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T r a d i t i o n e n  p f l e g e n  –  T r a d i t i o n e n  s c h a f f e n

…dies haben wir uns seit unserer Gründung im Juni 1996 sprichwörtlich „auf die Fahne geschrieben“. Eine
Vielzahl von Veranstaltungen und Projekten, die von unserem Verein organisiert, mitinitiiert oder unterstützt
wurden, sprechen für uns. Einige davon sind bereits zu einer schönen Tradition geworden. Hier eine Auswahl:

Wanderungen und Radtouren
Jedes Jahr erkunden wir per Pedes oder mit dem Fahrrad unsere Umgebung mit ihren historischen Plätzen
und neuen Sehenswürdigkeiten. Egal, ob wir uns an einem landschaftlich reizvollen Ort inmitten der Aue zum
Picknick niederlassen, historische Naturdenkmale oder neu Entstandenes entdecken – immer lernen wir ein
Stück Heimat kennen, das es zu bewahren gilt.
Ein besonderes Augenmerk kommt dabei der Pflege und Aktualisierung des „Ökumenischen Pilgerweges“ im
Abschnitt von Autobahn (Kleinliebenau) bis Merseburg.

Kulturelle und informelle Veranstaltungen
Unser Löpitzer Schloss mit Gaststätte, Saal und großem Park ist ein geeigneter Ort für viele Veranstaltungen.
Aber auch Konzerte, Lichtbildervorträge, Museumsbesuche und Theateraufführungen sind ein fester
Bestandteil unseres vielfältigen Vereinslebens. Gern laden wir auch weiterhin Mitglieder und interessierte
Bürger zu Informationsveranstaltungen zu aktuellen und lokalen Themen ein.

Kinder- und Jugendsportfest
Tradition ist zwischenzeitlich das seit 1997 wiederbelebte Kinder- und Jugendsportfest als gemeinsame
Veranstaltung aller Ortsvereine, der Freiwilligen Feuerwehr und unser Gemeinde. Das Fest ist über die
Ortsgrenzen bekannt und erfährt einen immer stärkeren Zulauf von Kindern, Eltern, Großeltern und anderen
Gästen aus den umliegenden Gemeinden.

Ausflüge und Besichtigungen
Jährlich laden wir zu Ausflügen und attraktiven Reisezielen in die nähere und weitere Umgebung mit dem Bus
ein.
Es versteht sich von selbst, dass Vereinsmitglieder bei diesen und auch bei allen anderen Veranstaltungen
einen finanziellen Vorteil genießen.

 Jahreshauptversammlung, Sommernachtstanz, Herbstfest und Weihnachtsveranstaltungen
Ein Teil dieser Veranstaltungen sind ein fester Bestandteil im Leben unserer Bürger geworden. Am Vorabend
des 1. Advents schmücken die Luppenauer auf dem Schlossplatz ihre Weihnachtstanne. Vereine, Feuerwehr
und Gemeinde laden zu einem stimmungsvollen Adventsnachmittag ein. Unser Sommernachtstanz zieht
zahlreiche Gäste nicht nur aus unserer Gemeinde an. Zum Herbstfest treffen sich die Vereinsmitglieder zum
gemütlichen Beisammensein mit kultureller Umrahmung. Zu Beginn des Folgejahres findet in der
Schlossgaststätte die Hauptversammlung aller unserer Vereinsmitglieder statt, auf der bei einem guten
Abendessen über Vergangenes gesprochen und Zukünftiges geplant wird.

 Verschiedenes
Zu unserem Vereinsleben gehören natürlich auch die Ehrung unserer Mitglieder zu besonderen Anlässen und
der Beistand in schwierigen Lebensabschnitten. Wir beteiligen uns aktiv und durch Spendenaktionen an der
Erhaltung kulturhistorischer Objekte bis hin zur Neugestaltung interessanter Projekte.

Luppenau, im Januar 2018


