Festival am Guckaisee Beste Bedingungen – viele Besucher – tolles Erlebnis
Poppenhausen-Guckaisee: Am vergangenen Sonntag veranstaltete die Gemeinde
Poppenhausen das inzwischen längst zur Tradition gewordene „Festival am Guckaisee.
Bei traumhaftem Sommerwetter zog es viele Besucher in die Freizeitanlage. Es war ein
großes Treffen am Guckaisee. Sowohl die Badebesucher, als auch die Gäste der GuckaiStuben wie auch des Festivals erlebten einen tollen und angenehmen Sommertag.
Das musikalische Programm reichte von zünftiger Blasmusik der Musikkapelle Kleinlüder,
über Rhöner Musikanten mit den Poppenhausener „Plan-B-Musiker“ bis hin zu rockiger
Musik durch die Rock-Gruppe „Straight Ahead“. So war für jeden Geschmack etwas dabei.
Die besonders idyllische Lage am Fuße des Pferdskopfes, umgeben von den beiden
Naturbadeseen, in herrlicher Natur und die aufgewertete Freizeitanlage bot abermals eine
einzigartige Kulisse.
Bei der Begrüßung freute sich Bürgermeister Manfred Helfrich über den guten Zuspruch. Er
lobte Landrat Bernd Woide für die gelebte Verantwortung über die kreiseigene Freizeitanlage
und dankte ihm und weiteren Ehrengästen für die Verbundenheit. Weiterhin lobte er den
Einsatz des Bauhofs und seiner Mitarbeiter aus dem Rathaus bei der Organisation und
Ausrichtung des Festivals. Ein Dank ging auch an die Vereine, die für die Versorgung
zuständig waren. Das Team Manfred und Elisabeth Laudenbach wurde vom Schützenverein
Steinwand unterstützt, der Sängerchor Rhönlust hatte wieder den Kaffee- und Kuchenverkauf
übernommen und der RMV bot leckere Crêpes an.
Als eine gelungene Weiterentwicklung zeigte sich der neu gewählte Standplatz der Seebühne,
die von den Versorgungsständen und den Besuchern umgeben war.
Die Ausrichtung des Festivals wurde durch Spenden von Förstina und Getränke-Vey sowie
von geringen Kostenbeiträgen der Vereine und Bauernhof-Eis Vogel unterstützt.
Landrat Bernd Woide lobte die Initiative und erinnerte daran, dass der Guckaisee im
Poppenhausener Ortsteil Rodholz der größte natürliche Badesee in Hessen sei.
Auch Ortsvorsteher Stephan Weber hieß die Gäste aufs Herzlichste willkommen und wies auf
„Berger-Party“ hin, die am 22. August unterhalb der Freizeitanlage veranstaltet werde.
Auch für die kleinen Besucher gab es Angebote. Vom Baden im See mit
Nichtschwimmerzone, dem Wasserspielplatz und der Spielgeräte-Anlage standen einige
Möglichkeiten für ein Rahmenprogramm zur Verfügung.
Wegen des herrlichen Wetters mit den milden Temperaturen rockten die Musiker von „Straiht
Ahead“ viel länger als geplant bis in die Abendstunden.
Insgesamt ein sehr gelungenes Festival, das auch in 2016 seine Fortsetzung finden wird.
Nachfolgend einige Impressionen vom Festival am Guckaisee 2015.

Die Musikkapelle Kleinlüder verwöhnte das Publikum mit zünftiger Blasmusik und schönem
Gesang.

Auch die kleinen Besucher fanden ein schattiges Plätzchen am See.

Die drei Musiker aus Poppenhausen (Plan B) erhielten viel Applaus und animierten das
Publikum zum Mitsingen.

Zur Mittagszeit war schon richtig viel los.

Für gutes Essen und kühle Getränke wurde bestens gesorgt.

Viele Besucher suchte Abkühlung am oder im Wasser.

Die Gruppe „Straight Ahead“ sorgte bis in die Abendstunden für rockige Musik.

Der Guckaisee bei strahlend blauem Himmel

