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Da wurde die Straße zum Wandenueg, wenn Gruppen, wie hier die des Kaninchenzuchtvereins, der Jubiläumsveranstaltung ihren
Besuch abstatteten. (Foto: M. Fettig)

Duden lnst i tute
für Lerntherapie

Oberndorf. (mf) Wer sich so
viel  Mühe bei  der Planung
seines Dorfjubiläums gibt, der
hat sich zum Festauftakt auch
ein herrl iches Wetter verdient.
Und so bestimmten strahlender
Sonnenschein, fast wolkenloser
Himmel und Unmenoen von

Besuchern, die den Weg nach
Oberndorf entweder motorisiert,
oder - wie es sich zu einer Stern-
wanderung ja eigentlich auch
gehört - auf Schusters Rappen
gefunden hatten, das Bild.
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Fortsetzung von Seite 1:

Auf geht's nach Oberndorf
Ob nun wie in unserem Foto die
Mitglieder des Kaninchenzucht-
vereins, oder eine 80köpfige
Gruppe aus Schameder, oder,
oder,  oder -  a l le Besucher
erwartete ein abwechslungs-
reiches Programm, das von
Ausstellungen von jeder Menge
Traktoren, der Feuerwehr, von
sehenswerten,,Schätzchen"
der Oldtimerfreunde und vielem
mehr bis hin zu deftigen Köstl i-
chkeiten aus dem renovierten
Backhaus reichte.
lm großen Festzel t  beim
Schützenhaus standen unzäh-
lige Helfer bereit, sich um das

leibliche Wohl der Besucher
zu kümmern, die musikalisch
von den,,Lahntal-Musikanten"
und den ,,Blackboard Erazers"
unterhalten wurden.
Am heutigen Samstag startet
das Jubiläum in den zweiten
Festtag, der diesmal in Rüp-
pershausen, konkret  in der
Festhalle auf der,,Alten Brache"
stattfindet.
Da wird es ab 18.30 Uhr im
Rahmen des Festkommers mit
einem historischen Rückblick,
Grußworten, Gesangsdarbie-
tungen und einem Rückblick
auf die Arbeiten im Rahmen

der Jubiläumsvorbereitungten
durch Dietmar Stiller zunächst
einmal etwas offizieller.
Ab 21.30 Uhr ist  dann Par-
tyTime angesagt, bei der die
,,Wittgensteiner Spitzbuben" in
ihrer ursprünglichen Besetzung
nach jahrelanger Bühnenab-
stinenz ihr Comeback feiern.
Darüber hinaus können sich
die Besucher auf ein ebenso
lustiges wie unterhaltsames
Bühnenprogramm freuen.
Am morgigen Sonntag schließt
das Jubiläum mit einem Fam-
ilientag mit einem Riesenpro-
gramm für Jung und Alt.

Das im Backes gebackene Brot fand riesigen Absatz. Manche Besucher mussfen sich mit einer
Verkostung zufrieden geben. (Foto: M. Fettig)


