
Fröhlicher Start in den Mai
Wandern und feiern:Viele Menschen begrüßten den Wonnemonat

jalbw Bad Berleburg/Dotzlar/Rück-
ershausen. Ausgelassen haben die Men-
schen in Wittgenstein gestern den Won-
nemonat Mai begrüßt. Vielerorts hatten
Vereine ein ansprechendes Programm
auf die Beine gestellt. Auf dem Eahrrad
oder zu Fuß, mit lauter Musik oder inmit-
ten der Natur: Den Wittgensteinern bo-
ten sich am Dienstag zailreiche Möglich-
keiten, um den Wonnemonat Mai will-
kommen zu heißen. Während die einen
zunächst durch die Wälder wanderten,
steuerten die anderen ohne Umwege
eine der Maifeiern an.

Dabei sah es in der ersten Tageshälfte
am Wittgensteiner Himmel zunächst
düster auf. Pünktlich zur Mittagszeit, und
damit passend zum Start der meisten
Veranstaltungen, zeigte sich allerdings
die Sonne. Die Veranstalter hatten sich
auch in diesem Jahr ins Zeug gelegt und
ein abwechslungsreiches Programm auf
die Beine gestellt.

Die zweite Kompanie des Schützen-
vereins Berleburg lud auf den Schützen-
platz ein. Neben den traditionellen Deli-
katessen vom Grill gab es auch wieder
ein rund 60 Kilogramm schweres Span-
ferkel, das bereits nach zwei Stunden
ausverkauft war. Daneben gab es für die
Besucher der Maifeier des Schützenver-
eins vielfältige Unterhaltungsmöglich-
keiten. Auf die jüngeren Gäste warteten
eine Hüpfburg und ein Menschenkicker.
Die älteren Besucher konnten sich indes

beim Holznageln messen. Kompaniefüh-
rer Christian Hirschhäuser zeigte sich
mit der Resonanz zufrieden, betonte aber
auch: ..Die Feier steht und fällt mit dem
Wetter." Viele der Besucher hätten sich
gestern im Laufe des Tages erfreulicher-
weise spontan entschieden, doch noch
Richtung Schützenplatz aufzubrechen.

Auch auf dem Dreschplatz in Dotzlar
strandeten gestern im Laufe des Tages
immer mehr Wanderer. Die Burschen-
schaft Dotzlar hatte ab dem frühen Mittag
zu ihrem sechsten Maifest eingeladen.
Ein Kuchenbuffet, kalte Getränke und
Livemusik lockten Einheimische und
Auswärtige auf den großen Parkplatz
nahe der Kulturhalle,,Wittgenstein".
Dass sich die Sonne gestern doch noch
zeigte, freute die Jungs der Burschen-
schaft Dotzlar in doppelter Hinsicht: An-
lässlich des Dorfjubiläums verkaufen sie
selbst designte Sonnenbrillen. Der Erlös
soll an den örtlichen Kindergarten gehen.

Der Ski-Club Rückershausen bewir-
tete gestern zahlreiche Gäste an der Ski-
hütte, die es sich am 1. Mai bei kulinari-
schen Köstlichkeiten, kalten Getränken
und strahlendem. Sonnenschein gut ge-
hen ließen. So wurde das Vereinsheim
hoch oben über der Ortschaft zum An-
laufpunkt für das Obere Lahntal. Und
vielleicht trainierte der eine oder andere
ja schon für die große Sternwanderung
an Himmelfahrt zum Dorfjubiläum im
benachbarten Peudingen.

Auf dem Schützenplatz in Bad Berleburg
begrüJ3ten zahlreiche Wanderer den Mai.

Beliebter Anlaufpunkt war auch die Mai-
feier des Ski- Clubs Rückershausen.


