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Hopfenrainfest vor 14 Tagen am Sonntag, den 09. Aug. 2015     
 
Das Vereinsfest begann traditionsgemäß bei wunderbarem Sonnenschein an der 
Mariengrotte mit einem Dankgottesdienst für die Lebenden und Verstorbenen des 
Vereines, zelebriert von der Urlaubsvertretung von Pt. Ljubo und begleitet von Bernhard 
Keller an der E-Orgel. Anschließend begaben sich die Gottesdienstbesucher 
geschlossen zum Festplatz an der Grillhütte am Hopfenrain.    
 
Wieder hat man auf ‚Oben‘ vertraut und das Festzelt weggelassen. Stattdessen wurde 
eine lange Reihe von großen Sonnenschirmen aufgebaut. Gleich am Eingang war dann 
auch eine Hüpfburg für unsere Jüngsten aufgebaut, so dass die Eltern auch alles im 
Blickfeld hatten. Zum zünftigen Frühschoppen und dem wieder leckeren Mittagessen von 
Lange Jens fanden sich dann auch noch weitere zahlreiche Mitbürger ein.  
 
Begleitet wurde der Tag von angenehmer Hintergrundmusik vom ‚Plattenteller’. Bei gut 
auszuhaltenden Temperaturen und schützenden Baumschatten konnte man die Hektik 
des Alltags hinter sich lassen und den schönen Tag genießen.  
 
Mit der reichlich gedeckten Kuchentafel, die wie immer bestens angenommen wurde, 
wurde der Nachmittag eingeläutet. Es wurde etwas ruhiger, aber gegen fünf halb sechs 
füllte sich der Hopfenfrain wieder. Denn anschließend wurde der ‚Schlagberger Ploatz‘ 
serviert, der mit ein paar Schoppen Kreuzbergbier sichtlich genossen wurde.  
 
Noch lange hielten es die Gäste an unserem geliebten Hopfenrainfest aus. Ganz 
besonders gefreut haben sich die Verantwortlichen, dass wieder so viele jungen Eltern 
mit ihren Sprösslingen vertreten waren und die heimischen Vereine es sich nehmen 
ließen unser Fest zu unterstützen. 
 
Die Natur- und Heimatfreunde bedanken deshalb auch bei ihren Gästen aus den 
Nachbargemeinden für das zahlreiches Kommen und bei allen Helferinnen und Helfern 
für den tatkräftigen Einsatz, die wiederum zum Gelingen des Traditionsfestes 
beigetragen haben. 
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  Es macht sichtlich Spaß auf unserem Hopfenrainfest 
 

      
  Andrang auf unser Kuchenangebot          Unser Team vom ‚Plattenteller‘ 

 
 

V O R S C H A U : 
Sonntag, den   06. September 2015, Buswanderfahrt mit der 
KAB Kleinlüder  nach Frankfurt 
 
Die Vortour wurde unternommen, der Bus ist bestellt und Einzelheiten vor Ort geklärt. 
Umso mehr die Vorbereitungen voranschreiten, kommt man zur Erkenntnis, dass sich die 
Teilnehmer wieder auf eine wunderschöne und erlebnisreiche Tagesfahrt freuen können. 
Hier der aktualisierte Ablaufplan:  
 
Abfahrt 8.00 Uhr ab dem Bürgerhaus in Kleinlüder   
 Die Fahrt geht über den Vogelsberg und unterwegs 
 ausgiebige Rast mit Frühstück aus der heimischen Küche 
 
Ankunft ca. 10.30 Uhr mit anschließender Stadtführung unter dem 
 Motto ‚Frankfurt, die Altstadt mitten drin‘. Dauer ca. 2,0 Std. 
 
Mittag Am Paulsplatz drum herum gibt es genügend Gelegenheiten 
 selbst einzukehren und sich für etwa eine Stunde 
 niederzulassen 
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Maintower ca. 14.00 Uhr ‚Aufstieg‘ zum Maintower mit herrlicher 
 Rundumsicht über Frankfurt und Umgebung (Eigenanteil). 
 
Nachmittag Spaziergang zum Main über den Eisernen Steg zur ‚MS 
 Wodan‘, ein festverankertes Motorschiff, für die Entspannung 
 bei Kaffee  und Kuchen und Blick zur imposanten Skyline vom 
 neuen Frankfurt oder wer will, der kann auch am Main entlang 
 flanieren. 
 
Abschluss ca. 17.00 Uhr in Alt-Sachsenhausen in der 
Apfelweinwirtschaft  Wagner mit Essen und Trinken 
 
Rückfahrt gegen 19.00 Uhr direkt nach Kleinlüder 
 
Kosten  für Busfahrt, Frühstück und Stadtführung  24,-- € pro Person 
 
Weitere Meldungen nehmen Rudi Mihm (Tel. 1681) und Winfried Kress (Tel. 1443) 
entgegen. Selbstverständlich kann sich auch bei anderen Vorstandsmitgliedern 
angemeldet werden. Bitte nicht lange überlegen, es sind nur noch wenige Plätze zu 
vergeben und die sind erfahrungsgemäß auch schnell vergriffen.  

 

17.08.15  RM 


