
LWS-Maifeier: 

Am Tag als der Regen kam 
 

„Wir feiern bei jedem Wetter!“ – So lautete der Spruch auf dem Flyer, mit dem 
Leben und Wohnen in Eisenberg-Steinborn e.V. zur diesjährigen Maifeier 
eingeladen hatte, spielt doch Petrus bei den Steinborner Veranstaltungen seit 

Jahren eine wichtige Rolle. Horst Kaiser, 1. Vorsitzender des LWS konnte deshalb 
viele Gäste, darunter auch Ortsvorsteher Alexander Haas und Landtagsmitglied 

Jaqueline Rauschkolb begrüßen, letztere mit Ehemann und Sohn Tiago, der von 
den heißen Rhythmen der Band unbeeindruckt weiterschlief. 
 

Aber immerhin hielt das Wetter beim Einrichten und Dekorieren der bereits am 
Vorabend aufgebauten Zelte; auch als die Männer der Eisenberger Feuerwehr 

den geschmückten Maikranz per Drehleiter hochwuchteten, auch als die Kinder 
der KITA Steinborn mit Hexentanz und fröhlichen Mailiedern Herzen und Sinne 
der Gäste erfreuten, auch während des Soundchecks und der ersten Songs der 

Gruppe Straight Ahead mit ihrer stimmgewaltigen Frontfrau Angie. 
 

Als dann gegen halb neun der große Regen einsetzte, rückte man im großen 
Festzelt einfach enger zusammen, bestens versorgt mit Drinks aus der Strandbar 

der Kerweborsch sowie Würsten vom Holzkohlegrill, Bier vom Fass, Secco und 
Glühwein (jawohl!) an den Ständen des LWS. 
 

 
Am Grillstand packte 

derweil der LWS-
Nachwuchs (Danika 
Meyer und Lilly 

Duffner) kräftig mit an. 
 

 
 
Bis gegen elf Uhr hielten es die Gäste aus; dann setzte der Regen noch stärker 

ein, es wurde empfindlich kalt und man machte sich auf den Weg nach Hause.  
 

Am Ende waren es alle zufrieden: Kinder, Eltern und Erzieherinnen über den 
gelungenen Auftritt der Kleinen, alle Gäste über einen gelungenen Abend im 
urgemütlichen Festzelt, die Organisatoren über einen fast reibungslosen Ablauf 

der Veranstaltung, die Kassenverwalter von Kerweborsch und LWS über gute 
Umsätze – und die Gartenbesitzer über 15 Liter Regen pro Quadratmeter. Jetzt 

kann der Frühling kommen! 
 
Und der kam bereits am folgenden Tag (s. Foto rechts unten): Am Sonntagabend 

konnten die Zelte trocken und sauber abgebaut und eingelagert werden. 
 

(Paul Schmitz, LWS) 
 
 

Und so wünschen wir uns das Wetter für die 
Maifeier im Jubiläumsjahr 2017! 
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