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Rund 9000 begeisterte Besucher beim
Brunnenfest in Lütter
Lütter (tb) – Als Dankeschön an all‘ die Kunden, Mitarbeiter und deren Familien feierte der
Mineralbrunnen Förstina Sprudel auch in diesem Jahr sein fast schon legendäres Brunnenfest
in den eigenen Firmenhallen. Höhepunkt neben den vielen Attraktionen auf und rund um die
Bühne bildete auch diesmal wieder die Scheckübergabe zugunsten eines „guten Zweckes“.
Die Erlöse aus dem Losverkauf – 4000 Euro – gingen in 2012 an den Verein Leben und
Arbeiten in Eichenzell

Verkaufsleiter Gerhard Bub und Seniorchefin Doris
Ehrhardt übergeben den Scheck in Höhe von 4000
Euro an Erhard Kiszner, Vorsitzender des Vereins
Leben und Arbeiten in Eichenzell.

„Wir freuen uns besonders darüber, dass wir gerade mit dieser großen Summe in diesem Jahr
einen Verein aus unserer Gemeinde Eichenzell beglücken können“, strahlt Gerhard Bub,
Verkaufsleiter bei Förstina. Der Verein, der sich aus Eltern von Menschen mit
Beeinträchtigung in 2010 gegründet hat, will das Geld dafür verwenden, ein eigenes
Wohnhaus für die Heranwachsenden in Ortsnähe zu bauen, um sie so zu mehr
Selbstständigkeit zu erziehen und vor allem in den Alltag einzubinden. Und weil ein Verein
wie dieser neben dem Engagement der Mitglieder besonders von Spenden lebt, freute sich
Vorsitzender Erhard Kiszner ganz besonders. „Es ist toll, dass uns so viele Menschen
unterstützen wollen. Alles Geld, soll jetzt in den Bau dieses Wohnhauses fließen – das hat für
uns oberste Priorität“, betonte Kiszner bei der offiziellen Übergabe des Schecks am späten
Sonntagnachmittag. Persönlich überreicht wurde der Scheck auf der Bühne FörstinaSeniorchefin Doris Ehrhardt, die selbst Mitglied im Verein Leben und Arbeiten Eichenzell
ist.

Große Freude bei allen Beteiligten über die 4.000 Euro Scheckübergabe - von links: Marita Krenzer-Reuen,
Johannes Kiszner, Doris Erhardt, Erhard Kiszner, Marko Klüber, Gerhard Bub. Florian Breitenbach und
Karin Breitenbach

Tolle Attraktionen auf und um die Bühne
Als Familienfest gedacht kamen am Sonntag alle – egal ob Jung oder Alt – auf ihre Kosten.
Vor allem die kleinen Besucher konnten sich auf tollen Spielgeräten wie der großen
Kistenrutschbahn, einer Hüpfburg oder dem Karussell für ganz kleine Gäste austoben und
amüsieren. Hier wurden Zöpfchen geflochten, dort bastelte ein Clown Luftballonfiguren und
am nächsten Ort wieder konnten kleinere Kletterfans die leeren Förstina-Kisten stapeln und
abgesichert an ihnen hochklettern. Für die Erwachsenen standen derweil die aktuellen
Outdoor-Sport-Trends auf dem Programm: Sie konnten sich bei der Fahrradwelt Seng und
Mack Mountain Sport informieren, ihre Fitness vom Gesundheitszentrum Münsterfeld
checken lassen oder den Künsten von BMX- sowie Akrobatik-Künstlern zuschauen. Auf der
Bühne des Förstina Show-Trucks begeisterten auch in diesem Jahr wieder die „Eichezeller
Schreckschruwe“, die sich 2012 den deutschen Meistertitel im Männerballett sicherten, sowie
die Showtanzgruppe Bahia Tropical mit ihren brasilianischen Tänzen und „Rodolfo Reyes
und Terisa“, die mit Balancekunst den Atem der Zuschauer zum Stocken brachten. In einem
eigenen Themenbereich tauchten die Besucher außerdem in die faszinierende Welt der MiniTrucks ein. Rund 9000 Besucher, schätzt Verkaufsleiter Bub, haben den Weg in diesem Jahr
zum Brunnenfest nach Lütter auf sich genommen. „Wir sind mehr als zufrieden mit dem
Verlauf dieser Veranstaltung – bereits gegen Mittag war die Halle brechend voll“, freut sich
Bub über die vielen Gäste, die bis zum Schluss gegen 18 Uhr zu verzeichnen waren. Bei
Förstina sei dann aber noch lange nicht Feierabend: Hand in Hand packen dann alle
Mitarbeiter mit an, um die mehr als 20000 Quadratmeter große Lager- und
Kommissionierhalle wieder von Tischen und Bänken, von Hüpfburgen und Essensständen zu
befreiten, damit ab 20.30 Uhr der normale Geschäftsbetrieb wieder auf Hochtouren laufen
kann.
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