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Zum zweiten Mal legen auch die Radfahrer los: In mehreren Gruppen stellen sich 94 Teilnehmer Zwischendurch sammeln sich immer wieder Menschen vor dem Stand der Fitness-Insel, denn
jeder Altersklasse unterschiedlich langen Strecken.
dort finden unter anderem Zumba-Vorstellungen statt. n Fotos (4): Zimmer

Musikalische Highlights
und Wein bei viel Sonne
23. Weinfest zieht wieder viele Besucher in die Gronauer Innenstadt
Von Larissa Zimmer
GRONAU n Wenn aus allen
Richtungen Menschen gen
Innenstadt schlendern, kann
das zu dieser Jahreszeit nur
eines bedeuten, auch wenn
bei weit mehr als 30 Grad
auch ein Gang ins Freibad
vermutet werden könnte: Es
ist wieder Weinfest. Zum 23.
Mal hatte der Verein für Handel und Gewerbe (VHG) fürs
vergangene Wochenende zu
der erfolgreichen, dreitägigen Veranstaltung eingeladen.
Nachdem am Freitagabend
offiziell der neue Ratskellerplatz eingeweiht worden
war und anschließend die
Band „Aftermath“ auftrat,
stand dem Weinfest kein
Bauzaun mehr im Weg.
Rund 70 Biker starteten am
Sonntag in gewohnter Manier direkt nach dem Gottesdienst zu ihrer etwa
zweieinhalbstündigen Tour,
die unter anderem zur Winzenburg führte. In diesem
Jahr hatte wieder Meik Hüpper von den Johannitern zusammen mit VHG-Vorsitzendem Dieter Meyer die
Organisation übernommen
und leitete die Teilnehmer
zusammen mit zwei Kollegen die Strecke entlang.

Bereits zuvor hatten sich
die Radfahrer getroffen, um
gemeinsam zu ihrem ersten
Treffpunkt zu fahren, an
dem sie in verschiedene
Gruppen für unterschiedliche Strecken eingeteilt werden sollten. Vergangenes
Jahr war diese Fahrrad-Ausfahrt neu eingeführt worden, 76 Radler hatten sich
damals angeschlossen. „Das
müssten wir toppen“,
wusste Edgar Korn, Vorsitzender der organisierenden
Radsportgruppe des TSV
Gronau, zu Beginn noch
keine genaue Zahl.

vorstellungen von Mitgliedern der Fitness-Insel und
einigen Darbietungen vor
den Geschäften Zeit für
eine als Highlight angekündigte Musikshow. Dabei begeisterte Barbara Vorbeck
aus Heiligenhafen als Double von Helene Fischer das
Publikum mit ihrer Show
und Stimme.

Keine Frage: Die volle
Gronauer Innenstadt, in der
sich vor allem an den Abenden und am Sonntagnachmittag viele Leute sammelten, sprach dafür, dass das
Weinfest stets sehr gut besucht wird und auch eine
24. Ausführung im kom- Barbara Vorbeck begeistert mit ihrer Show als Helene Fischer
menden Jahr sicher folgen die zahlreichen Weinfest-Besucher.
wird.

Strecke verkürzt
Doch er sollte Recht behalten: 94 Radfahrer starteten am Vormittag gemeinsam. Mit Blick auf die
immer weiter steigenden
Temperaturen erklärte er
eine kurzfristige Änderung:
„Wir haben die Strecken
ein bisschen entschärft. Wir
hatten eigentlich vor, die
große Strecke fast 100 Kilometer lang zu machen, jetzt
sind wir auf etwa 75 Kilometer runter.“ Zudem habe
jeder Gruppenführer eine
Karte erhalten, ein Abholservice für den Notfall stehe
ebenfalls bereit.
Am Nachmittag war es
schließlich zwischen Tanz- Am Sonntagvormittag starten die Biker zur Tour durch die Umgebung. Einige filmen die Fahrt sogar mit einer Helmkamera.

Neuer Platz – neue Vorteile
Uwe Felgendreher lobt den umgestalteten Ratskellerplatz

GRONAU n Viele Gespräche
kreisten in der vergangenen Zeit um die Neugestaltung des Ratskellerplatzes,
und die waren nicht ausnahmslos positiv. Denn vor
allem die Stellen, an denen
das Gefälle deutlich zu
erkennen ist, wurden von
einigen Seiten kritisiert.
Sorge bestand vor allem
darüber, ob Stände, Tische
oder Stühle in diesen Bereichen überhaupt sicher stehen könnten.
Diese Gedanken seien natürlich auch in den Reihen
des Gronauer Vereins für
Handel und Gewerbe (VHG)
Nach der Einweihung des Ratskellerplatzes eröffnen Bürgermeister Karl-Heinz Gieseler und Uwe aufgekommen, wie Uwe
Felgendreher als zweiter VHG-Vorsitzender (v.l.) zusammen mit den Winzern das 23. Weinfest. Felgendreher als stellvertre-

tender Vorsitzender verrät.
Allerdings kann er auch direkt wieder alle Bedenken
beiseite legen: „Wir hatten
natürlich auch die Befürchtung, dass die Tische schief
stehen würden, aber das ist
überhaupt kein Problem.“
Alles sei in Ordnung, nichts
habe gewackelt, bestätigt
er.
Auch sonst zeigt sich Felgendreher von dem neuen
Ratskellerplatz sehr überzeugt. „Wir finden es richtig klasse, die Liebe steckt
hier im Detail“, lobt er das
Ergebnis, das dem Weinfest
in diesem Jahr ein bisschen
einen neuen Charakter verleiht, zumal die Bühne nun

nicht mehr vor der Kirche,
sondern vor dem Verwaltungsgebäude zu finden ist.
„Es hat keine Probleme
gegeben, trotzdem waren
wir ganz gespannt in den
vergangenen Wochen“, erklärt er, dass die Organisatoren den Fortschritt der
Bauarbeiten auf dem Ratskellerplatz genau beobachtet hätten. Und bereits am
Samstagmorgen habe er
während der Vorbereitungen gemeinsam mit einigen
Helfern einen großen Vorteil festgestellt: „Wir brauchen morgens jetzt nur
noch eine Stunde zum Fegen, vorher hat es doppelt
so lange gedauert.“ n lz

