
Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, 

  

auch in diesem Jahr war das Angerfest ein voller Erfolg! 

  

Dabei hat sich nicht nur der LWS mit seinen 

Kooperationspartnern, sondern auch Steinborn, von 

seiner besten Seite gezeigt; auch der Wettergott meinte 

es mit allen gut. 

An den Tischen ergaben sich viele nette Gespräche, 

glückliche Gesichter prägten die Szenerie, weil auch die Musik den Geschmack der 

Besucher traf. Überall war die Freude der Menschen darüber zu spüren, dass wieder 

Angerfest ist. Es gab von allen Seiten sehr viel Lob für die professionelle Arbeit; 

hervorzuheben sei hierbei die herrliche Deko sowie der reibungslose Ablauf im Programm 

und an den einzelnen Verkaufsständen. 

 

Doch was wäre ein Fest ohne freiwillige Helferinnen und Helfer? Genau, nichts! 

  

Dieses Lob ist unser gemeinsamer Erfolg. Dass das so ist, haben wir den vielen 

Freiwilligen zu verdanken, die, wenn es darauf ankommt, immer da sind. 

  

Aus diesem Grunde bedanke ich mich auf diesem Wege, im Namen der gesamten 

Vorstandschaft, bei allen, die uns tatkräftig unterstützt haben, denn diese Aufgabe wäre 

ohne euch nicht zu stemmen gewesen! 

  

Schon in der Vorbereitung des Festes gab es viel zu tun, ob bei der Erstellung von 

Zeitungsartikeln und Flyern, bei Einladungen, Vertrag mit der Kapelle, Vorbereitung von 

Preislisten und Kassen, Bestellungen von Wurst- und Fleischwaren, Getränke und 

Brötchen, beim Transport von Toilettenwagen, Klappstühlen, Sprechanlage, Preise für 

Trummsägewettbewerb, Erstellen des Helferplans, Zubereitung des Waffelteigs und 

vielem mehr. Auch dafür gilt allen Beteiligten unser besonderer Dank. 

  

Vielen herzlichen Dank an die Dekodamen. Die Auswahl und Vielfalt der Deko war einfach 

überwältigend und war einmal mehr ein richtiger „Hingucker“.  

Ebenso danken wir auch allen, die für die Technik, Sicherheit und Stromversorgung 

verantwortlich waren. 

  

Nicht zu vergessen das Personal an den Kassen, am Grill, am Zapfhahn, der Speisen- und 

Getränkeausgabe, dem Seccostand, der Spülmaschine, an den Waffeleisen, beim 

Trummsägewettbewerb mit Moderation und vieles mehr. 

  

Besonders danken wir allen, die für Auf- und Abbau der Zelte und dazugehörige 

Ausstattung verantwortlich waren. 

  

Auch das Verständnis der Anwohner für die Verkehrsbehinderungen und die 

Festgeräusche, was nicht selbstverständlich ist, auch hierfür vielen Dank.  

  

Als nächstes Projekt steht das Fußballturnier (10. September) bereits vor der Tür, auch 

dabei werden wieder viele fleißige Helfer gesucht. Wir hoffen, dass wir auf Euch zählen 

können. 

  

Zum Schluss noch Mal an alle: Vielen, vielen Dank! 

Ihr wart großartig! 

  

Mit den besten Grüßen 

  

Horst Kaiser 

1. Vorsitzender LWS 

  


