20 kräftige Hiebe aufs Fass mit Freibier
Von Peter Klotz
Die Hitze war nicht das Problem des Offenauer Traditionsfestes, das heuer seinen 30. Geburtstag erlebte.
Fast wie bestellt, ging am späten Nachmittag vor der Eröffnung der Ausläufer einer Gewitterfront über die
Neckartalgemeinde nieder und brachte zwar Regen, aber auch viel Abkühlung.

Offenau war am Samstag blau-gelb geschmückt. Einheimische und Gäste trafen sich zur Eröffnung des 30.
Kornlupferfestes. (Foto: Peter Klotz)

Von Peter Klotz
Die Festbesucher quittierten das mit einem eifrigen Besuch, der sich wiederum positiv auf die Stimmung an
der idyllischen Uferpromenade niederschlug.
Mit einigen zusätzlichen Aktivitäten konnte das Jubiläumsfest aufwarten. Der sonst eher spärliche
Einmarsch hinter den treuen Musikern des MV Bachenau war diesmal auf Kompaniestärke angewachsen.
Mit dabei waren Abordnungen der beteiligten Vereine, der Gemeinderat fahnenschwenkend in einheitlichen
Hemden und Mützen und neben den Traditionsfiguren mit dem Handwagen - heuer ohne Miss Kornlupfer
Theresia Koch - jene Maschine, die den Spitznamen „Kornlupfer“ bildlich darstellt: der Anhänger hinter
dem Lanz von Wolfgang Brändle, auf dem Bernhard Link per Hebel das flach liegende Korn „lupfte“.
Der Fassanstich durch Bürgermeister Michael Folk war dann etwas ungewöhnlich. Zum einen brauchte der
Schultes wegen einer problematischen Dichtung über 20 kräftige Hiebe mit dem Holzhammer, bis das von
Otto Gollerthan gestiftete Freibier in die Krüge floss. Zum anderen funktionierte heuer das Mikrofon völlig
problemlos, ein Ereignis, das in die Geschichte des Kornlupferfestes eingehen dürfte.
Ansonsten bot das Fest am idyllischen Neckarufer wieder alles, was zu einem perfekten Sommerabend im
Freien gehört. Essen und Trinken, was das Herz begehrt: vom gut gebratenen Steak über den eingebürgerten
Kebab bis hin zur süßen Waffel. Alle Gelüste der Besucher wurden gestillt. Und während die Jugend
ausdauernd vor der Volleyballbühne rockte, beteiligten sich die reiferen Jahrgänge am „Flug in den Himmel
hinein“, den Kapitän Klaus Kohler mit seiner Bachenauer Crew startete.
Im weiteren Verlauf des Abends traf man sich dann irgendwann am Lagerfeuer, mitten im Strohballenrund,
um sich gemeinsam über einen gelungenen Festabend in Offenau zu freuen.
Neben diesen geselligen Höhepunkten bot das 30. Kornlupferfest aber auch sportliche Herausforderungen.
Einbezogen war hierbei natürlich der Neckar. Der Motorbootclub veranstaltete am Samstag die
Landesmeisterschaften im Schlauchbootslalom und am Sonntag die Wettkämpfe im „Match Race“. Ein
Publikumsmagnet war auch das von der Volleyballabteilung organisierte Beachturnier, an dem zehn

Mannschaften mit und ohne Ballerfahrung teilnahmen. Ein weiterer Höhepunkt steht am heutigen Montag in
Offenau noch aus: das Brillantfeuerwerk zum Ausklang, das sich so herrlich im Neckar spiegelt. Bis dahin
werden auch die ausgefallenen Glühbirnen beim illuminierten Ortsnamen wieder leuchten.
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