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Segeltaxi-Seefest kommt prima an

Von Dieter Volckart

RAINAU-BUCH Lothar Schiele, der Initiator des

zweitägigen Seefestes zugunsten des Segeltaxis und

kranker Kinder, ist mit der Resonanz des Festes sehr

zufrieden. Sowohl das Unterhaltungsprogramm, als auch

die begleitenden Aktionen haben an beiden Tagen das

Interesse zahlreicher Besucher gefunden. Somit dürfte

auch das Segeltaxi-Projekt „Familien aufs Boot“ zu einem

Erfolg werden.

Schon am Samstag fanden sich zahlreiche Besucher ein, um

sowohl der Multi-Cultural-Band (MCB), Schülerband des

Schulzentrums auf dem Aalener Galgenberg, als auch am Abend

„Not Yet – But Now“ mit ihren Rock- und Popsongs zu lauschen.

Zur Mittagszeit hatten sich fünf originelle Kreationen für den Bootsbauwettbewerb eingefunden, sodass es die Jury

schwer hatte, die richtige Wahl zu treffen. Zum Sieger wurde das Team „Plan B“ der Aalener Schillerschule gekürt,

das als Preis einen vom SV Oberkochen gestifteten Schnuppertauchkurs erhielt. Den zweiten Rang belegte das Boot

der Justus-von-Liebig-Schule (Schnuppersegelkurs). Die Bediensteten des Aalener Ostalbklinikums (Station 53)

freuten sich mit ihrem „Rettungsbettle“ über den dritten Platz. Preise verteilte Lothar Schiele aber auch für die

Tombolasieger. Da freuten sich die Sieger über eine Fahrt mit dem Kreissparkassenballon, Geldgutscheine, ein von

Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung gespendetes Navigationsgerät sowie zwei von CAP gestiftete Hotel- und

Pensionsgutscheine am Bodensee. Der Samstagabend klang aus mit einem Highlight: „Die Flying Penguins“ zogen

im Festzelt eine brillante Show ab.

Musiker begeistern

Dass der Sonntag zum Höhepunkt des Festes wurde, hatte bereits

der Wetterfrosch vorhergesagt. Da sorgte der Musikverein

Dalkingen mit seinem Dirigenten Kurt Sturm beim

Weißwurstfrühstück für den gelungenen Auftakt. Um die Mittagszeit

zogen die Damen von „Zupf & Gsang“ nicht nur die Blicke, sondern

auch die Ohren auf sich. „Erpfenbrass“ setzte am Nachmittag – die

Moderation hatte an beiden Tagen Wolfgang Vogel übernommen – den musikalischen Schlusspunkt.

Für die Sicherheit auf dem Gelände und im Wasser hatte sich die DLRG-Wasserwacht eingefunden. Der SV

Oberkochen informierte über seine Tauchangebote, Modellbauer zeigten ihre Kreationen, sodass ein rundum

gelungenes Fest – wohl auch mit entsprechendem Spendenergebnis zugunsten „Familien aufs Boot“ und kranker

Kinder – zustande kam.
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