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CDU-Waldfest abgesagt !  
Wetterlage zu unsicher 
 
3 Tage vor dem geplanten Fest muss die CDU Rodgau Mitte ihr Waldfest in Hainhausen absagen.  
 
Wie der Vorsitzende Heiko Lautenschläger mitteilt, liegt dies hauptsächlich an der extrem unsiche-
ren Wetterlage. „Seit Tagen beobachten wir den oder besser gesagt die diversen Wettervorhersa-
gen. Viele sind sehr widersprüchlich. Während eine Wetter-Seite sagt, es sei nur bewölkt, berichten 
andere von leichten Schauern bis zu starkem Regen.“ 
 
Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre wurde nun die bedauerliche Entscheidung ge-
troffen, das Fest abzusagen. „Bevor wir viel Arbeit investieren und es kommt dann niemand, lassen 
wir es lieber. Auch wenn es beispielsweise nur morgens etwas regnet, kucken die Leute aus dem 
Fenster und sagen sich, da gehen wir nicht raus in den Wald. Das machen nur die hartgesottenen 
Freunde, und das lohnt sich dann leider nicht, muss man ganz ehrlich sagen!“ – so Lautenschläger. 
 
Ob das geplante Fest nur verschoben wird oder es in diesem Jahr ganz ausfällt, steht derzeit noch 
nicht fest. Da in schon drei Wochen die Hainhäuser Straßenkerb stattfindet und zwischendrin auch 
andere Veranstaltungen anstehen, zu denen man nicht in Konkurrenz treten wolle, wird es schwie-
rig werden, einen neuen Termin zu finden, teilt die Union mit. 
 
Dass der Sommer in diesem Jahr kein Sommer ist, hat nicht nur die CDU bei ihren Festen arg ge-
troffen. Auch viele andere Vereine hatten hinsichtlich ihrer Feste mit den Widrigkeiten des Wet-
ters zu kämpfen. Bleibt nur noch auf einen schönen Herbst zu hoffen. 
 
Wenn dem so ist, freut sich die CDU schon heute und hofft, dass dann wenigstens das seitherige 
Rathausfest in Jügesheim, welches in diesem Jahr als Weinfest am 29.09.2012 veranstaltet wird, ein 
Erfolg wird. 
 
Abschließend bedankt sich die CDU RODGAU MITTE bei allen Helfern und Spendern, die sich im 
Vorfeld bereit erklärt hatten mitzuhelfen oder einen Kuchen für das Waldfest zu backen. 
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