
Marbella feierte die deutsche Wiedervereinigung

Wie immer am 3. Oktober strahlte die Sonne vom tiefblauen Himmel . :: G. B.

Am Stand der Lions herrschte ständig Betrieb. :: G. B.

Die gute deutsche Bratwurst war ein Renner. :: G. B.

Esther Raéz von Cudeca und Lions-Präsidentin Anja Straub.   :: G. B. Die Leos sind natürlich am 3. Oktober immer dabei. :: GABRIELA BERNER

:: GABRIELA BERNER 
MARBELLA. In diesem Jahr gehört 
die Berliner Mauer und damit die un-
heilvolle Trennung Deutschlands 
schon länger der Vergangenheit an, 
als sie Bestand hatte. Ein Grund mehr 
für viele deutsche Residenten Mar-
bellas wie auch Touristen, der Einla-
dung des Deutschsprachigen Lions 
Clubs Marbella und der Stadt zu fol-

gen und am selben Tag wie ihre da-
heimgebliebenen Familienangehö-
rigen und Freunde der damaligen Er-
eignisse zu gedenken und die Wie-
dervereinigung ihrer Heimat mit ei-
nem großen Fest zu würdigen.  

Die Veranstaltung fand wie der 
deutsche Nationalfeiertag am 3. Ok-
tober statt, hier allerdings auf dem 
palmengesäumten Platz vor dem 

städtischen Tourismusbüro und mit 
Blick auf einen der beliebtesten 
Stadtstrände und das blaue Meer.  

Das Fest hatte kaum begonnen, 
als die Mehrheit der Tische und Stüh-
le schon besetzt und die Teams der 
verschiedenen Stände aktiv waren. 
Am Lions-Stand wurden traditionell 
Champagner und Wein ausgeschenkt 
und von einigen Clubmitgliedern vor-

bereitete edle Häppchen angeboten. 
Im direkt daneben aufgestellten Food 
Truck der in der Gemeinde Estepona 
ansässigen Scher-Hof-Brauerei wur-
de nach deutschem Reinheitsgebot 
gebrautes Bier gezapft, und alkohol-
freie Erfrischungsgetränke gab es 
auch. Einige Meter weiter ließ man 
sich die von Rolf Lechnauer gestifte-
ten, sehr leckeren Bratwürste schme-

cken,  und für den süßen Abschluss 
sorgten Vertreter der Lions-Jugend-
Organisation Leos mit Gebäck und 
fantasievollen Obstspießen.  

Der Reinerlös der Veranstaltung 
kommt der Krebshilfe-Organisation 
Cudeca zugute. Ihr nächstes großes 
Benefiz-Event geben  die Lions am 8. 
und 9. Dezember mit dem Weih -
nachts markt im Hapimag. 

Jedes Jahr wieder erinnern sich vor allem deutsche, aber auch andere Bürger an den Mauerfall
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