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3-König Schwimmen am Baggersee – 06.01.2023

Alljährlich beginnt die Schwimmsaison im Landkreis im Happurger Baggersee am Heilig-Drei-
Königs-Tag, so auch dieses Jahr. 
Rund 6 Schwimmer wagten sich in den 4-6°C warmen – kalten Baggersee. Mit unserer 
entsprechenden Ausrüstung aus Neoprenanzug, Füßlingen, Hot-Socks, Hanschuhen, 
Eisweste und Kopfhaube war dies jedoch kein Problem.
Auch wenn es lustig aussieht und auch riesigen Spaß macht, ist dies gleichzeitig eine gute 
Übung sich bei den aktuellen Außen- und Wassertemperaturen vertraut zu machen.

Neben den Schwimmern nutzen auch 6 Taucher die Gelegenheit eines kleinen „Taucherles“ 
zu machen. Bei 4°C Wassertemperatur in 6m Tiefe und für Baggerseeverhältnisse Top-Sicht 
von 2-3m konnte gleich das auf der Übung vom 19.11. versenkte Kanu angepeilt und 
begutachtet werden, was seitdem auf 6m liegt.

Im Anschluss gabs für jeden noch Bratwurst oder Steak im Weggla und warme sowie 
kühlere Getränke was von der OG Hersbruck organisiert wurde. Ein schöner und 
entspannter Start ins neue Jahr, so darfs weiter gehen!
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Neujahrsempfang der Stadt Lauf 2023 – 13.01.2023

Am Freitag, den 13.01. fand nach zwei Jahren Pause wieder der traditionelle 
Neujahrsempfang der Stadt Lauf in der frisch renovierten Aula der Bertleinschule statt. In 
der gut gefüllten Aula überwog die Freude des Wiedersehens mit vielen Lauferinnen und 
Laufern aus Politik, Gesellschaft und vor allem Ehrenamt über die Sorge um die dennoch 
andauernde Ansteckungslage. Ebenso traditionell ausdauernd reihten sich die Gäste in 
eine längere, zeitweise bis an den Gehweg der Martin-Luther-Straße reichende Schlange 
ein, um dem erstem Bürgermeister Thomas Lang und der zweiten Bürgermeisterin Nina 
Bezold, jeweils mit Partnern einen guten Start in das Jahr zu wünschen und ein paar nette 
Worte zu wechseln. Thomas Lang spannte in seiner gewohnt leidenschaftlichen Rede 
einen Bogen über alle Themen, die uns zuletzt und immer noch bewegen. Corona, Krieg 
und Klima, aber auch Stadtentwicklung und viel Zusammenhalt. Er wie auch der 
nachfolgende Landrat Armin Kroder lobten den großen Beitrag des Ehrenamtes, welcher 
gerade in den derzeitigen, schwierigen Zeiten deutlich sichtbar wird. Beide dankten allen, 
die sich vielfältig ehrenamtlich engagieren für ihre wichtige Arbeit.

Eine schöne und sinnvolle Sache war der im Rahmen der Bürgermeisterrede nun wieder 
verliehene „Laufer Umweltschutzpreis“ (vorgesehen alle zwei Jahre). Er ging gleichrangig 
an die Kunigundenschule, die Grundschule Rudolfshof sowie die Montessorischule, jeweils 
für Schul- bzw. SchülerInnenprojekte rund um den Umweltschutz – gut, lobens- und 
weiterführenswert, wie wir finden!

Andreas Gruber - Teilnehmer für die Wasserwacht Lauf
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Update Trockungsschrank - Trocknungsanlage

Was passiert denn hier???
Nach etwas tüfteln und überlegen sind wir gerade dabei, die Trocknungsanlage für die 
Neoprenausrüstung (Kopfhaube, Handschuhe, Füßlinge und Hotsocks) zu bauen.
In Willis Kellerwerkstatt wurden in den letzten Tagen die ersten Trocknungsrohre 
zurechtgeschnitten und gebohrt. Auf diese Rohre soll später das Equipment aufgesteckt 
werden, um mit einem leichten Luftstrom von innen heraus zu trocknen.
Ein kleinen Einblick seht ihr hier:


