
-J- 'Wie allen Veranstaltern von Anlässen im
Freien erging es den Organisatoren des Frühjahrs-
festes in der Freizeitanlage Landauer, auch sie mus-
sten auf die Schlechtwettervariante umstellen. Die
vielen Bank- und Tischreihen draussen blieben am
Freitag und Samstag nass und leer und ausser dem
kleinen Grümpelturnier am Samstagnachmittag und
ein paar fröhlichen Rösslirytti-Runden spielte sich al-
les im Innern der Anlage ab, so dass dort zeitweilig
eine grosse Druggete herrschte.

Am Freitagabend waren vor allem das Kaffi und
der Saal Hauptanziehungspunkte. Riehener. Vereine
brachten vielfältige Darbietungen und \auch tanzen
konnte man nach Lust und Laune. Bevor das Fest am
Samstag weiterging, sah das Wetter noch hoffnungs-
voll aus und die Organisatoren bereiteten sich vor,
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die Kilbi im Freien abzuhalten. Doch der nach Mittag
einsetzènde Regen zwang dann zur Umdisposition.
Am Nachmittag strömten die Kinder mit ihren Eltern
in Scharen herbei und spielten und vergnügten sich
mit all den dargebotenen Attraktionen. Neben der
Eingangstür war Jojo Jrman am Kochkessi tätig und
kurz vor 6 Uhr war sein sagenhafter Risotto zum Ge-
nuss bereit. Am Abend wurde es dann et\üas ruhiger.
Im Saal, wo wieder getanzt wurde, zeigten nochmals
verschiedene Vereine ihr Können und für Jugend-
liche stand das Jugendkaffi und die Disco offen. Die
Organisatoren und alle freiwilligen Heller konnten
befriedigt feststellen, dass es ein zwar nasses, aber
fröhliches Quartierfest war, das bei schönem Wetter
sicher die Leute in noch grösserer Zahl angelockt hät-
te.

Or.qutti.\utoren untl Gii.çte .r'.1.n.r.: I:ruu Li.selotte
Dit'k, Jöre I:'riedlin, Getneindeprti.çident Gerhard
Kut4/ntunn tnit Guttin. ]
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Yerregnetes Frühjahrsfest im Landauer
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