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Mitteilung an die Öffentlichkeit und an die Presse   Lustadt, 19.01.2023 

 

Es erreichte uns in den vergangenen Tagen eine Flut von kraft- und mutspendenden Mitteilungen 

und Anrufen von Bürgern aus ganz Rheinland-Pfalz und dem benachbarten Baden-Württemberg. Es 

wurde uns sehr viel Verständnis für unsere, in der RHEINPFALZ-Berichterstattung v. 16.01.2023 

genannten Gründe, die die Durchführung unseres geliebten Loschter Handkeesfeschtes und weitere 

Feste in Rheinland-Pfalz in Frage stellen, entgegengebracht. Dafür bedanken wir Handkeesler uns 

aus vollem Herzen. 

Wir werden inhaltlich diesem Bericht nichts hinzufügen: Es wurde alles gesagt, was gesagt werden 

musste. Den aufmerksamen Lesern und Zuhörern, und hier insbesondere den ehrenamtlichen 

Vereinsvorständen mit ihren tausenden von ehrenamtlichen Helfern sowie Landes- und 

Bundespolitikern,  sind dabei die aufgeworfenen Problemstellungen zur Finanzierung des 

Sicherheitskonzeptes und der Veranstalterhaftung nicht entgangen. Hier befinden wir uns 

zwischenzeitlich mit mehreren Landespolitikern in der Suche nach konsensfähigen Lösungsansätzen 

in einem intensiven Gesprächsaustausch.  

Jedoch stellen wir auch fest, dass ein Pressevertreter, ohne das notwendige Sach- oder 

Hintergrundwissen zu besitzen, wilde Spekulationen zum Nachteil des Loschter Handkeesfeschtes mit 

seinem zehn örtlichen und drei überörtlich beteiligten Vereinen mit großer Schlagzeile veröffentlicht 

hat. Wir nehmen dies zur Kenntnis und wissen, dass dies nur dem Zweck dient, die Gazetten einer 

Tageszeitung zu bestücken und den eigenen Geldbeutel zu stärken. 

Wir werden uns jedoch mit solchen „Nebenkriegsschauplätzen“ nicht befassen. Das kostet nur Kraft 

und vermeidbare, wertvolle Zeit in unserer ehrenamtlichen Tätigkeit. Wir bündeln stattdessen unsere 

Organisationskraft und Konzentration auf die arbeits- und zeitintensive Vorbereitung des Loschter 

Handkeesfeschtes 2023, das hoffentlich v. 29.04. bis 01.05.2023 stattfinden kann und wird.  

Das Hauptaugenmerk unserer Arbeit wird sicherlich in der konzeptionellen Ausarbeitung, Erweiterung 

und Umsetzung des Sicherheitskonzeptes zum Schutz unserer Besucher und Helfer, der Finanzierung 

deren Sicherheit sowie der Reduzierung u. Eliminierung unserer Haftungsrisiken als Veranstalter im 

Dialog mit unserem Versicherer und Landespolitikern bestehen. 

Drücken Sie uns allen die Daumen, dass wir alle unseren „kleinen Handkees-Stinker“ vom 29.04. bis 

01.05.2023 auf unserem Loschter Handkeesplatz im Maiblumenwald geniesen können. 

Wir werden uns final Mitte März 2023 zur Durchführung oder zur hoffentlich vermeidbaren Absage des 

Handkeesfeschtes öffentlich äußern. 

Weitere Presse- und Senderanfragen bleiben bis dahin unbeantwortet. 

Vielen Dank. 

 

Anette Kloos 

Erste Vorsitzende Loschter Handkeesfescht e.V. 
 

 

 

 


