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An Tagen wie diesen...
Rödermark (chz) - Seinen
100. Geburtstag hatte der
Musikverein 06 Urberach
schon mit einem  roßen
Zeltfest gefeiert, zum 110.
gab es eine Neuauflage.
„Es ist ein guter Brauch,
der nicht nur zum allseiti¬
gen Vergnügen beiträgt,
sondern vor allem die Ge¬
meinschaft stärkt - es ist
wirklich kulturfördernd ,
weiß Michael Gurnik vom
MV 06 aus der Beschäfti¬
gung mit dem Thema.
Das Team um den Ver¬
einsvorsitzenden Dieter
Steuer hatte seit vielen
Monaten daran gearbeitet,
ein dickes buntes Fest¬
buch zeugt von der geselli¬
gen Tradition des Vereins.
Der Freitag ließ die ange¬
spannte, aber allerbeste
Stimmung beim Team et¬
was sinken: ähnlich wie
beim Ober-Röder Markt
„Midde noi“ eine Woche
zuvor war der Besuch un¬

erwartet schlecht, trotz su¬
per Musik von Still Collins

und So Green. Im Riesen¬
zelt wars ebenso ruhig wie
in dem kleinen Vergnü¬
gungspark, der sich mehr
vor allem junge Besucher
gewünscht hätte.
Der an Gästen und an
knisternder Spannung und
bester Stimmung kaum zu
überbietende Samstag¬
abend tröstete den Fest¬
ausschuss aber ausrei¬

chend. „Es war gut, dass
wir noch spontan nach
dem Achtelfinale zum Pu¬
blic Viewing eingeladen
hatten , war die einhellige
Meinung - sonst hätten die
Musiker und ihre Helfer
wohl so manche Wurst
und recht viel des vom
Festpräsidenten Roland
Kern angestochenen Fass¬
biers allein verzehren müs¬
sen. Der Samstag, der mit
dem FranMurter Puppen¬
theater eher beschaulich¬
ruhig begann, lief bei den
Lokalmatadoren der Par-
tycräääckers mit fünf Or¬
chestermitgliedern in ih¬

ren Reihen ebenso zur
Hochform auf wie bei Van
Baker mit ihren erinne¬
rungsträchtigen Reißern
wie „An Tagen wie diesen 
oder „Atemlos“. Die Tech¬
niker hatten wie auch die
Küchen- und Zapfhahn-
Crew alle Hände voll  u
tun. Als Helfer waren viele
befreundete Vereine zum
Dienst eingesprungen,
dazu kam ein zahlenstar¬
ker, aber unaufdringlicher
Sicherheitsdienst. Damit
konnte dann auch der
Festausschuss zufrieden
sein, der zwar freitags Ein¬
tritt erhoben hatte, das
Fest aber sa stags nur
über den Umsatz finan¬
zierte. Es war ganz große
Feierlaune angesagt zwi¬
schen schwarz-rot-golde¬
nen. Blumenketten, Tri¬
kots und Hüten. Schon bei
der Nationalhy ne stan¬
den alle, teilweise durch¬
aus auch auf den Bänken
und teilweise auch mit der
Hand auf dem Herzen.

Nach dem Festzug gaben sich die befre  dete  Musikvereine i  Festzelt die Ehre, mit dabei waren auch die TC-Garde und man¬
che anderen Gruppen. Foto: ziesecke
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Beim Festu zug am Sor tagnachm ttag waren neben acht  efreundeten Kapellen natürlich auch die Geburtstagskinder selbst
auf den Rödermär er Straßen unterwegs. Foto: ziesecke
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An Tage  wie diesen...
Rödermark (chz) - Die
Verlängerung samt 16 Elf¬
metern kam dem Umsatz
des Vereins durchaus zu¬
gute.
Mit dem sonntäglichen
ökumenischen Festzelt-
Gottesdienst samt an¬
schließendem Mittagsbra¬
ten ging es weiter. Und
wenn das Zelt je richtig
voll war, dann nach dem
Festzug, bei dem neben
örtlichen Sport- und Ge¬
sangvereinen allein neun
Musikgruppen mitliefen.
Beim anschließenden

Platzkonzert wackelten
die Zeltwände, ähnlich
abends beim Benefizkon¬
zert des Hessischen Poli¬
zeiorchesters.
„Zeltfeste sind heutzutage
kaum mehr bekannt. Vor
zehn Jahren war das noch
ganz anders , erinnerten
sich Dieter Steuer und die
überall engagierte Familie
Gurnik: „Die Bevölkerung
weiß nicht mehr recht, was
so etwas ist, vor allem die
Jugend.  Aber auch die
Behörden und Institutio¬
nen sind damit nicht mehr

vertraut. „Bei allen Geneh¬
migungen etwa stoßen wir
fast auf Neuland.  Seit
dem letzten großen Z lt¬
fest des MV 06 vor zehn
Jahren hat sich die Gesell¬
schaft stark verändert, ist
sich Michael Gurnik si¬
cher; „die Kinder wissen
kaum mehr, was das ist.“
Starke Ausfälle wie • etwa
der sehr ruhige Freitag:
abend sind finanziell
schwer zu verkraften -
dank der guten weiteren
Tage wird das für den MV
06 wohl kein Problem¬

werden. Doch Technik,
Bands, das große Zelt,
GEMA, Straßensperrun¬
gen, Wasser und Strom -
das sind alles Fixkosten,
die erst erwirtschaftet wer¬
den müssen.
Dennoch schauen die Or¬
ganisatoren positiv nach
vorn und probieren es
beim nächsten Mal wohl
wieder. „Wir wollen den
Menschen wieder zeigen,
was ein Zeltfest ist, das viel
mit gelebter Gemeinschaft
zu tun hat“, verspricht Mi¬
chael Gurnik.
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