
Wein, Bike
und Gesang

VHG-Tradition mit zahlreichen Aktionen
Von Florian Mosig

GRONAU n Drei Tage lang fei-
erten die Bewohner der Regi-
on wieder das Gronauer
Weinfest, das vom Verein für
Handel und Gewerbe (VHG)
bereits zum 25. Mal ausge-
richtet wurde. Und auch,
wenn nach dem heißen Som-
mer der ein oder andere
Regentropfen an diesem
Wochenende nicht ausblieb,
wurde es ein gelungenes
Fest. Edle Tropfen von Win-
zern aus Süddeutschland
standen ebenso im Mittel-
punkt wie lustige Rennen der
Radsportgruppe, ein ver-
kaufsoffener Sonntag oder
die traditionelle Bikeraus-
fahrt.

Menschentrauben versam-
melten sich aufgrund des
spätsommerlichen Wetters
an den Ständen, um Trau-
ben aus Gläsern zu genie-
ßen. Doch nicht nur der
Wein an sich stand im Fo-
kus: Der VHG und andere
Institutionen hatten wieder
ein Programm ersonnen,
das sich seit einigen Jahren
ähnelt und immer weiter
verfeinert wird. DJ Michael
Sürig gestaltete den Disco-
Abend am Freitag. Erstma-

lig gab es am Sonnabend
mehrere Rennen mit „Fet-
ten Reifen“, mit Laufrädern
und mit Bobby-Cars. Die
Verantwortlichen der TSV-
Radsportgruppe waren ein-
gesprungen, um das „Loch“
des fehlenden Weinfest-
laufs zu füllen. Das gelang –
auch, weil zur gleichen Zeit
mit einer großen Kaffeeta-
fel fürs leibliche Wohl ge-
sorgt wurde. Der Musikzug
der Gronauer Feuerwehr
sorgte dabei für schöne Un-
termalung. Am Sonntag öff-
neten die Geschäfte. Am
Vormittag ließen die Biker
die Motoren ihrer Maschi-
nen aufheulen, als sie nach
einem Motorradgottes-
dienst in der St. Matthäi-Kir-
che zu ihrer Ausfahrt auf-
brachen. Für Stimmung
sorgte unter anderem ein
Andreas-Gabalier-Double,
der „a Liad“ für uns sang.
Auch Schlagersternchen Isa-
bel Krämer zeigte schöne
Einblicke – in ihr Können.
Den Abschluss des Fest-

wochenendes bildete ges-
tern abend wieder eine
große Preisziehung des
VHG. Die Gewinner werden
in dieser Woche in der
Leine-Deister-Zeitung veröf-
fentlicht. 
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Menschentrauben, Motoren und Musik: Impressionen vom Weinfest

Protagonisten des Eröffnungsabends: VHG-Vorsitzender Dieter
Meyer nimmt zahlreiche Ehrungen vor (die LDZ berichtete), DJ
Michael Sürig gibt den Besuchern „was auf die Ohren“.

Am Freitag sind die Biertischgarnituren schon zur Eröffnung gut gefüllt. Spartenleiter Edgar Korn erklärt, wie die Radrennen ablaufen werden.

Bei den Radrennen am Sonnabend steht zwar der Spaß im Vor-
dergrund, aber man wird sich ja mal was beim direkten Kon-
kurrenten abschauen dürfen, oder?!

Jan Weber (links) war in der Vergangenheit bei allen 20 Weinfestläufen am Start, und auch bei
den Radfahrern mischt er mit – allerdings nicht auf dem Sattel, sondern im Startbereich.

Die Organisatoren können sich freuen: An allen drei Weinfest-Tagen ist der neue Marktplatz gut
gefüllt, wie hier beim Musikzug-Konzert. n Fotos: Mosig

Auch Gastmusiker sind vertreten: Die Duinger zeigen ihr tän-
zerisches Können.

Die Biker verlassen nach dem Motorradgottesdienst die Mat-
thäi-Kirche und starten zur traditionellen Ausfahrt.
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Eine echte Besonderheit: Die Jugendlichen dürfen beim Radrennen das autofreie Gronauer Vier-
eck umrunden. n Fotos: Mosig

Einer der Höhepunkte für Kinder: Das Bobby-Car-Rennen startet, und bei der anschließenden Siegerehrung kommt „Formel-1-Stimmung“ bei den Eltern auf.

Musikalisch wie immer „eine Bank“: Der Gronauer Musikzug gibt ein Platzkonzert.

In der Nacht auf Sonnabend ist die Stimmung prächtig. n Foto: Michael Sürig

Die Helfer bringen Lose „unters Volk“ (oben), und VHG-Vorstandsmitglied Erich Jäkel führt durch
die Ziehung (unten, rechts). Dirk Beckmann vom Werbeausschuss (links) übergibt die Tombola-
Preise an die Anwesenden. Alle Gewinn-Nummern werden morgen in der LDZ veröffentlicht.

„Jodilodilodilodijodilo! Ich will Eure Handys sehen“: Der Top-Act des Weinfest-Sonntags ist das
Andreas-Gabalier-Double.
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