
Ein jüngerer Vorstand will 
andere, neue Wege gehen 
Günther Krüger bildet di·e neue Spitze der „Lauenauer Runde" 
LAUENAU (al). Mit einem fast 
komplett neuen Vorstand geht 
die „Lauenauer Runde" in ihr 35. 
Jahr. Zum Nachfolger des nicht 
wieder kandidierenden Klaus 
Kühl wurde Günther Krüger an 
die Spitze der 261 Mitglieder aus 
Unternehmen, Vereinen und Ein
zelpersonen gewählt. Sein Start 
verlief allerdings holprig: Bei ei
ner beantragten geheimen Wahl 
gab es sieben Nein-Stimmen und 
zwei Enthaltungen. 
Schon seit einigen Monaten 
war bekannt, dass der bisherige 
Schriftführer antreten wolle, un
terstützt von Birgit Flebbe und 
dem seit Jahren amtierenden 
Karl-Heinz Bruns. Weil auch Kas
senwart Wilhelm Meier und Mit
gliederwart Rainer Brinkmann 
nicht mehr zur Wahl standen, 
fanden sich Karsten Rehfeldt und 
Matthias Sander bereit. 
Doch der Wechsel gestaltete sich 
nicht so einfach wie von den Be
teiligten erwünscht. Der Vorsit
zende des Boule-Clubs, Rainer 
Wendt, beantragte eine geheime 
Abstimmung. Nach kurzem Blick 
in die Satzung wurden Zettel 
verteilt. Warum zum ersten Mal 
in der Geschichte der „Runde" 
verdeckt abgestimmt wurde, hat 
wahrscheinlich noch etwas mit 
dem jüngsten Boule-Streit im 

Flecken zu tun. Krüger hatte sich 
öffentlich auf die Seite der erklär
ten Gegner einer vom Flecken 
zunächst vorgesehenen größe
ren Sportfläche im Volkspark 
gestellt. In der Versammlung der 
„Runde" sprach er sich bei der 
Vorstellung seiner Ziele unter 
anderem für die Unterstützung 
der Lauenauer Vereine und dafür 
aus, ,.politisch neutral" agieren 
zu wollen. Während Krüger die 
genannten Gegenstimmen kas
sierte, erhielt Flebbe in offener 
Abstimmung sechs Neinstim
men; Rehfeldt und Sander wur
den faktisch einstimmig gewählt. 
In seinem letzten Rechen
schaftsbericht erklärte Kühl das 
Sägewerk und die Plaza erneut 
als „optimaler Standort" für den 
Weihnachtsmarkt, auch wenn ein 
möglicher Wechsel immer wie
der einmal diskutiert werde. Den 
„Marktmeistern" der jüngsten 
Fleckenfete zollte er ein hohes 
Kompliment. Die Entscheidung 
für eine zweite Bühne sei richtig 
gewesen. Er sehe im künftigen 
,,jüngeren Vorstand, der auch an
dere Wege gehen wird", ein gutes 
Zeichen. Er selbst habe in über 
20 Jahren gewissermaßen „Kar
riere" in der „Runde" gemacht 
- vom Marktmeister über den 
Stellvertreter-Posten bis zum 

Der neue Vorstand der „Lauenauer Runde": Günther Krüger, Bir
git Flebbe, Karl-Heinz Bruns (vorn von rechts) sowie Matthias 
Sander und Karsten Rehfeldt. 

Vorsitz in den vergangenen acht 
Jahren. Einstimmig ernannte ihn 
die Versammlung zum Ehrenvor
sitzenden. Zuvor hatte ihn Bruns 
unter anderem als „Vereins
mensch und Geschäftsmann" 
gleichermaßen gewürdigt. Er 
habe Mut besessen, mit Jazz
picknick, Oktoberfest und Wo
chenmarkt „neue Dinge aufzu
greifen". Bruns bezeichnete die 
Gemeinschaft als „einen großen 
runden Tisch, an dem alle vertre
ten sind, die das Image von Laue
nau verbessern wollen". 
Dem erweiterten Vorstand ge
hören aus dem Gewerbe Werner 

Benz, Norbert Bruhne, Frank Fre
vert , Ralf Iwan, Jörg Konerding, 
Rene Schäfer und Ralf Staaks so
wie aus den Vereinen Gerth Bae
rfacker (Schützengilde), Thomas 
Berger (Männergesangverein), 
Georg Dittich (Feuerwehr), Thor
sten Hauser (Bauteam), Günter 
Krzon (Eishalle), Horst Koop
mann (Feggendorfer Vereinsko
mitee), Thorsten Kruckenberg 
(Kulturinitiative), Jürgen Schrö
der (Heimat- und Museumsver
ein), Bernd Schwarz (SV Victoria) 
und Dagmar Strakosch-Fritsch 
(Frauenchor) an. Foto: al 

Nie mehr allei 
Ae sa-oht" JÄn 

Sandy, 29/165, ledig, ist eine sehr hübsche, 
junge Frau, braunes Haar, strahlende Augen, 
die sehnsuchtsvoll nach einem .lieben, einfachen 
Mann Ausschau hält, der sich eine süße Schmu
sekatze zur Freundin wünscht. Sandy hofft auf 
Liebe, Treue und Zärtlichkeit. Sie liest, tanzt und 
reist sehr gern, hat auch etwas Erspartes. Gern 
möchte sie mit Dir irgendwo Urlaub machen; im 
warmen, weichen Sand liegen und Deine Nähe 
spüren. Weil sie etwas schüchtern ist, versucht - -· · --- S 
sie es auf diesem Wege. Bitte mache Du den Mein Name ist Manja, ich bin 48 J., anschmieg- g 
Anfang und rufe an über Julie GmbH Stadt- sam, zärtlich, sehe gut aus und bin vollbusig. Da A 
hagen, Tel. 05721 8270080; Nr. 1108130. ich in meinem Job als Verkäuferin überall Arbeit \! 

finde, könnte ich zu Dir ziehen. Dein Beruf und ti 
Maria, 75 Jahre, Witwe, bin eine herzensgute, Aussehen sind mir nicht wichtig, nur gut solltest li 
treue Frau, mit Interesse für Haus und Garten. Du zu mir sein. Ich bin häuslich und koche sehr 1 
Bin sympathisch, nicht ortsgebunden. Freue gut und habe ein eigenes Auto. Du wirst nicht 
mich auf deinen Anruf! Julie GmbH Stadtha- enttäuscht sein. Julie GmbH Stadthagen, _ 
gen, Tel. 05721 8270080; Nr. T 3084. Tel. 05721 8270080; Nr. FA 4514. s 

~ 
Anne, 30 J., hübsch (sagt man), humorvoll mit Sind die einsamen Abende nicht schrecklich? d 
netter, niveauvoller Ausstrahlung, suche Dich. Gabi, 58 Jahre, Witwe, attraktiv, vollbusig, nicht ~ 
Ich liebe die Natur, Fitness, Kino, gemütliche ortsgebunden, mag Garten, 'Tiere, Natur, Kochen ~ 
-Abende bei Kerzenschein, kann aber auch spon- und suche IHN bis 67 Jahre. Lass uns das Leben t! 
tan und unternehmungslustig sein. Hier suche wieder genießen. Julie GmbH Stadthagen, d 
ich einen ehrlichen Mann, gern geschieden Tel. 05721 8270080; Nr. J 10525; [ 
oder mit Kind. Julie GmbH Stadthagen, Tel. c 
05721 8270080; Nr. G 3800. Regina, 68/165, sehr liebevoll, aparte Erschei- • 

nung, mit viel Frohsinn irn Herzen, bin gepflegt, 1 
Corina, 42 Jahre, zierlich schlank, sucht einen jung und schön geblieben, habe eine tolle Figur ~ 
einfachen, netten Mann für ein Leben zu zweit, mit schöner Oberweite. Ich habe bis zur Rente ~ 
mit allem was dazu gehört. Sie hat sich nach in der Medizin gearbeitet. Ich suche einen gu- E 
19 Jahren von ihrem Freund getrennt, da er • ten Mann bis ca. 80 Jahre, bei getrenntem oder /. 
fremdgegangen ist. Sie ist offenherzig und sehr gemeinsamen wohnen. Julie GmbH Stadtha- C 
liebevoll, zärtlich und treu. Wenn Du mit ihr ~e- gen, Tel. 057218270080; Nr. 1108714. L 
meinsam alt werden möchtest, dann ruf gleich ~ 
an. Julie GmbH Stadthagen, Tel. 05721 Jana, 37 Jahre, hübsch, schlank, schwarzes c 
8270080; Nr. T 3400. langes Haar, arbeitet als zahnmed. Fachange- '/. 

stellte, keine Partymaus, etwas schüchtern, ro- r 
Monika, 62 J., Witwe, liebevoll, nett, jung- mantisch und treu, sucht einen ehrlichen, lieben f 
geblieben, volles, blondes Haar, vollbusig, hat Mann, der weiß was er will. Julie GmbH Stadt- ~ 
ihren Mann, bis er eingeschlafen ist, gepflegt, hagen, Tel. 05721 8270080; Nr. 726492. t 
liebt Haus- und Gartenarbeit, ist völlig allein- E 
stehend, sehr einsam und sucht deshalb einen Ich, Anne, 70 J., gelernte Krankenschwester, ~ 
lieben, gern auch älteren Mann, den sie umsor- bin eine sehr einsame Witwe vom Land, noch s 
gen möchte. Ein eig. Pkw ist vorhanden. Auf sehr hübsch, mit schlanker, vollbusiger Figur, l 
Wunsch würde sie auch zum Parmer ziehen, habe leider keine Kinder, besitze ein Auto und 1 
um immer für ihn da zu sein. Bitte · rufen Sie würde auch umziehen. Ich sehne mich nach l 
an. Julie GmbH Stadthagen, Tel. 05721 Zweisamkeit, mag Gartenarbeit, koche sehr rj 
8270080; Nr. 1108048. gut und bin sehr lieb. Darf ich noch mal glück- n 

lieh werden? Julie GmbH Stadthagen, Tel. S 
05721 8270080; Nr. 456659. ;j 

Ich bin die Sabine, leider schon seit 2 Jahren 
verw. und suche einen lieben Mann (gern älter), 
dem ich alles sein möchte, was er sich wünscht. 
Bin 51/159, schlank, vielleicht etwas zu vollbu
sig, gutaussehend, fleißig, ehrlich, bescheiden 
und treu. Ich stelle keine hohen Ansprüche, Dein _ 
Aussehen ist nicht so wichtig für mich, solange j; 
Du ehrlich und gut zu mir bist. Bei Sympathie E 
und Wunsch würde ich auch mein EFH verkaufen ~ 
und zu Dir ziehen. Wir könnten dann von dem ~ 
Geld gut leben. Julie GmbH Stadthagen, Tel. r! 
05721 8270080; Nr. 728216. 1 
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