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Tal der 1000 Eier abgesagt 

VVV plant Oster-Premiere im kommenden Jahr 

Das ist bitter für den Veranstalter und alle kleinen und großen Osterhasen-Fans: 
Der Langener Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) muss das für Sonntag, 5. 
April, geplante „Tal der 1000 Eier" absagen. Die erstmalig geplante öffentliche 
Eiersuche im Mühltal fällt – wie zahlreiche andere Events - den allgemeinen 
Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zum Opfer. VVV-
Vorsitzender Walter Metzger sagt: „Natürlich sind wir enttäuscht, aber die 
Gesundheit geht in jedem Fall vor." 

Das „Tal der 1000 Eier" wäre in doppelter Sicht eine Premiere für den 1877 von 
Friedrich Keßler gegründeten Verein gewesen. Die Anzahl im Titel wörtlich 
genommen, wollten die fleißigen Organisatoren allerhand kunterbunte, 
hartgekochte Eier in einem klar definierten Areal nördlich des Paddelteichs 
verstecken. Hier sollten Mädchen und Jungen dann auf die Suche gehen können - 
auf Kosten des VVV und ohne irgendwelche Eintrittsgebühren. Zusätzlich war 
geplant, dass Kinder neben den leckeren Hühnerprodukten die Chance auf tolle 
Preise haben sollten. Zahlreiche Langener Geschäfte und Institutionen, wie zum 
Beispiel das Kaufhaus Braun, die Sparkasse Langen-Seligenstadt und das 
Citymarketing hatten zugesagt, Gutscheine für die Osteraktion zu spenden. 
Gewinnen sollte, wer eines der wenigen „Spezialeier" entdeckt. Wie die 
ausgesehen hätten, verrät der Verein allerdings nicht. Von der pandemiebedingten 
Absage lassen sich die engagierten Veranstalter nämlich nicht entmutigen: Die 
Premiere ist jetzt für Sonntag, 28. März 2021, geplant. 

„Wir möchten mit dem Tal der 1000 Eier verstärkt eine jüngere Zielgruppe 
ansprechen und den zahlreichen neu zugezogenen Familien in Langen eine 
Veranstaltung bieten, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist", sagt Metzger. Laut 
Satzung sei der VVV unter anderem für die Förderung des kulturellen Lebens in der 
Sterzbachstadt zuständig. „Und das schließt natürlich auch die kleinsten Langener 
mit ein", betont er. 

Der Langener Verkehrs- und Verschönerungsverein ist mit über neunhundert 
Mitgliedern einer der größten Kultur- und Heimatvereine in Hessen. Zu den vom 
VVV auf die Beine gestellten Veranstaltungen gehören unter anderem das 
Ebbelwoifest, das Weinfest, der Langener Weihnachtsmarkt, „Langen räumt auf", 
die „Party zwische de Joahrn" und das 
Silvesterblasen. Mehr Informationen zum Vereinsleben und den Events gibt 
es auf der Webseite www.vvv-langen.de.


