
Leben und Wohnen in Eisenberg-Steinborn e.V. 

33. Angerfest: Eine rundum gelungene Veranstaltung 
 

Bei Festen in Steinborn muss einfach Petrus mitspielen, damit sie eine runde Sa-
che werden. Bei der Maifeier hatte uns der Sturm einen gewaltigen Strich durch 
die Rechnung gemacht und außerdem unser großes Festzelt irreparabel beschä-

digt. Dafür war beim Angerfest alles eitel Sonnenschein – und es war auch nicht 
so unerträglich heiß wie in den Wochen zuvor. Ideales Feierwetter also! 

 
Entsprechend gut gefüllt waren Freiherr-v.-Stein-Platz und das neue Festzelt, wie 
gewohnt geschmackvoll geschmückt vom Deko-Team des LWS (Carola Harnau, 

Gabi Gauer & Waltraud Klundt). 
Entsprechend gut war der Umsatz an den Ständen von LWS, Kerweborsch und 

Pfadfindern, entsprechend gut war auch die Stimmung der vielen Besucherinnen 
und Besucher – nicht nur aus Steinborn, sondern auch aus Eisenberg und Umge-
bung. 

 
Zur guten Stimmung trugen auch das vielfältige Angebot an Getränken und Spei-

sen bei, die originell und ansprechend dekorierten Stände sowie die perfekte Ge-
samtorganisation, für die auf LWS-Seite Wolfgang Hüther gesorgt hatte, der 2. 

Vorsitzende des Vereins. Zusammen mit ihm und Axel Wolf (3. Vorsitzender 
LWS) begrüßte dann die „Chefin“ Ivonne Hofstadt die zahlreichen gut gelaunten 
Gäste. 

 
Viel Anklang fanden auch der zünftige Drumsägenwettbewerb, moderiert von 

Frank Minninger und Wolfgang Hüther, sowie der Auftritt von Perfect Beat aus 
Enkenbach. Diese trafen den Geschmack des Publikums, da sie für alle Alters-
klassen etwas im Repertoire hatten und wie bei ihrem Gastspiel im Jubiläumsjahr 

2017 viele Gäste zum Tanzen vor der Bühne anregten. 
 

Nach Mitternacht wurde es dann schnell ruhiger und ein gut organisiertes Team 
des LWS, unterstützt von den Kerweborsch, machte sich an die Aufräumarbeiten. 
Diese wurden dann am nächsten Morgen fortgesetzt und um die Mittagszeit wa-

ren Zeltmaterial, Bänke und Grills ordentlich im Geräteraum verstaut und der 
Platz besenrein wieder hergerichtet. 

 
Elke Behm, wichtiges Mitglied im LWS Deko-Team und wegen Krankheit vorüber-
gehend außer Gefecht gesetzt, ließ es sich nicht nehmen, den Helferinnen und 

Helfern einen Guten Morgen zu wünschen. Wir wünschen ihr jedenfalls alles Gute 
und baldige Genesung! 

 
Paul Schmitz 
LWS 


