Mädchen und
junge Frauen bestimmt,
die Gewalt oder extreme
Vernachlässigung erlebt
haben.
An nahezu allen Vorver-

kaufsstellen sind die Teil-
nahmescheine für die
„Enten“ schon lange
vergriffen; wenige
Teilnahmeschei-
ne können noch
gekauft werden
bei Sport-Riegel
und bei Kimpel
Mode & Sport.
Man bezahlt
fünf Euro, füllt
einen mit einer
Nummer versehe-
nen Teilnahmeschein
aus und erhält seinen Start-
beleg. Diese Nummer kann ein-
mal wichtig werden, denn neben dem
Hauptgewinn – einem Ford Ka im

Wert von 9640 Euro – winken den
Teilnehmern unter anderem noch ein
LED TV 55“ (140 cm) im Wert von
1299 Euro sowie weitere 76 attrakti-
ve Preise im Gesamtwert von über 14
000 Euro.
Die Lions-Verantwortlichen mit

ihrem Präsidenten Martin Hank, der
kürzlich die Nachfolge von Bernhard
Schäfer antrat, hoffen auf sehr viele
Besucher und danken nochmals den
Unterstützern, die es überhaupt erst
möglich gemacht haben, eine solche
Veranstaltung mit allen Tätigkeiten
im Vorfeld durchführen und auch ent-
sprechende Gewinne verteilen zu
können.
Das „Enten-Wettschwimmen“ wird

sich nicht nur auf das Renngeschehen
reduzieren, sondern es ist auch an ein
attraktives Rahmenprogramm ge-
dacht. Bereits ab 11 Uhr kann man
sich „Am See“ mit Essen und Geträn-
ken versorgen, auch der Salzekuchen
wird dort nicht fehlen. Am Nachmit-
tag spielt die Lauterbacher Strumpf-
musik auf. Für Kinder gibt es ab 14
Uhr Unterhaltung in Form von En-
ten-Angeln, Kinderschminken, Tor-
wandschießen und Malaktionen.
Auch der EC Lauterbach stellt ge-
meinsam mit der Vizeweltmeisterin
in der Inlineakrobatik, Vivianna de
las Casas, Teile seines Sommertrai-
nings auf der Bühne vor.

Ein Großteil des Lauterbacher Ein-
zelhandels wird an diesem Samstag
bis mindestens 16 Uhr seine Ge-
schäfte offenhalten, bevor es die
Besucher zum Start an die Lauter
ziehen wird. Um 16 Uhr fällt –
wie erwähnt – der Startschuss, den

die amtierende Lauterbacher Bier-
königin Susanne Hansel geben

wird. Für 17 Uhr ist der Ziel-
einlauf der Enten vorgese-
hen, den Schiedsrichter
Arnim Ortmann beauf-
sichtigt, der auch die En-
ten „eintüten“ wird. Die
Sieger werden in umge-
kehrter Reihenfolge be-
kannt gegeben und die
Gewinne können direkt
in Empfang genommen

werden. An der Preisverlei-
hung wird auch Bürgermeister

Rainer Hans Vollmöller teilneh-
men.
Im Stadtbild ist man zum großen

Teil schon ganz auf das Enten-Spek-
takel eingestellt, und wer „Ente ein-
mal ganz anders“ genießen will, der
ist beispielsweise in der Bäckerei
Schrimpf richtig. Denn dort gibt es
Donuts mit Enten verziert, was dann
so aussieht, als würden die Tierchen
einen Rettungsring tragen.
.Das „Enten-Wettschwimmen“ auf

der Lauter gab es bereits zwei Mal,
ausgerichtet von der damaligen Ak-
tionsgemeinschaft Lauterbach mit
ihrem Vorsitzenden Rudolf Dietrich.
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Omas Rezept
Liebe Leserinnen und Leser.
Die Idee, die beste Grüne Sauce
auszuwählen passt zu Frankfurt.
Zum 7.-Mal wurde in diesem Jahr in
einem Zelt am Rossmarkt an acht
ausverkauften Show- undWettbe-
werbsabenden das Grüne - Sauce -
Festival ausgetragen. Die sieben Ta-
gessieger aus den Vorrunden kamen
in die Endausscheidung. Insgesamt
standen 49 Saucen zur Wahl. Jeder
Finalist hatte 50 Liter Sauce vorbe-
reitet, die den 560 Gästen in je-
weils sieben Bechern anonym zur
Verkostung und anschließenden Ab-
stimmung vorgelegt wurden. Den
Gesamtsieg errang ein bekanntes
Restaurant aus der Nähe der Klein-
markthalle. Das Gewinner-Koch-
team wurde dem Publikum auf der
Bühne vorgestellt und nach der Her-
kunft des Rezeptes gefragt. Als der
Gastronom antwortete : „Unser Re-
zept kommt von der Oma aus Erit-
rea“, gab es einen Begeisterungs-
sturm. Der Chef hatte ziemlich
schnell herausgefunden, dass die
Begabung seines Küchenhelfers
über das Normale hinausging und
ihn beim Kochen einbezogen. Der
31-jährige ist am Ziel seiner Träume
angekommen. Koch war schon im-
mer sein Traumberuf. Besonders
stolz ist er über den Erfolg, weil nie-
mand daran gedacht hatte, dass ein
Afrikaner das Frankfurter National-
gericht am besten kann.

Euer Strolch

ROMAN/RÄTSEL

Den Roman und das Rätsel finden
Sie auf .. Seite 18

SUDOKU
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Brand in
Waldgebiet

FRISCHBORN (P). Am Montag-
abend, gegen 18.30 Uhr, mussten
Feuerwehrkräfte aus Frischborn
ausrücken, um einen Brand im
Waldgebiet nahe der Kreisstraße
111 zwischen Frischborn und
Hopfmannsfeld zu löschen. Die
Brandstelle hatte einen Durch-
messer von etwa drei Metern.
Nach ersten Ermittlungen ist
nicht von einer Selbstentzündung
auszugehen. Wer Hinweise zu
Personen oder Fahrzeugen, die in
diesem Bereich gesehen wurden,
geben kann, wird gebeten, sich
mit der Kriminalpolizei in Alsfeld
unter d 0 66 31/974-0 oder im
Internet unter www.polizei.hes-
sen.de/onlinewache in Verbin-
dung zu setzen.

Zur Erinnerung
Gedenksteine in Ober-Moos und Nieder-Moos
für britische Bomberpiloten.
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2750 Enten gehen an den Start
WETTSCHWIMMEN Großes Spektakel in Lauterbach / Buntes Rahmenprogramm / Hoffen auf gutes Wetter

„Entenfänger“ auf dem Balkon des Architekturbüros „Neuraum“. Fotos: Lenz

In der LA-Geschäftsstelle sind alle Teilnahmescheine aus den Vorverkaufsstellen „gehortet“ und werden derzeit sortiert.
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Wettschwimmen

12. Juli 2014, 16 Uhr
Lauterbach, Kanalstr

aße
www.enten-wettsch

wimmen.de
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