
Lokales

Verein ist von vielen hungrigen Gästen überrascht

Radlertreff: Zahlreich kommen die Besucher mit dem Fahrrad oder zu Fuß, um im Garten des
Küsterhauses in St. Vit den 1. Mai zu feiern. Auch ein Politiker ist zu Gast

Rheda-Wiedenbrück (wl). Entgegen aller Wetterprognosen entwickelte sich der 1. Mai zu einem
Feiertag, der zum Ausflug ins Grüne einlud. Viele Radler und Fußgänger kamen nach St. Vit, wo es zum
dritten Mal den Benefiz-Radlertreff am Küsterhaus gab. Obgleich das Team von "Dorf aktiv" die Theke
vergrößert hatte, mehr Würstchen herstellen ließ, mehr Champignons und Kartoffeln gemacht und
einige Bleche zusätzlich vom Streuselkuchen angefertigt hatte, waren die ersten Leckereien schnell
ausverkauft.

"Mit so einem Ansturm hatten wir bei der Wettervorhersage nicht gerechnet, freuen uns aber riesig,
dass es so gekommen ist", erklärt der Vorsitzende Ludger Vollenkemper. Auch der Frühlingsschnaps
"Küsters Früchtchen" fand regen Absatz, war in der geheimen Rezeptur doch auch ein Hauch Rhabarber
aus Küsters Garten. Um 11 Uhr wurde ein Fass Freibier angestochen und ein Mailied gesungen. André
Kuper, CDU-Landtagsabgeordneter, zeigte sich am Renovierungsprojekt interessiert. Er wünschte viel
Glück, dass die Förderanträge bald bewilligt werden und es im Frühjahr 2018 losgehen kann. Wenn
dann der Radlertreff ist, sollten die Gäste schon Fortschritte sehen.

Viele Besucher kamen, weil sie wissen, dass hinter der Aktion der gute Zweck steht. Mehr als 40
Ehrenamtliche - nicht nur aus St. Vit - hatten den ganzen Tag über viel zu tun, um die Scharen mit
Essen und Trinken zu versorgen und viele Fragen zum Küsterhaus zu beantworten. Die Band
"Wohnzimmersoul" sorgte für die passende Unterhaltung und erntete reichlich Applaus.

"Hier ist alles immer mit so viel Liebe zum Detail gemacht", lobte eine Besucherin. Sie sei mit ihrer
Gruppe deshalb zuerst nach St. Vit gekommen, um etwas vom köstlichen Gebäck zu bekommen. Erst
danach wollten sie ihre Maitour fortsetzen. Der Umsatz wurde nochmals gesteigert, so Schätzungen des
Vorstandes. Er rechnet wieder mit einer stolzen Summe für das Vorhaben "Restaurierung Küsterhaus".
Am 1. Juli gibt es ein Sommerkonzert im Küstergarten. Dann trifft Pop auf Blues. Karten gibt es für
zwölf Euro in der Buchhandlung Rulf, E-Mail: karten@dorfaktiv.de www.dorfaktiv.de
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