Im Selketal haben die Osterhasen auch Vornamen
Fahrten vom Freundeskreis Selketalbahn begeisterten Groß und Klein
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Alexisbad/MZ. Seit dem vergangenen Wochenende
weiß der kleine Clemens aus Halle sehr viel mehr über
den Osterhasen: Der kann nicht nur hoppeln, sondern
auch auf zwei Beinen gehen, fährt gerne mit einem
Dampflokzug und hat auch einen Vornamen. Und: Es
gibt nicht nur einen Osterhasen, sondern gleich mehrere.
Möglich gemacht wurde diese Erkenntnis vom Freundeskreis Selketalbahn, der wieder zu seinen traditionellen
Für großen Spaß bei Kindern und ZuOsterfahrten von Gernrode nach Alexisbad eingeladen
schauern sorgte das Tauziehen mit den
hatte. Die Freundeskreismitglieder Yves Trolldenier und
Osterhasen in Alexisbad.
Andreas Mücke sowie der zehnjährige Tilo Zeckai waren (MZ-Foto: Marion Pocklitz)
am Ostersonnabend in die Osterhasenkostüme geschlüpft. Am Osterteich stiegen sie in den festlich geschmückten Zug, um auf der Fahrt bis
Alexisbad bunt gefärbte Eier und Süßigkeiten an die Kinder zu verteilen.
Für Yves Trolldenier ist das Verkleiden schon eine Routineangelegenheit. Der 31-Jährige ist
seit elf Jahren bei den Sonderfahrten auf den schmalen Gleisen der Selketalbahn dabei, mal
als Osterhase, mal als Nikolaus. "Mir macht das immer wieder Spaß", sagte er und verteilte
mit einem freundlichen Lächeln weiter Schokoladenosterhasen aus dem gut gefüllten Korb.
Und auch Tilo Zeckai, Sohn eines der Freundeskreismitglieder, war nicht zum ersten Mal als
Hasenkind unterwegs. "Zwei, drei Mal habe ich hier schon mitgemacht", erzählte er stolz.
In Alexisbad boten Mitglieder des Freundeskreises jede Menge Abwechslung für die Osterhasengäste. Zu ihren tatkräftigen Helfern gehörten der Reiterhof Gothe aus Rieder, die
Schaustellerfamilie Laubinger aus Harzgerode und das Morada-Hotel, dessen Außenbereich
zur Festwiese wurde. Einer der Höhepunkte war sicherlich das Tauziehen, bei dem die
Osterhasen gegen die antraten, die sie vorher beschenkt hatten. Der Spaß war auf beiden
Seiten groß, genau so wie beim Zielwerfen auf einen Osterhasen oder beim Ostereiergeschicklichkeitslauf. Wie gut das alljährliche Osterangebot angenommen wird, zeigte die
Tatsache, dass alle Fahrten binnen kürzester Zeit ausverkauft waren, wie Vereinsvorsitzender Heiko Fricke erfreut feststellte. Die Osterfahrten sind ein Teil des umfangreichen
Angebots, das der Freundeskreis organisiert. Die nächste Sonderfahrt ist bereits in Vorbereitung: Am 2. April geht es zum "Frühlingserwachen" durchs Selketal bis nach Straßberg.

