Alles klar!
Unter diesem Motto empfingen die Geschäftsleitung
und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der T. A.
Lauta die Bürger der Stadt und ihrer Umgebung zum
Bürgerfest anlässlich des zehnjährigen Betriebs‐
jubiläums.

Bis auf den Himmel, der sich am 12. September 2014 in
tristem Grau zeigte, bot sich den Besuchern ein wirklich
buntes Fest mit dem Chor „musica viva“ und einem
„Tapferen Schneiderlein“, das sich beim Märchenthea‐
ter als Umweltsünder erwies.
Absolute Virtuosen auf Flaschen und mit Bierkästen
waren mit dem „GlasBlasSing Quintett“ auf der Bühne
des Festplatzes. Ob Beat oder Classic, wenn die Berliner
Musiker in ihre Flaschen blasen oder auf Fässern trom‐
meln, hält es keinen auf den Sitzen.

Nach wie vor erfreuen sich Rundgänge durch die
T. A. Lauta mit dem obligatorischen „Blick ins Feuer“
größter Beliebtheit.
An diesem Nachmittag war die Müllverbrennungsanlage
ein wahres Kinderspieleland. Jenga, Bingo oder die Müll‐
tonnenrallye mussten unbedingt ausprobiert werden.
Beim Kinderschminken gab’s das farbenfrohe Gesicht
und von der Ballonkünstlerin eine fantastische Luftbal‐
lonfigur, für die man sich in einer langen Schlange
anstellen musste. Familien stellten sich für ein Erinne‐
rungsfoto auf die Waage und ließen sich das Bild auch
gleich mal per E‐Mail auf den heimischen PC schicken.
Bei all dem kommt natürlich Hunger und Durst auf,
unter dem niemand leiden brauchte, denn der Heimat‐
klub Lauta‐Dorf und die Bäckerei Krause versorgten die
Gäste mit leckeren Speisen, frischen Getränken und mit
den bei den Festen der T. A. Lauta schon traditionellen
Quarkbällchen.
Herzlichen Dank auch allen Künstlern, Firmen und der
Oberschule Lauta, die zum Gelingen unseres Bürger‐
festes beitrugen.
Wir sind auch weiterhin an einer guten Nachbarschaft
mit Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, interessiert
und freuen uns schon auf Ihren Besuch, wenn es wieder
heißt: „Alles klar – Bürgerfest in der T. A.“
Freundliche Grüße
Geschäftsleitung und alle Mitarbeiter
der T. A. Lauta

