
Perfekter Auftakt
Hun der t e W ander er kam en n ach,, Ob ern - Ro p er shutS en"

Ob erndorf und Rüpp er shausen.

Obemdorf/Rtippershausen.
Viele hundert Wanderer kann-
ten an einem wunderschönen
Himmelfahrtsfeiertag nur ein
Ziel: die Auftaktveranstaltung
des Festwoc,henendes ztfi
650-lahr-Feier von Obemdorf
und Rüppershausen. ,,650 Jor
Obem-Ropershußen" wurde
zum Treffounkt von Menschen
aus ganz Wittgenstein. Boden-
ständig, einladend, stimmungs-
voll und gemütlich war es. Ge-
nauso darf es auch heute und
morgen geme weitergehen.

Die vielen emsigen Helfer
wurden für den enormen Einsatz
in der Vorbereitung belohnt:
Den ganzen Tag über schien die
Sonne vom blauen Wittgenstei-
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ner Himmel. Auf dem Bolzplatz
rollte den ganzen Tag die runde
Lederkugel und auch die Attrak-
tionen rund um den Festplatz
warerr stets dicht umlagert: Die
Lösc'trgruppe Rüppershausen
präsentierte Fahrzeuge und Aus'
rüstuhg, direkt neben histori-
schen landwirtschaftlichen Ge,
räten und Traktoren.

Der Modellflugclub (MFC)
rü(/ittgenstein lieferte Einblicke
in seine Vereinsarbeit urrä di.
Freunde alter Krafträder zeigten
zusamm€n mit der Oldtimer-ln-
teressengemeinschaft Bad Berle-
burg Technik vergangener Tage.
Auch etwas abseits des Festplat-
zes gab es einiges zu sehen: Han-
nelore und Dieter Schaumann

öftreten ihren Naturgaften,
rund um das Backhaus in der
Obemdorfer Ortsmitte wurden
neben Broten weitere Lecke-
reien angeboten. Die Dresch'
halle blieb den gesamten Tag
über geöffnet, zudem lud die
Mtihle zu Besichtigungen ein.

In Sachen Stimmung ging es
am Schützenhaus ordentlich
vorwärts. Bis in den Nachmittag
hinein gehörte den Lahntal-Mu-
sikanten die Btihne. abends
schlugen dann die Blackboard
Erazers die härtere Gangart an.
Im Festzelt wurde nicht nur Bier
getrunken, sondem auch ver-
teilt. 30 Liter Gerstensaft, zur
Verfiigung . gestellt von der
Brauerei Bosch, gingen an die
Benfer Dorfgemeinschaft, die
mit 102 Tei,l,netmem - und zwei
Hunden - zum Jubiläumsauftakt
gekommen war. 101 Starter hat-
ten die Feudinger Nachbam auf-
geboten. Und 20 Liter Bier gin,
gen an die Wanderer mit dem
weitesten \ü7eg. Eine tolle ldee.

Die Feierlichkeiten zum
650-jährigen Bestehen werden
bereits am heutigen Samstag, 16.
Mai, fortgesetzt: Um 18.30 Uhr
beginnt am Festplatz auf der al-
ten Brache der offizielle Festakt.
Und am Sonntag, 17. Mai, lau-
tet der Festgottesdienst um 10
Uhr den abschließenden Fami-
lientag ein. vö
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Hunderte'Wanderer besuchten den Auftakt des lubiläumsfestes von


