
lTausende Gäste besuchten
das Heimat und Soldatenfest

Stadtallendorf (ak). Zum 33.
Mal wurde am vergangenen Wo-
chenende das Heimat und Sol-
datenfest in Stadtallendorf mit ei-
nem großen Programm began-
gen. Bereits am Freitag startete
das Fest mit einem Platzkonzert
des Heeresmusikkorps auf dem
Stadtallendorfer Marktplatz. An-
schließend spielten heimische
Bands beim Jugendkonzert im
Festzelt auf. Der Samstag stand
ganz im Zeichen der Bundes-

denen Nutz-
fahrzeuge der
Bundeswehr
genauestens
zu betrachten,
wle auch
selbst aktiv zu
werden, bei-
spielsweise
beim Kisten-
klettern. Auch
derADAC war
auf dem Ge-
l2inde vertre-
ten. Mit einem
Überschlag-
modell hatten

situation zu er-
Beim Kistenklettern hat dieser kleine ,,Klettermax" leben, bei der
eine beachtliche Höhe eneicht. sich das Fahr-

zeug überschlägt. ,,Wenn man
diesen Test mitgemacht hat, dann
weiß man, warumAnschnallen so
wichtig ist", beschrieb eine Be-
sucherin anschließend ihre Er-
fahrungen.
Ein bunter Abend im Festzelt

rundete den Tag mit der Show-
band Harlekin, Sängerin Crissy
Cee und derbekannten Popgruppe
Boney M ab. Zahlreiche Sportver-

anstaltungen, eine Morgen-
andacht und der traditionelle Kin-
dernachmittag füllten am Sonntag
das Festprogramm, das am Abend
mit Folklore im Festzelt am Bus-
bahnhof endete. Der Montag bot
dann allen Besuchern noch ein-
mal die Gelegenheit, die zahlrei-
chen Fahrgeschäfte aufdem Fest-
platznr nutzen, diesmal zum hal-
ben Fahrpreis.

ffiffi

wehr, die auf dem Gelände der
Herrenwaldkaserne wieder ein
großes Programm bot. Neben der
Besichtigung der Bundeswehr-
fahrzeuge, zahlrelchen Ständen
mit Artikeln rund um die Wehr
sowie einer beeindruckenden
Panzerdarbietung, war auch für
das leibliche Wohl aller Besucher
bestens gesorgt. Auch die kleinen
Gäste kamen an diesemTag nicht
ntkttrz. Für sie stand sowohl die
Möglichkeit offen, die verschie-

:lF 9l'1" 9i. Fidele Luftpumpen undMöslichkeit- I I
gerätrenrrei'. Antrifftaler MuSikanten in Bürgelneine Unfall-

Wdhrend die Besucher den schweren Fahrzeugen und Panzern der Bun-
deswehr bei ihrem Showprogrammfolgtm, hielten sich die Kinder we-
gen des enoflnen kirms vorsichtshalber die Ohren zu. (Fotos: Klaus)

Cölbe-Btirgeln (pm). Mit einem erwehr Btirgeln in der Mehr-
großen Fest vom 15. bis 17. Sep- zweckhalle ihr 8O-jähriges Beste-
tember feiert die Freiwillige Feu- hen.


