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Das Sommerfest 2022  
bei den Ahrensburgern am 27. August 

 
Nach 2 Jahren der pandemiebedingten Unterbrechung 
fand in diesem Jahr endlich wieder das  
langersehnte Sommerfest im Gewerbegebiet an der 
Kurt-Fischer-Str. 7 in Ahrensburg statt. 

 
Das dieses  
Sommerfest  
sehnlichst wieder  
herbeigewünscht  
wurde, das spürte 
man in den  
letzten Wochen 
ganz deutlich.  
 

 
Immer wieder wurde mal mehr oder  
weniger zaghaft die Frage von WfbM-Beschäftigten 
gestellt, ob das Sommerfest denn wirklich wieder in 
diesem Jahr stattfindet oder ob uns die  
Corona-Pandemie wieder einen Strich durch die Rech-
nung macht. 
 
Und nein, weder die Corona-Pandemie  
noch der Wettergott hat uns einen Strich durch die 
Rechnung gemacht und somit konnten wir uns alle 
wohlgelaunt auf das Sommerfest freuen. 



Auch wenn das Fest noch mit grauen Wolken  
am Himmel begann, war in den Gesichtern  
aller Besucher*innen und beim Standpersonal eitler 
Sonnenschein zu erkennen und alle freuten sich auf 
die Spiele und die kulinarischen Genüsse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer wollte, konnte gebückt durch die eigenen Beine 
„Klobürsten“ soweit werfen wie es eben ging  
und nicht selten flogen die Klobürsten über  
die 10 Metermarke hinweg.  
Aber man  konnte auch sein Geschick im „Bälle in Alu-
miniumtonnen“ versenken versuchen.  
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Handball große Bälle mussten mit Zielgenauigkeit in 
unterschiedlich hochstehenden Aluminiumtonnen ge-
worfen werden. Wer es bayrisch mochte, konnte seine 
Kraft im Bierkrug stemmen messen lassen.  
Einige schafften es wenige Sekunden, andere auch 
mehrere Minuten. Belohnt wurde der Schweiß mit  
einer Urkunde und der festgestellten Zeit.  
Aber auch die anderen, tollen Stände waren immer  
wieder von vielen spielhungrigen Besucher*innen  
umlagert, für jeden war etwas dabei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abgerundet wurden die vielen tollen Spiel und  
Spaßangebote dann durch ein leckeres  
Kuchen- und Grillbuffet  
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und wer wollte konnte an der alkoholfreien Cocktailbar 
einen coolen „Swimmingpool“ oder einen „Sex on the 
Beach“ die Kehle runterspülen. Aber es gab auch ein 
leckeres Eis für alle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wer nach dem schmackhaften Essen dann  
Bewegungsdrang verspürte, war dann bei unseren DJs 
an der richtigen Adresse. Sie zauberten einen tollen  
Hit-Mix und hatten alles an Bord von Abba bis ZZ-Top 
und natürlich waren auch deutsche Schlager und Ever-
greens mit von der Partie. 
 

Nach vielen Stunden ging dann am späten und  
sonnigen Nachmittag ein gelungenes Sommerfest  
bei den Ahrensburgern zu Ende. 

Ralf Hahn 


