
Burg im Magischen
Mondlicht

Ellar. Zum großen Open-Air-Kon-
zert auf der Burg lädt die Sieg-
brunn Musiktheater Akademie in
Zusammenarbeit mit dem Ver-
kehrs- und Verschönerungsverein
Ellar am kommenden Samstag, 10.
August, ein. Los geht es um 20 Uhr.
In diesem Jahr lautet das Motto
„Magisches Mondlicht“. Dahinter
verbergen sich gleich drei Konzert-
teile: Eine Schlager-Filmrevue mit
Oldies der 1920er bis 80er Jahre, ei-
ne Disney-Show mit Liedern aus
den Zeichentrickfilmen „Pocahon-
tas“ „Schneewittchen“ „Eiskönigin“
„Mary Poppins“, „Der Glöckner
von Notre Dame“ sowie ein Bum-
mel durch Operettenklassiker aus
„Die Fledermaus“ „Die lustige Wit-
we“ „Eine Nacht in Venedig“ und
anderen. Es singen Christina Diel-
Theobald, Jana Botzen, Christoph
Schlimm, Andrea Blumtritt, Felix
Schlegel, Peter Blum, Carmen Rodi-
quez und Nadine Schuster. Als
Gast-Kammersänger ist Erwin Ste-
phan dabei. Kartenvorverkauf bei
der Aral-Tankstelle, (06436)
602648. red

Rentenberatung
im Stadtbüro

Hadamar. Der Versichertenälteste
der Deutschen Rentenversicherung,
Rainer Weck, berät am morgigen
Dienstag, 6. August, von 16 bis 18
Uhr im Hadamarer Stadtbüro
(Neubau). Hilde Jung vom Sozial-
verband VdK steht für alle Fragen
zum Thema Schwerbehinderung
bereit und stellt entsprechende An-
träge. red

Senioren fahren
nach Bingen

Hadamar. Der Ausflug der „Senio-
ren für Senioren Hadamar“ führt
am Mittwoch, 14. August, nach
Bingen am Rhein. Im aktuellen
Pfarrbrief war ein falsches Datum
veröffentlicht worden. Die Abfahr-
zeiten sind diesmal um 12 Uhr an
der Haltestelle Sportplatz und um
12.10 Uhr am Bellerive Platz in
Hadamar. red

VEREINE
Frickhofen. Beim Kirchenchor „St.
Martin“ verschiebt sich der Pro-
benstart nach der Sommerpause
aus organisatorischen Gründen um
eine Woche. Los geht es wieder am
Dienstag, 13. August, um 19.30
Uhr. Interessierte neue Sängerin-
nen und Sänger sind herzlich will-
kommen. Der Vorstand erinnert
auch nochmal an die Anmeldun-
gen für die Chorfahrt nach Landau
am Sonntag, 22. September. Passive
Mitglieder und auch Nicht-Mitglie-
der sind ebenfalls herzlich will-
kommen. red

Es blüht und summt im Ort
Hangenmeilingen Imkerverein zeigt neue Projekte in der Gemeinde

Zu einem Blühflächenrundgang
hatte der Imkerverein Hadamar-
Dornburg an den Ortsrand von
Hangenmeilingen eingeladen.
Die Gemeinde Elbtal tut viel für
ihre tierischen Bewohner.

VON KLAUS-DIETER HÄRING

Gleich zu Beginn fiel dem Vorsit-
zenden des Imkervereins, Peter Ste-
cker, ein wesentlicher Unterschied
zu benachbarten Gemeinden auf:
In Elbtal wird in vielen Bereichen
der Wegesrand an Feldwegen weder
gemäht noch gemulcht. „Nur da,
wo aus Sicherheitsgründen gemäht
werden muss“, so Bürgermeister
Joachim Lehnert, würden die Bau-
hofmitarbeiter in diesem Bereichen
aktiv werden.
Überhaupt ist die Gemeinde sehr

rege, wenn es darum geht, den Im-
kerverein bei seinen Aktivitäten zu
unterstützen. So wurde bei dem
Rundgang neben zahlreichen
Streuobstwiesen ein 3000 Quadrat-
meter großes Feld besucht, das über
und über mit Sonnenblumen be-
pflanzt ist. Zwischen den herrlich
gelben Blumen sind außerdem

Lein, Ringelblumen, Kornblumen
„und auch Mohn“ zu sehen. Diese
locken dann nicht nur die Honig-
bienen an. Vielmehr achtet der Im-
kerverein bei diesen Aktionen auch
auf andere Insekten und größere
Tiere. Das Gelände wird nämlich
nicht beackert und bietet so Hum-
meln und Wildbienen die Möglich-
keit, im Erdreich entsprechend Un-
terschlupf zu finden. Und auch Re-
he und Hase finden in dem dichten
Grün ein Rückzugsgebiet.

Wie weiter von Bürgermeister
Joachim Lehnert zu erfahren war,
hat die Gemeinde auch im Bereich
des neuen Wasserbehälters ein ent-
sprechendes Gelände zum Bepflan-
zen zur Verfügung gestellt.
Das ist nach Aussage von Peter
Stecker schon allein aus dem
Grund wichtig, weil dort Pflanzen
sein werden, die nach dem Monat
Juni, also in einer Zeit in der nor-
malerweise nichts mehr blüht,
wachsen und in voller Blüte stehen

und so Nahrung für viele Insekten
bieten.
Die Teilnehmer der Wanderung
hatten dann noch Gelegenheit, sich
über das große Sonnenblumen-
grundstück zu informieren und be-
kamen dabei so seltene Schmetter-
lingsarten wie den Kaisermantel
oder den Distelfalter zu sehen. Pe-
ter Stecker: „Und im Oktober,
wenn die Sonnenblumen reif sind,
dann sind hier hunderte von Vö-
geln zu sehen“.

Auf viel Interesse
stieß der Blüh-
flächenrundgang
des Imkervereins
Hadamar-Dorn-
burg am Orts-
rand von Han-
genmeilingen.
Foto: Häring

Gemeinsam schafften es die Kirmesburschen und -mädchen, die Freiwillige Feuerwehr und Helmut Gotthardt, den Baum sicher zu stellen. Foto: kdh

EinWochenende mit Musik undWein
Elz Der MGV Germania organisiert zum 30. Mal sein jährliches Fest – Besucher feiern fröhlich in den Anlagen

Drei Tage lang gab es in den Elzer
Anlagen Musik und Wein. Zum
30. Mal hatte der MGV Germania
zu diesem Fest eingeladen. Und
die Besucher ließen nicht auf
sich warten.

VON HEIKE LACHNIT

Bei schönem Wetter kamen die Be-
sucher in Scharen am Sonntagmit-
tag in die Elzer Anlagen, um gute
Musik zu genießen und dabei ver-
schiedene Weine aus Rheinhessen
und dem Anbaugebiet Nahe zu
probieren. Dazu gab es feinen
Chorgesang und leckeres Essen.
Unterhalten wurden die Gäste vom
Männerchor Cäcilia Horbach sowie
von Salto Vocale, dem gemischten
Chor der Germania aus Elz.
Der Sonntag war nur der Abschluss
eines musikalischen Wochenendes.
Am Freitag ging es los mit Live-
Musik von den „Highways“, am
Samstag legte ein DJ auf und am
Sonntag stand der Chorgesang im
Mittelpunkt. Und die Mitglieder
des MGV Germania äußerten sich
sehr zufrieden mit den Besucher-
zahlen.
Es war nicht nur irgendein Wein-
fest, es war das 30.Weinfest. Der Eh-
renvorsitzende Werner Reusch erin-

nerte sich noch sehr gut an die An-
fänge. Früher habe ein solches Fest
sonntags auf dem Rathausplatz
stattgefunden. Doch als einige alte
Gebäude abgerissen wurden, fehl-
ten Küche und Toiletten. Der Auf-
wand sei zu groß gewesen, um es
weiter in der Mitte von Elz zu orga-
nisieren.
„Ich hatte die Idee, das Weinfest

in den Elzer Anlagen zu machen
und es gab große Widerstände“, er-
zählte Reusch. Auf dem Rathaus-
platz seien die Menschen nach der
Kirche gekommen, aber es würde
doch niemand den Berg hoch in
die Anlagen laufen – so die Beden-
ken. „Dreimal ließ ich über den
Vorschlag abstimmen, bis ich die
Mehrheit hatte“, lachte Reusch. Da
es doch mit einigem Aufwand ver-
bunden war, kam die Idee, das Fest
über drei Tage zu ziehen.
„Und bereits das erste Weinfest
war ein voller Erfolg“, so Reusch. Es
ist ja nicht nur der Spaß und die
Freude, die an den Tagen herrscht.
Reusch erklärte, dass ein Drittel der
Einnahmen des Vereins aus diesem
Weinfest kommen. Und dies mache
er auch den Mitgliedern klar, wenn
es darum geht, Dienste zu verteilen.
Leider werde es immer schwieriger
mit den Helfern.

Von diesen Schwierigkeiten merk-
ten die Besucher wenig, denn es lief
alles reibungslos. Die Sänger aus
Horbach gaben italienische und
englische Weisen zum Besten, aber
so richtig packen konnten sie das
Publikum mit einer Rapversion
von „Lieber Augustin“ und einem
afrikanischen Lied, bei dem die
Sänger mit ihren Stimmen einen
ganzen Urwald auferstehen ließen.
Salto Vocale sangen passend zum

Weinfest ein französisches Trinklied
und bei „Eine neue Liebe ist wie
ein neues Leben“ sangen und
klatschten die Zuhörer mit. Es war
nur ein wenig schade, dass während
mancher Beiträge recht laut geredet
wurde, so dass nicht alles gut zu
verstehen war. Nach dem Chorge-
sang ging es in den gemütlichen
Teil über und die Original Elzkrai-
ner unterhielten die Besucher auf
lockere Art und Weise.

Die Besucher kamen in Scharen in den kleinen Park oberhalb von Elz. Bei gutem Wetter und leckerem Wein war die Stimmung bestens.

Salto Vocale unterhielten beim Weinfest mit Chorgesang. Fotos: Lachnit

Großes Dankeschön
für ein „Spitzenteam“

Dorndorf. 650 Euro spendete jetzt
Johannes Zumkier aus Dorndorf
für die Fußambulanz des Zentrums
für Diabetologie und Ernährungs-
medizin am St. Vincenz-Kranken-
haus. Bei seinem 90. Geburtstag
hatte der rüstige Rentner für einen
guten Zweck gesammelt. Die eine
Hälfte der stolzen Summe kommt
nun dem „Spitzenteam“ unter
Dr.Carsten Spies zugute, das den
gebürtigen Kölner schon seit Jahren
behandelt, die andere Hälfte wird
für einen guten Zweck in seinem
Heimatdorf verwendet. Mit 113
Gästen konnte der Jubilar vor weni-
gen Wochen rüstig und wachen
Geistes seinen runden Geburtstag
feiern. Jetzt wollte sich Zumkier,
der seit 65 Jahren in Dorndorf lebt
und dort als Koch und Metzger ge-
arbeitet hat, für die therapeutische
Betreuung bedanken, die ihm zu
deutlich besserer Lebensqualität
verholfen hat. Das Geld wird für
die Anschaffung einer neuen Ka-
mera für die Wunddokumentation
verwendet werden.

In der Fußambulanz werden Pa-
tienten mit der Folgeerkrankung
des diabetischen Fußsyndroms be-
handelt. Erst vor zwei Jahren war
das Diabeteszentrum mit seiner
Fußambulanz von der Deutschen
Diabetes Gesellschaft als „Ambu-
lante Fußbehandlungseinrichtung
DDG“ rezertifiziert worden –
Zeugnis einer qualitativ hochwerti-
gen Patientenversorgung. Diabetes
ist die Volkskrankheit Nr. 1 in
Deutschland: Über sechs Millionen
Menschen sind betroffen.
Dr. Carsten Spies, Leiter des Dia-

beteszentrums, ist davon überzeugt:
„Diabetes kann man zwar nicht im
klassischen Sinn heilen. Aber rich-
tig eingestellt und mit entsprechen-
der Schulung kann jeder Patient
mit Diabetes gut und ohne große
Einschränkungen leben. Dabei hel-
fen wir.“ Die Spende seines lang-
jährigen Patienten Johannes Zum-
kier wird ihm und seinem Team
bei der täglich zu leistenden Arbeit
Anerkennung und Ansporn zu-
gleich sein. red

Johannes Zum-
kier aus Dorndorf
hat dem Lim-
burger Team der
St.Vinzenz-Fuß-
ambulanz unter
Dr. Carsten Spies
aus Dank für die
jahrelange gute
Behandlung 650
Euro gespendet.
Der 90-Jährige
hatte an seinem
runden Geburts-
tag für den guten
Zweck gesam-
melt.
Foto: privat

Gute Stimmung
im neuen Kirmeszelt

Heuchelheim. Die Heuchelheimer
hatten es in diesem Jahr ganz eilig,
ihren Kirmesbaum zu stellen. Denn
direkt nach dem Festgottesdienst
am Kirmessamstag in der Kapelle
St.Valentin zogen die Kirchgänger
zusammen mit den zahlreichen Kir-
mesbaumaufstellern in Richtung
Dorfgemeinschaftshaus.
Hier war schon alles bestens vor-

bereitet, damit mit dem Startschuss
des Kirmesbaumstellens die Kir-
mestage beginnen konnten. Der
Baum war geschmückt, die benötig-
ten Stützleitern und Seile lagen be-
reit und nach den ersten kräftigen
Zügen am Seil kam der bunte Kir-
mesbaum an seinen vorbestimmten
Ort. Auf dem Kirmesplatz selber
stand zum ersten Mal ein Kirmes-

zelt. „Wir wollen mal etwas Neues
ausprobieren“, sagte eine der Heu-
chelheimerinnen die sich in die
große Schar der Besucher einreihte.
Unter ihnen auch Bürgermeister
Joachim Lehnert, der es sich nicht
nehmen ließ, auch dem kleinsten
Elbtaler Ortsteil zu Beginn der Kir-
mes einen Besuch abzustatten.
In diesem Jahr waren am Sonn-
tag wieder die Elbtal-Musikanten
dabei, um den Frühschoppen mit
zünftigen Liedern zu begleiten und
das Kirmestreiben vor dem Kirmes-
zelt musikalisch zu begleiten. Am
heutigen Montag wird auch wieder
am Festzelt gefeiert: Um 11 Uhr be-
ginnt der Frühschoppen, mit dem
die Heuchelheimer Kirmestage
feucht-fröhlich ausklingen. kdh
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Kräftige Männerhände halfen, den Kirmesbaum in Heuchelheim zu stellen. Anschließend feierten alle gemein-
sam im Festzelt. Foto: Klaus-Dieter Häring

Volle Kraft am Baum
Thalheim Gute und schlechte Stimmung auf der Kirmes

Wohl den Kirmesburschen und Kir-
mesmädchen, die beim Kirmes-
baumaufstellen auf einen Routinier
wie Helmut Gotthardt zurückgrei-
fen können. Auch in diesem Jahr
war der „Kreiskirmesbaumsteller“
mit seinem grünen Lkw und unter-
stützt von der Freiwilligen Feuer-
wehr zur Stelle.
Viele Zuschauer verfolgten die-
sen ersten Kirmestermin und feier-
ten anschließend gemeinsam im
Festzelt und auf dem Kirmesplatz.
Die Kirmesburschen und -mäd-
chen, die Elbtal-Musikanten, die
„Dohlemer Boube“ und DJ Sascha
sorgten an allen Tagen für gute
Stimmung.
„Schlechte Stimmung“ gab es am

Kirmeswochenende leider auch
gleich mehrfach: In der Nacht zu
Samstag geriet im Festzelt ein
19-Jähriger aus Hadamar gegen
zwei Uhr mit einem 18-Jährigen
aus Dornburg in Streit. Dabei
schlug der Ältere dem Jüngeren ins
Gesicht. Um die beiden Streithähne
herum bildete sich eine größere
Gruppe, aus der heraus ein bislang
Unbekannter dem 19-Jährigen mit
der Faust ins Gesicht schlug. Als die
Polizei eintraf, war der zweite
Schläger verschwunden.
In der Nacht zum Sonntag kam

es ebenfalls zu einem Gerangel, die-
ses Mal zwischen 3.30 und 4 Uhr.
Ein Unbekannter schubste einen
21-Jährigen so, dass er gegen die

Tür eines wartenden Taxis fiel und
sich leicht am Rücken verletzte. Au-
ßerdem wurde die Taxitür bei der
Aktion beschädigt. Geschätzter
Schaden: etwa 500 Euro. Die Lim-
burger Polizei bitten um Hinweise
zu beiden Vorfällen unter
(06431)9140-0.
Erfahrungsgemäß sollte es am

heutigen Montag beim Frühschop-
pen in der Jägersruh ab 11 Uhr
friedlicher zugehen. Dort wird wie-
der DJ Sascha für Unterhaltung sor-
gen. Um 11.30 Uhr ziehen dann die
Kirmesburschen und Kirmesmäd-
chen im Saal der Jägersruh ein. Die
Thalheimer Kirmes klingt anschlie-
ßend ab 16 Uhr in „Shannons
Kneip“ aus. kdh/red
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