
 

 
 

Premiere geglückt 
Erstes Erntedankfest in Bleiwäsche mit Zauberer und Märchenerzählerin 

Bad Wünnenberg (bw). Pre-
miere geglückt: Das erste Ernte-
dankfest in Bleiwäsche, ausgerich-
tet  von  der ö rtlichen Dorfwerk-
statt, ist bei den Besuchern gut 
angekommen. Das Vorstandsteam 

um Vors itzenden  Hans  Bernd  
Günter und die 
Vorstandsmitglieder Stefan  
Stachowiak, Vera A lbrech t  und  
Friedhelm Sprenger hat ten  mit  
Vereinen  aus  dem Ort  dafür 

ges org t , das s  es  Angebote  

für alle Besucher gab. 
So bot der Bleiwäscher Musik-

verein zur Eröffnung einen musi-
kalischen Umzug, spielte zur Kaf-

feezeit und zum Festgottesdienst 

auf und sorgte für Tanzmusik zum 

Festball in der Schützenhalle. 
In der Schützenhalle wurde eine 

Ern tedankmes se mit  Pas to r Ra-
phael Schliebs gefeiert. Die 
Messe, die unter dem Leitwort 
»Dankbarkeit für diese 
harmonische Gemeinschaft des 
Dorfes« stattfand, wurde 
mus ikalis ch  un ters tü tzt  vom 
Chor Chorios. 

Aus  dem Speis eraum wurde 
eine gemütliche Cafeteria. 
Zauberer Magic Wobo zeigte 
seine Zaubertricks und ließ damit 
vor allem d ie jüngeren  
Bes ucher s taunen . Schmink-
Künstlerin Evelin Schonberg  
verhalf den  jungen  Gäs ten  
dazu, dass sie sich in kleine Feen, 
Prinzessinnen, Lieblingstiere oder 
magis che Geis ter verwandeln  
konnten. 

Mit dem Angebot der Märchen-
wanderung und den sagenhaft- 
spannenden Geschichten für gro-
ße und kleine Wanderer traf die 
Märchenerzählerin Petra Günter 
den Geschmack ihrer Gäste. Für 
einen  goldenen  Apfel bekamen 
Kinder und Erwachsene die span-
nendsten Geschichten von Teufel-
chen, gutmütigen Zwergen und 
wunderschönen Königstöch tern  
im grandios-gülden getauch ten  
Ambiente der topografisch herr-
lich  gelegenen Herbstlandschaft  
um Bleiwäsche. 

 

Zauberer Magic Wobo verzauberte in 
Bleiwäsche die großen und kleinen Gäste: 
Begeistert von ihm waren  auch  
Märchenerzäh lerin  Pet ra Günter  

(links), der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft, 
Hans-Bernd Günter, und sein Stellvertreter Stefan 
Stachowiak (rech ts ). Fo to : Brig it ta 

W ies ko t ten  


