Drei tolle Festtage am idyllischen Neckar
Von Peter Klotz
Die Unterländer Festlesgemeinde blickte in den Norden des Landkreises nach Offenau, wo sich Tausende
zum 29. Kornlupferfest versammelten. Die Vereine hatten sich erneut alle Mühe gegeben, den hohen
Standard an kulinarischen und optischen Angeboten noch weiter zu verfeinern. Die Besucher strömten in
Scharen.

Die Offenauer Symbolfiguren waren wieder in bäuerlicher Festtagskleidung am Neckar versammelt, eine
Reihe von politischer Prominenz gesellte sich im Strohballenrund dazu, das Mikrofon versagte wieder
seinen Dienst - das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Offenauer ihr Kornlupferfest feiern.
Und dass die Tradition gewahrt wird, dafür sorgt auch der neue Arbeitskreisvorsitzende Roland Häfele, der
beim Fassanstich eine ebenso gute Figur macht wie am Rednerpult. Die Lage am Neckar unterscheidet das
Fest von den vielen anderen Sommerfesten. Die Atmosphäre erleichtert den zwanglosen Kontakt mit
Nachbarn, Freunden und Kollegen. Das Angebot an Speisen hat für jeden Geschmack das Passende parat.
Ob es ein halber Meter Wurst, ein Schnitzel oder ein Schwenksteak sein soll, ob man Appetit auf Gyros,
Crepes oder einen Salatteller hat, die Offenauer Vereine haben ein sehr breites Angebot.
Das lässt sich auch auf die Sitzgelegenheiten ausdehnen. Hier bleibt die Wahl zwischen drei Zelten mit
unterschiedlicher musikalischer Unterhaltung, einem idyllischen Platz in bequemen Gartenstühlen unter
hohen Bäumen oder doch lieber der geselligen Enge der Biertische beim Festzentrum. Meist hat man eh
seinen Stammplatz, den man irgendwann am Abend dann einnimmt.
Auch für die jungen Festbesucher ist gesorgt. Hier bemüht sich die Turnabteilung der TGO um
ansprechende Möglichkeiten und richtet Spieleparcours, Schminkstände und einen Kinderbasar ein, die sich
neben der Hüpfburg, dem Angelteich und dem Ziehspiel der Ministranten sehr gut machen. Und schließlich
geht das Fest ja über drei Tage.
Wobei der Montag nicht der unattraktivste ist. Der beginnt beim Seniorennachmittag mit buntem Programm
im Festzelt und endet noch lange nicht mit dem imposanten Feuerwerk und der passenden Musik von der
"Maurice-Ross-Band" am Neckar nach Einbruch der Dunkelheit. Das Kornlupferfest ist einen Besuch auf
jeden Fall wert.
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