tautecbadjet‘llmeiget
ZEITUNGSGRUPPE ZENTHALHESSEN

LAUTERBACH
LAUTERBACHER ANZEIGER/
ANZEIGER / LOKALES / LAUTERBACH

Lauterbach

03.07.2016

Miteinander fiir kulturelle Vielfalt

Am Samstag findet das zweite Lauterbacher Bürgermahl statt. Wie vor vier Jahren soll
Tische auf dem Marktplatz schön und reich gedeckt werden. Die schönsten Tische we
prämiert. Foto: Scheibel

BURGERMAHL 78 Tische sind bereits reserviert / Endspurt bei den Vorbereitungen
/ Bands und Musikgruppen dabei
LAUTERBACH — Dem festlichen Burgermahl auf dem Lauterbacher Marktplatz am
Samstag, 9. Juli, steht nichts mehr im Wege. 78 Tische sind reserviert, Reservierungen
werden nur noch bis 5. Juli angenommen.

Das Lauterbacher Biirgermahl ist eine Einladung des Familienvereines Mobile Familien in
Lauterbach, miteinander Gesicht zu zeigen fur Toleranz und kulturelle Vielfalt. Im

Mittelpunkt des Abends steht ein gemeinsames Abendessen bei Kerzenschein auf dem
Marktplatz. Dabei soll es ganz zwanglos zugehen. Ganz im Sinn des Mottos "Lauterbach
Bunt(er)leben" soll jeder seinen Teil zur Gestaltung des Abends beitragen.
"Fur Kreativit‘at gibt es keine Grenzen. Ist der Marktplatz voller Menschen, kommt in
Lauterbach die richtige Stimmung stets von alleine auf", so die Vorhersage des Vereines.
Zur musikalischen Stimmung tragen in diesem Jahr das Jugendorchester des OWDBK, die
"Crazy Mountain Birds" und "VeitzTanz" — unplugged und ohne Gage bei.
Als Teilnehmer des Biirgermahls bringt man leckere Speisen und Getranke selbst mit.
Tische und Banke kann man beim Verein reserVieren und gegen eine Spende von zehn Euro
ausleihen. Mit den eingeworbenen Spenden unterstiitzt der Verein ein soziales Projekt in
Lauterbach. Die Tischgarnituren zum "Essen fiir einen guten Zweck" hat die Lauterbacher
Brauerei kostenlos zugesichert. "Wir freuen uns, dass bereits 78 Tische, also schon sechs

mehr als in 2012 reserViert wurden. Immerhin kann man so SpaB haben und gleichzeitig
einen sozialen Beitrag leisten", betont Eckhard Scheibel von Mobile.
Wer sich seine Garnitur noch schnell sichern will, der kann noch auf der Internetseite des
Vereines bis zum 5. Juli reserVieren oder er ruft an unter d 06641—6409582
(Anrufbeantworter). Auf der Internetseite www.mobile—lauterbach.de kann man sich auch

bis zum 5. Juli noch an der Auswahl des Spendenzwecks beteiligen. Burger haben dazu vier
Vorschl'age eingereicht, fur die man seine Stimme abgeben kann.
"In diesem Jahr werden wir etwas zusammenriicken mijssen. Die Rathausbaustelle schrankt
den freien Platz etwas ein. Doch wir wollten dem Marktplatz trotz der schwierigeren
Logistik nicht den Riicken kehren", erklart Scheibel. "Auf dem Rathaus findet gerade die
Dachsanierung statt. Doch fur das Burgermahl schafft das st'adtische Bauamt Platz und l'asst
den Bauzaun bis an das Fassadengerust zurijckstellen. Die reservierten Tische konnen also
wie geplant ab 17 Uhr am Rathaus abgeholt und festlich geschmuckt werden. Alle
Teilnehmer werden sicher Verst'andnis haben, denn Wir durfen uns alle nach der Sanierung
schon auf ein neues, freundlich helles Rathaus freuen."

Die Anlieferung von Essen und Getr'anken $011 in der Hintergasse erfolgen, dort werden
drei Parkplatze vor dem evangelischen Gemeindehaus freigehalten. Um Staus zu vermeiden
werden die Burger dringend gebeten, dort nur auszuladen und dann ihr Auto im groBeren
Umkreis zu parken. Die Teilnehmer sollten sich s0 richten, dass die Tische bis 18 Uhr

aufgebaut sind. Um 18 Uhr beginnt das Burgermahl mit einem gemeinsamen Tischgebet zu
dem der Verein Mobile und die Kirchen— und Religionsgemeinschaften aus Lauterbach
herzlich einladen.
Jeder mit einer weiBen Tischdecke und Kerzen geschmiickte Tisch kann an der Pramierung
des schonsten Tisches teilnehmen. Wer sich dem kritischen Auge der diesj'ahrigen
dreikopfigen Jury stellen mochte, bekommt an der Tischausgabe eine Nummer zugeteilt.
Die Gewinner werden noch am selben Abend bekannt gegeben und erhalten einen kleinen
Preis zur Erinnerung. Dem ersten Platz Winkt ein Prasentkorb mit leckerem Inhalt.
AuBerdem spendiert die Eiskunstlaufabteilung des EC Lauterbach dem schonsten Tisch
Freikarten fiir die Rollkunstlaufshow "Zirkus der Traume — roll inklusive", die am Sonntag,
10. Juli, um 15 Uhr in der Eisarena Lauterbach stattfindet. Das mit der St. Antonius—

Stiftung aus Fulda organisierte Inklusionsprojekt auf Rollschuhen ist einmalig und wird
sicher iiber die Grenzen der Stadt hinaus bewegen.
Fiir das Bijrgermahl hofft Mobile jetzt nur noch auf trockenes Wetter. Nur fiir den Fall, dass
fiir den Samstag, 9. Juli, ein deutlich schlechteres Wetter angekﬁndigt wird als die letzten
Tage, soll das Biirgermahl am 16. Juli nachgeholt werden. Das wird dann rechtzeitig im
Lauterbacher Anzeiger und Via E-Mail bekannt gegeben. Alle Informationen findet man
auch immer aktuell auf der Homepage des Vereines unter WWW.mobile—lauterbach.de.

