Das Bullenreiten war die Attraktion
Von Peter Klotz

Es gab auch sonnigere Stunden beim Fest in Offenau. Nur die Eröffnung war verregnet, aber die Besucher ließen sich die Laune nicht
verderben.Foto: Peter Klotz Peter Klotz

Offenau - Für die Zukunft 32 sonnige Kornlupferfeste wünschte Bundestagsabgeordneter Thomas Strobel
den Offenauern. Er war beim offiziellen Einmarsch dabei und wurde wie die Gemeinderäte,
Vereinsvorstände und Mitglieder des Musikvereins Bachenau dabei trotz Stechschritt ordentlich nass.
Großes Angebot Der Regenguss war wie im letzten Jahr zur Unzeit gekommen und hatte sicherlich viele
Unterländer vom Besuch des Traditionsfestes am idyllischen Neckarufer abgehalten. Niemand bedauerte das
mehr als die aktiven Vereinsvertreter, die sich auch in diesem Jahr wieder viel Mühe damit gegeben hatten,
den Besuchern ein optimales Angebot zu machen. Vom Döner bis zur süßen Waffel, von den Spareribs bis
zur Zuckerwatte, das Angebot an Speisen war so umfangreich wie das der Getränke, die es vom Bierstand,
in den Zelten oder den gut bestückten Bars gab.
Aber wer feiern möchte, findet auch bei schlechten äußeren Bedingungen einen Weg. So flüchteten die
Besucher eben in eines der Zelte oder unter die Überdachungen der Bierstände und nahmen den ergiebigen
Regen mit Humor. Der Geheimtipp, im nächsten Jahr die Eröffnung eine Stunde vorzuverlegen, weil es da
noch nie geregnet hat, machte die Runde. Wesentlich resistenter gegen das unfreundliche Sommerwetter
schienen die jüngeren Festbesucher zu sein. Die kamen wohl alle erst nach dem Regen und versammelten
sich vor dem neu gestalteten Bereich der Volleyballer, wo sie die Livemusik von Crazy Zoo genossen. Viele
reifere Kornlupferfreunde gesellten sich dazu und genossen so doch noch die Stimmung am Neckarufer.
Wettbewerb Die Attraktion des Sonntags war dann der Wettbewerb im Bullenreiten, den die
Volleyballabteilung gewohnt routiniert organisiert hatte. Rund 60 Offenauer versuchten sich in Dreierteams
möglichst lange auf der unruhigen Stiernachbildung zu halten. Den zahlreichen Beobachtern gefielen die
Anstrengungen der Reiter, und so gab es öfters Zwischenapplaus. Am Abend fiel der Regen aus, dafür
sorgte ein kräftiger Wind dafür, dass statt T-Shirt die warme Jacke angesagt war.
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