
LWS-Maifeier 2015: 

Straight Ahead rocken Steinborn trotz Regenwetters 
 

Das Wetter, genauer gesagt, der drohende Regen bestimmten Gefühlslage und 
Planungen des LWS-Teams während der ganzen letzten April-Woche: Würde 
Petrus ein Einsehen haben? 

 
Dieses Mal eher nicht. Aber, wie es Horst Kaiser, 1. Vorsitzender des Vereins, bei 

seiner Begrüßung treffend ausdrückte, „Steinborner feiern bei jedem Wetter – 
und nicht nur beim vielzitierten Kaiserwetter!“ 
 

Tapfer und unverzagt sangen die Kinder der KITA Steinborn mit "Sonne lacht auf 
Wald und Feld" gegen die dunklen Wolken an und forderten sich und die Gäste 

auf: "Kinder lasst uns fröhlich sein!“ Eltern und Großeltern hielten die 
Darbietungen der Kleinen stolz fotografisch fest und verzogen sich anschließend 
ins wunderschön geschmückte Festzelt. 

Freundlicher Beifall belohnte die Männer der Feuerwehr, die den geschmückten 
Maikranz mit Hilfe der großen Leiter hochhievten, Bratwürste vom Holzkohlegrill 

gab es außerdem. 
 

Wie bereits gesagt: Man ließ sich nicht unterkriegen und trotz einsetzenden 
Nieselregens und unangenehmer Temperaturen fanden sich am frühen Abend 
immer mehr Gäste ein, angezogen von einem echten Publikumsmagneten: 

Straight Ahead – sie hatten bereits im letzten Jahr eine eindrucksvolle 
Visitenkarte in Steinborn abgegeben – vertrieben mit fetziger Rock- und 

Bluesmusik jegliche schlechte Laune. 
 
Die Mannheimer Rock- und Bluesformation mit Frontsängerin Angelika Amberger 

(Merkenzeichen: Rauchige Bluesstimme) heizte dem Publikum vier Stunden lang 
gehörig ein. Der Band machte der Auftritt mindestens genau so viel Spaß wie 

dem Publikum und sie ließ sich auch nicht lange zu Zugaben auffordern, 
zwischenzeitlich unterstützt von den Sängerinnen und Sängern des neu 
gegründeten Chors Crossover. Und gegen Ende des Auftritts war es dann fast wie 

letztes Jahr: Die Gäste tanzten ausgelassen vor der Bühne... 
 

Bier und Secco wurden, im Gegensatz zu letztem Jahr, nur mäßig nachgefragt. 
Umso mehr stieß eine spontane Idee des LWS-Teams auf regen Zuspruch: 
Glühwein aus dem Fundus sorgte für eine echte Premiere, zumindest bei der 

Maifeier. 
 

Gegen Mitternacht war dann endgültig Schluss und die Gäste zogen sich ins 
warme Heim zurück, nicht ohne vorher noch nachzufragen: „Spielt die Band 
näggscht Johr widder? Dann kummen mer a widder!“ 

 
Sie können beruhigt sein: Straight Ahead sinn näggscht Johr widder do – unn 

spielen bei jedem Wetter! 
 
(Paul Schmitz, LWS) 

 
 


