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Rennertehausen – Zum Sport-
wochenende der Nordic-Wal-
king-Abteilung des SV Ren-
nertehausen in Maikammer
am Pfälzer Wald treffen sich
alle Teilnehmer zur Abfahrt
am kommenden Freitag,
13. September, um 11 Uhr an
der ehemaligen Sparkasse in
Rennertehausen. Neben Lauf-
strecken zum Hambacher
Schloss stehen an dem Wo-
chenende Stadtführungen in
Maikammer und St. Martin
auf dem Programm.

Nordic-Walking
Battenberg – Alle Schwimm-
gruppen des TSV Battenberg
beginnen am Montag,
23. September, im Schwimm-
bad wieder mit dem Training.

TSV-Schwimmen

Dodenau – Der Verkehrsver-
ein Dodenau gibt bekannt,
dass die Schleuse im Wild-
gehege ab sofort geschlossen
wird. Nach der Brunft von
Rot- und Damwild wird die
Schleuse wieder geöffnet.

Wildgehege

Parkplätze gesperrt,
weil Lkw wenden

Hessen Mobil: Auch Bankette beschädigt
Lkw – teilweise auch mit An-
hänger oder Sattelauflieger –
im Bereich der viel befahre-
nen Bundesstraße wendeten,
sei das gefährlich für die übri-
gen Verkehrsteilnehmer, sag-
te Lingemann. Darüber hi-
naus sei die Bankette der
Bundesstraße beim Rangie-
ren beschädigt worden.

Der Pressesprecher von
Hessen-Mobil wies darauf
hin, dass es nur weniger hun-
dert Meter weiter, kurz vor
Laisa, zwei Parkplätze an der
Bundesstraße gibt, die alter-
nativ von Lkw-Fahrern ange-
steuert werden könnten. off

Battenberg – An der Bundes-
straße 253 am Laisaer Berg,
unterhalb des Battenberger
Penny-Marktes, sind gleich
zwei gegenüberliegende
Parkplätze geschlossen wor-
den: der aus Fahrtrichtung
Laisa rechte Parkplatz mit ei-
ner durchgezogenen Leit-
planke, der gegenüberliegen-
de Parkplatz mit einem ange-
schütteten Erdhaufen.

„Wir möchten verhindern,
dass Lastwagen dort wen-
den“, sagte Marco Linge-
mann, der neue Pressespre-
cher von Hessen Mobil, auf
Nachfrage der HNA. Wenn

An der Bundesstraße 253 unterhalb des Penny-Marktes bei
Battenberg wurden zwei Parkplätze abgesperrt: dieser hier
mit einem Erdwall, der gegenüberliegende aus der Gegen-
richtung durch eine Leitplanke. FOTO: JÖRG PAULUS

Jagd- und Backhausfest am Heimatmuseum
Am Freitag in Rennertehausen: Angeboten werden Produkte aus der Region

anbieten, sind heimische Pro-
dukte“, erklären die Chronik-
Vorsitzende Petra Eckel und
Jagdvorstand Werner Raabe.
Zum Beispiel ein Wild-
schwein, das am Spieß ge-
grillt wird, Wildschwein-
würstchen, Schwenkkartof-
fel und auch das Backhaus-
brot, das als Beilage gereicht
wird, aber auch für zu Hause
erworben werden kann.

Das Brot wird am Freitag
vom Chronik-Backteam im
alten „Unrecker Backhaus“
frisch gebacken. wi

Rennertehausen – Zum 2. Ren-
nertehäuser Jagd- und Back-
hausfest am Freitag, 13. Sep-
tember, sind die Dorfbewoh-
ner eingeladen. Das Fest am
Dorfmittelpunkt, dem Hei-
matmuseum, beginnt um
18 Uhr und wird musikalisch
von der Jagdhornbläsergrup-
pe Allendorf eröffnet.

Wie schon vor zwei Jahren,
sind auch diesmal wieder der
Verein Chronik, die Jagdge-
nossenschaft und der Jugend-
club die Veranstalter.

„Alles, was wir zum Essen

Sie laden zum Jagd- und Backhausfest ein: (von links): Petra
Eckel (Verein Chronik) Jessica Schumann (Jugendclub) und
Werner Raabe (Jagdgenossen). FOTO: WILLI ARNOLD

Rockmusik und flotte Tänze
Heimische Bands und Tanzgruppen treten beim Festival auf

Battenberg – Flotte Tänze, har-
te Rockmusik, aber auch ge-
fühlvolle Balladen: Darauf
können sich Musikfreunde
aus der Region am Samstag,
14. September, in der Festhal-
le Battenberg freuen. Der erst
vor knapp einem Jahr ge-
gründete Verein „Mountbat-
ten Music & More“ lädt zu ei-
nem Festival unter dem Mot-
to „Rise up“ ein, bei dem fünf
heimische Bands und drei
Tanzgruppen der Franken-
berger B&D Dance Company
(+7, +12 und +25) zu sehen
sind. Einlass ist ab 16 Uhr. Die
Band „Sicstysix“ wird das Fes-
tival um 16.30 Uhr eröffnen.

„Wir wollen Künstler und
Bands aus unserer Region,
aber auch über die Landes-
grenzen hinweg fördern. Die
Künstler sollen kostenfrei ihr
Können präsentieren, wir
stellen die Bühne und die
Technik“, sagt Wolfram Matt-
ner, Initiator und 1. Vorsit-
zender des Vereins „Mount-
batten Music & More“. Ziel
des Festivals ist es, dass junge
Musiker und Tänzer aus der
Region ihr Können vor gro-
ßem Publikum zeigen kön-
nen.

Der Eintritt zu diesem Fes-
tival ist frei. „Wir sind ein ge-
meinnütziger Verein und
wollen durch geringe Preise
für den Eintritt und das
Drumherum dafür sorgen,

dass sich jeder die Teilnahme
am Festival leisten kann“,
schreiben Wolfram Mattner
und sein Stellvertreter Tho-
mas Weisheit in einem Flyer
zum Rise-up-Festival. „Die er-
hofften Einnahmen werden
wir wieder vollständig in den
Aufbau dieser Arbeit ste-
cken“, kündigen Wolfram
Mattner und Thomas Weis-
heit an.

Für das Festival „Rise up“
am Samstag, 14. September,

gilt folgender Zeitplan:
16 Uhr: Einlass; 16.30 bis

17.30 Uhr Sicstysix; 17.30 bis
18 Uhr B&M Dance Company;
18 bis 19 Uhr Purple Sun;
19 bis 19.30 Uhr B&M Dance
Company; 19.30 bis
20.30 Uhr Delirium; 20.30 bis
21 Uhr B&M Dance Company;
21 bis 22.30 Uhr Black Out.
Von 22.30 bis 23 Uhr folgt
eine Umbauphase, ehe ab
23 Uhr die Band „Mellish“
auftritt und bis etwa Mitter-

nacht spielen wird.
Der Verein „Mountbatten

Music&More“ weist darauf
hin, dass sich Musik- und
Tanzgruppen auch schon für
ein weiteres Festival im kom-
menden Jahr melden kön-
nen. „Wir weisen auf das ,Mo-
re‘ in unserem Vereinnamen
hin. Es können sich auch Zau-
berer oder Komiker melden.
Wir wollen allen Genres eine
Bühne bieten“, sagt Vorsit-
zender Wolfram Mattner. off

Tritt auf beim Festival „Rise up“ in Battenberg: Die B&M-Dance-Company aus Franken-
berg. FOTO: WILLI ARNOLD

Oldtimer und Owe-Plätze lockten
Berghöfer Hummeln, Sportverein und Motorsportclub hatten eingeladen

In der Grabenstraße und
im Eckenweg nahe der Dorf-
kirche gab es eine große An-
zahl gepflegter historischer
Fahrzeuge zu sehen und zu
bewundern. Viele alte Motor-
räder, verschiedene Trakto-
ren und Oldtimer-Autos zo-
gen die Aufmerksamkeit
zahlreicher Motorsportfreun-
de auf sich. Immer wieder
konnte beobachtet werden,
wie interessierte Besucher
sich mit technischen Details
beschäftigten und sich mit
anderen Besuchern fachsim-
pelnd austauschten.

Aus Berghofen und den
umliegenden Gemeinden wa-
ren die Besucher zum Kartof-
felfest gekommen, um in ge-
selliger Runde zu plaudern,
zu essen und zu trinken. In
der Mittagszeit bildeten sich
lange Schlangen vor den Es-
sen-Ausgabestellen. Umlagert
war auch der Getränke-Pavil-
lon für den Umtrunk. Bis in
die Abendstunden herrschte
ein reges Treiben vor der
Dorfkirche. Die Organisato-
ren waren zufrieden mit der
Besucher-Resonanz und dem
Festverlauf. zpi

Holzfeuer wurden die Brat-
würste gegrillt. Aus der Back-
stube heraus wurden von den
Berghöfer Hummeln Kaffee
und leckerer Kuchen angebo-
ten.

ein sorgten für die Verpfle-
gung der Besucher.

Vor dem Jugendheim gab
es frisch zubereitete, leckere
Kartoffel-Reibeplätze und
frittierte Pommes. Auf einem

Berghofen – Kurz nach 14 Uhr
gab es keine Owe-Plätze
mehr beim Backhausfest,
weil der vorbereitete Teig
aufgebraucht war. Danach
gab es noch für eine kurze
Zeit leckere Reibe-Plätze aus
der Pfanne. „Rund um die
Kartoffel“ lautete das Motto
für das gesellige Beisammen-
sein auf dem Platz vor der
Dorfkirche. Trotz des regneri-
schen Wetters kamen zahl-
reiche Besucher nach Bergho-
fen. Eingeladen hatten die
Berghöfer Hummeln, der
Sportverein Berghofen und
der Battenberger Motorsport-
club. Mittlerweile wird das
Kartoffelfest in Verbindung
mit der Oldtimer-Ausstellung
von der Bevölkerung gern an-
genommen.

Im Bereich zwischen dem
alten Backhaus und der Dorf-
kirche waren, auf der für den
Durchgangsverkehr gesperr-
ten Straße, Getränke-Pavil-
lon, Festzelt, Tische und Bän-
ke aufgestellt worden. Dort
fand das gesellige Beisam-
mensein zur Feier des Kartof-
feltages statt. Die Berghöfer
Hummeln und der Sportver-

Oldtimer-Ausstellung: Mehrere alte Motorräder, Traktoren
und Autos waren beim Backhausfest in Berghofen ausge-
stellt. Die Oldtimer des Motorsportclubs Battenberg fanden
großes Interesse bei den Festbesuchern. FOTO: PETER BIENHAUS

Ortsbeirat ruft zum
Saubermachen auf

Ausklang für Helfer am Burgbergstollen
Trotzdem findet man im
Stadtbild immer wieder acht-
los entsorgte Gegenstände –
von der PET-Flasche bis hin
zum ausrangierten Fernseher
oder gar Kühlschrank. Wir
wollen ein Zeichen setzen,
dass das nicht so sein muss.“

Alle örtlichen Vereine,
Schulen und Kindergärten so-
wie weitere Einwohner, die
mitmachen möchten, treffen
sich am Samstag, 21. Septem-
ber, um 13 Uhr am Hänsel-
und-Gretel-Platz.

Gegen 15 Uhr soll die Auf-
räum-Aktion beendet sein.
Als Dankeschön für alle frei-
willigen Helfer wird der Tag
bei Live-Musik, Essen und
Trinken am Burgbergstollen
ausklingen.

Laut Ortsvorsteher Wolf-
ram Mattner wird auch wäh-
rend des Säuberns für Geträn-
ke gesorgt. off

Info: Um besser planen und für
die Helfer einkaufen zu können,
bittet der Ortsbeirat um Anmel-
dung der Gruppen und Einzelper-
sonen per E-Mail unter info@bat-
tenberg-eder.de

Battenberg – Wie schon in den
beiden vergangenen Jahren,
ruft der Battenberger Ortsbei-
rat wieder zur Teilnahme an
der Aktion „Sauerhaftes Bat-
tenberg“ auf.

Dazu schreibt der Orts-
beirat in einem Aufruf: „Wir
wissen, dass viele Batten-
berger dazu beitragen, unser
Stadtbild von weggeworfe-
nem Unrat frei zu halten. Sie
gehen positiv voran, wenn es
um den Umweltschutz geht.
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