
                                                                                                                        
 

 

 

  Dezember 2022 

Liebe Mitglieder, Senatoren und Freunde der Euleköpp,  
 
wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Und wenn man nach den letzten beiden Corona-Jahren dachte, es geht 
nicht verrückter, kommt alles ganz anders: 
Gerade ist die „Nicht-Kampagne 2022“ vorbei, marschieren Putins Truppen in der Ukraine ein. Während die 
Menschen dort inmitten der Kriegswirren hungern und frieren, zeichnen sich schnell die Folgen für uns ab. Öl 
und Gas wird teurer. Schon wieder sind die Regale leer – diesmal fehlt das Sonnenblumenöl und Getreide. 
Wächst das wirklich nur in der Ukraine? Dass Bäcker dabei von den Preissteigerungen gleich doppelt betroffen 
sind und ihre Preise anheben müssen ist verständlich. Mittlerweile hat man aber das Gefühl, dass unter diesem 
Vorwand jeder die Preise maßlos in die Höhe schraubt.  
 

Aber es war nicht alles schlecht. Im Gegenteil. Corona fügt sich allmählich in den Alltag und auch der LCC 
konnte seine gewohnten Veranstaltungen durchführen. 
 

Das Heringsessen an Aschermittwoch musste noch zuhause „uff’em Kanapee“ gegessen werden.  Für dessen 
Zubereitung sorgten wie immer unsere erprobten Helfer Jürgen Pröpper und Inge Bauermann. Ab Mai fanden 
wieder monatlich unser Stammtisch im Clubheim statt. Anfangs noch zögerlich, fanden dessen Besucher recht 
schnell wieder zu gewohnter Form. 
Auch gewandert wurde wieder in gewohnter Weise, mit Zwischenrast und gemütlichem Abschluss. Am 1. Mai ging 
es zum „Weyerhof“ in Bretzenheim und am 1. Advent zum „PlatzWart“ in Ober-Olm.  
Bei der Jahreshauptversammlung wurde unser Präsident Manfred Kremer für weitere drei Jahre im Amt 
bestätigt. 
 

Ausgiebig gefeiert wurde endlich auch wieder auf dem Duddelfest. 3 Tage schönes Wetter, gute Unterhaltung 
und lecker Essen im „LCC-Park“ rund um das Bürgerhäuschen. Lediglich für die jungen Besucher müssen wir 
noch nachbessern.  
 
Ähnlich hoch her ging es auch auf der Gartenparty. Gleiche Location, andere Gastgeber und anderes Programm. 
Neben LCC sorgten Juca, ASB, Familientreff und Ortsverwaltung/-beirat für einen abwechslungsreichen 
Nachmittag. 
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Bei der Eröffnung des Lerchenberger Adventsfensters am 1. Dezember sorgte der LCC auch in diesem Jahr 
wieder für innere Wärme und Stärke in Form von Glühwein und Würstchen. 
Gut angenommen wurde auch der neue Treff am Weinstand. Einmal im Monat ist unser Weinstand geöffnet. Ob 
zum Frühschoppen oder einer Verschnaufpause nach dem Samstagseinkauf - einfach gemütlich beisammensitzen. 
Darum wird es auch im nächsten Jahr während der warmen Jahreszeit bei schönem Wetter ein Wiedersehen am 
Weinstand geben. 
Für die Helfer, die dafür sorgen, dass dies alles überhaupt stattfinden kann, wurde als Dankeschön ein Abend 
mit großem Büffet veranstaltet. Für ihren jahrelangen aktiven Einsatz für den Verein wurden Inge Bauermann, 
Klaus Petry und Hans-Dieter Becker zu Ehrenmitgliedern ernannt. Uli Seiler bekam für ihren unermüdlichen 
Einsatz das Duddelmännchen übereicht. 
 

Möchten Sie auch einmal beim Helferessen teilnehmen? Kein Problem, zu tun gibt es genug. Und wir brauchen 
dringend Helfer, um auch künftig unseren Mitgliedern und allen Lerchenbergern ein buntes Programm bieten zu 
können. Bei Interesse bitte melden! 

Die nächsten Stammtische im LCC-Clubheim (jeweils 1. Freitag im Monat ab 19 Uhr): 

6. Januar, 3. Februar, 3. März 

Was gab es noch? Ach ja – die fünfte Jahreszeit hat begonnen. 
Und diesmal sieht es tatsächlich so aus, als ob wir wieder närrisch sein dürfen. Also:  
Ein jeder feiert, singt und lacht – beim LCC an Fassenacht! 
Termine finden Sie auf beiliegendem Blatt. 
 
Immer auf dem Laufenden: www.eulekoepp.info  
 
In diesem Sinne wünscht euch der LCC-Vorstand ein besinnliches und schönes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2023! 
Bleibt gesund! 
 
 
Herzliche Grüße 
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Marc Bauermann 
1. Schriftführer 
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