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Große Schrecksekunde
RÄUBERFEST Beim Spiel verletzt sich einer der Ganoven amKnöchel undmuss noch
am selben Tag operiert werden. Fest muss ohne ihn weitergehen.
VON CONNY SCHREIBER

BEESEDAU/MZ - Das war ein
Schreck für die Beesedauer Räu-
ber. Ausgerechnet Pfingstsonntag
beim Räuberspiel am Damm ver-
letzte sich der Räuber Rick Bey-
reuther mit mehreren Knochen-
brüchen am Unterschenkel so
schwer, dass er noch am gleichen
Tag operiert werden musste. Ein
unglücklicher Zusammenprall
zweier Akteure führte dazu. Der
Verletzte ist Neu-Beesedauer und
spielte zum ersten Mal in diesem
Jahrmit. Auf demDamm standen
viele Zuschauer, die das Gesche-
hen miterlebten, unter ihnen
auch Lebensgefährtin Vicky
Schwarz. Unter den Bellebener
Musikanten war ein Arzt, der so-
fort reagieren konnte und Hilfe
orderte.

Räuber brechen Spiel ab
Die Räuber wollten die Zuschau-
er nicht enttäuschen und ver-
suchten noch weiter zu spielen.
Demzufolge wurde der Räuber-
hauptmann Rinaldo Rinaldini im
„Eilverfahren“ gefangen genom-
men, denn auch die Polizei war
durch die Verletzung des Räubers
zu schnellem Handeln gezwun-
gen. Als die Rettungskräfte dann
an der Unglücksstelle ankamen,
brachen sie das Spiel ab.

Zuvor wurden die Gäste am
Damm von den Clowns Stephan
Weinert und Kevin Röder mit ei-
ner „Klatsche“ auf den Hintern
empfangen. Gut gelaunt wurden
sie von Sabine Brauns zu einer La
Ola-Welle animiert. Die junge

Frau, deren Vater einer der Ober-
räuber ist, freut sich jedes Jahr
auf die Räuberspiele und ist auch
den ganzen Tag mit dabei. Dana
Fehly aus Peißen kam das erste
Mal hierher und meinte: “Das ist
ja der Oberhammer“. Die Organi-
satoren und Feierlustigen haben
nicht nur am eigentlichen
Pfingstwochenende ihren Spaß,
sondern auch während der Vor-
bereitungen eine Woche vorher
und am anschließenden Räuber-
kränzchen, welches kommenden
Samstag stattfindet.

Anziehungspunkt Riesenrad
Vereinsvorsitzender Mike Beau
freut sich indes, dass das Fest wie
geplant, weitergehen konnte.
Denn auch die Schausteller hal-
ten seit 17 Jahren dem Beesedau-
er Räuberfest die Treue. Und so
konnten die Besucher sogar ihre
Runden im Autoscooter und dem
Riesenrad drehen. Solch eine Ge-
legenheit bekommt man in der
Region höchstens noch zum
Stadt- und Rosenfest in Bernburg
geboten.

Aber auch sonst kam das Pro-
gramm das diesjährigen Räuber-
festes gut an. „Es ist ein tolles
Miteinander“, betont Beau. So
trug auch wieder die Bellebener
Band „Grundrausch´n“ zum Ge-
lingen des Festwochenendes bei.
„Ohne die engagierten freiwilli-
genHelfer und zahlreichen Spon-
soren würde es hier nicht so gut
funktionieren“, ist sich der Vor-
sitzende sicher. Jede Familie ist
mittlerweilemit in das Fest invol-
viert.

Die Räuber aus Beesedau fei-
ern am kommenden Wochen-
ende weiter. Dann steht am
Samstag, 10. Juni , ab 14 Uhr
das 1. Beesedauer Chorfest auf
dem Programm. Mit dabei der
Gemischte Chor Beesenlaub-
lingen und Gäste. DJ Ralf spielt
dann 20.30 Uhr zum Räuber-
kränzchen. Der Eintritt ist für
Besucher frei.

Zugabe

„Das ist
ja der
Oberhammer.“
Dana Fehly
Besucherin

Räuberhäuptling stellt große Frage

VON CONNY SCHREIBER

LEBENDORF/MZ - Schon wieder
einmal stand Räuberhauptmann
Peter von der Flansche beimdies-
jährigen Räuberfest in Lebendorf
im Mittelpunkt. Am Sonntag-
abend um Mitternacht stand, wie
jedes Jahr, seine Verurteilung be-
vor. Er wurde wie immer zu ei-
nem Jahr Wasser und Brot in der

Scheune von Klaus Schütz verur-
teilt. Seine drei Wünsche waren
auch dieselben- fast. Denn nach
Schnaps und Zigarette folgte der
letzte- und diesmal kam alles
ganz anders. Seine diesjährige
Räuberbraut konnte er endlich
mal richtig küssen, wie er meinte.
Denn Stefanie Keller ist auch im
wahren Leben seit sieben Jahren
seine Angebetete. Nun nahm Pe-
ter Wernicke, alias Peter von der
Flansche, allen Mut zusammen,
kniete sich vor ihr hin und stellte
ihr die Frage aller Fragen. „Willst
du meine Frau werden?“. Zwar
überrascht und dennoch gefasst,
zögerte sie nicht lange und rief
ihm ein „Ja“ zu. Gleich zückte ei-

SPEKTAKEL
Lebendorfer feiern
drei Tage, inklusive
Heiratsantrag.

ner der Räuber die Schachtel mit
den Ringen hervor, denn alle wa-
ren eingeweiht, nur die zukünfti-
ge Braut nicht. Und so steckten
sich beide die Ringe an und
schauten glücklich in die Menge.
Der Vollstrecker hatte daraufhin

ein Einsehen mit dem Räuber-
hauptmann, so dass er die Strafe
in diesem Jahr durch den Hei-
ratsantrag zur Bewährung aus-
setzte. Der Umzug tags zuvor ver-
lief im Trocknen. „Der liebe Gott
muss ein Lebendorfer sein, er hat
den Regen pünktlich abgestellt“,
ergänzt Peter Wernicke, der zu
seinem traditionellen Fest sogar
einen aus der RTL-Sendung
„Deutschland sucht den Super-
star“ bekannten Teilnehmer An-
dreas Gerlich. Er wurde bekannt
durch seine Umdichtung des
Scooter-Hits „One (Always Hard-
core)“ zu „Alfi Hartkor“. Etliche
Besucher ließen sich nach dem
Auftritt mit ihm fotografieren.

„Der liebe Gott
muss ein
Lebendorfer
sein.“
Peter Wernicke
Räuberhauptmann

Die Räuberkolonne beim Rückkehr zumDamm. FOTO: CONNY SCHREIBER
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PeterWernicke als Räuberhauptmann stellt umMitternacht bei seiner Verurteilung
seiner Räuberbraut Stefanie Keller die Frage aller Fragen FOTO: CONNY SCHREIBER


