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M o d e n s c h a u mit Kleidung aus verschiedenen Epochen

Das Motto: So bunt ist Deutschland
„So bunt ist Deutsch-
land“ lautet das Mot-
to beim Stadtfest Ha-

damar. Wie bunt nicht nur
das Land, sondern vor allem
die Fürstenstadt selbst ist,
zeigen der Gewerbeverein
„Hadamar aktiv“ und die
Stadtverwaltung am kom-
menden Wochenende, 25.
und 26. August, rund um den
Schlossplatz. Neben Vereine,
Gruppen und Schulen brin-
gen sich die Händler aus Ha-
damar mit einem verkaufsof-
fenen Sonntag, einer Moden-
und einer Autoschau sowie
zahlreichen speziellen Ange-
boten ein.
Der Samstag, 25. August,

steht im Zeichen des Büh-
nenprogramms auf dem
Schlossplatz. Für 17.15 Uhr
ist die Eröffnung geplant, da-
ran schließt sich die Schla-
gersängerin Claudia Mateju-
nas als erste Musikdarbie-
tung an. Um 18 Uhr tritt die
Discofox-Formation „Difoli“
auf.

Travestieshow

Es folgen Sprach- und Ge-
sangsparodie mit Bernd
Schmitt und das Showdance-
Duo „Voila“. Kulturelle Viel-
falt gibt es um 19 Uhr mit
„Die Rennberger im Ober-

krainersound“ aus Ober-
zeuzheim und um 19.30
Uhr mit der Marinekame-
radschaft Siegerland und
Shanty-Gesang. Von 20.30
Uhr sind im Stundentakt die
Partyband „Visavis“, der Ko-
miker Sune Petersen und
die Travestieshow „Olga
Orange“ an der Reihe. Wer
selbst tanzen will, bekommt
erstmals einen Tanzboden
auf dem Schlossplatz gebo-
ten. Darüber hinaus werden
Oldtimer-Autos zu bewun-
dern sein und von 17 bis 21
Uhr hat die Sonderausstel-
lung „Bilder naiver Malerei
von Minna Ennulat“ im
Stadtmuseum geöffnet.
Oldtimer und Sonderaus-
stellung werden auch am
Sonntag zu sehen sein, letz-
tere von 14 bis 18 Uhr. Da-
zu kommt am Sonntag von
10 Uhr an die Autoausstel-
lung mit neuen Modellen
vieler Autohäuser auf dem
Bellerive-Platz und vor al-
lem der verkaufsoffene
Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Das Sonntagsprogramm be-
ginnt aber schon um 9.15
Uhr mit dem Startschuss zum
Stadtlauf, den der SV Rot-
Weiß organisiert. Zuerst be-
ginnt der Schülerlauf, um 10
Uhr folgt der Jedermannlauf,
um 10.30 Uhr der Hauptlauf.
Für 11.45 Uhr ist der Bambi-
ni-Elternlauf geplant. Nach
der Siegerehrung um 12.30
Uhr soll um 13.30 Uhr das
Bobbycar-Rennen beginnen.

Neu ist der Geschicklich-
keitswettbewerb der Jugend-
feuerwehren aus allen Stadt-
teilen von 13.30 Uhr an. Eine
Modenschau mit Kleidung
aus verschiedenen Epochen
und Tanzvorführungen ab
15.30 Uhr auf dem Schloss-
platz gehört ebenfalls zum
Beitrag der Hadamarer Ge-
schäftswelt.
Da der Sonntag vor allem als
Familientag gedacht ist, ste-
hen von 11 Uhr an unter an-
derem ein Streichelzoo, Ka-
russell, ein Surf-Simulator
und das Kinderunterhal-
tungs-Team der Bundeswehr
bereit.
Um 14.30 Uhr beginnen ver-
schiedene Tanzvorführungen
auf dem Schlossplatz. Daran
schließen sich Schaukampf-
übungen des Judo-Clubs an.
Für 15.15 Uhr hat sich die
Grundschule Niederhadamar
mit einem Überraschungs-
programm angekündigt. Für
17 Uhr wird eine Wander-
gruppe aus Wallmerod er-
wartet, die auf der Tour „Von
Schloss zum Schloss“ der bei-
den Kulturvereine unterwegs
war.

Um 17.15 Uhr soll das
Bühnenprogramm mit dem
Mädchentanz der Karnevall-
gesellschaft enden. vt

Bianca Woidich, die Vorsitzende von „Hadamar aktiv“ und Bürger-
meister Michael Ruoff freuen sich auf viele Gäste zum Stadtfest.

Oldtimer-Traktoren wie im vergangenen Jahr werden beim Stadtfest
2012 wohl nicht dabei sein. Historische Autos sind abert eingeplant.

Der Stadtlauf, hier das Startfoto vom vergangenen Jahr, soll wieder das Sonntagsprogramm auf dem
Hadamarer Stadtfest eröffnen. Fotos: Thies
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Spritzenhausfest sorgt für Abkühlung

Die Mitglieder der Feuerwehr
Linter hatten für ihr tra-
ditionelles Spritzenhausfest
wieder alle Register gezogen.

Limburg-Linter. Speziell um den
Linterer Bürgern die Feuerwehr nä-
herzubringen, hat das Spritzen-
hausfest rund um das Feuerwehr-
haus schon eine gute Tradition. Am
Wochenende war es im Beisein von
vielen Ehrengästen wieder soweit.
Ball- und Wasserspiele, eine Hüpf-
burg und kühle Getränke sorgten
für Spaß und Abkühlung während
der Veranstaltung, deren Erlös dem
Kinder-Herzzentrum in Gießen zu-
gute kommt.
Die Wehr hatte sich wieder eini-

ges einfallen lassen, um die Besu-

cher zu verwöhnen. Doch sie muss-
ten dem guten Wetter Tribut zol-
len, leider waren nicht ganz so viele
Besucher da wie geplant. „Wir hät-
ten uns schon gern etwas mehr Zu-
spruch gewünscht“, sagt Klaus
Griebel, Vorsitzender der Feuer-
wehr. Solch ein Fest über zwei Tage
lasse sich natürlich nur mit einer
funktionierenden Gemeinschaftsar-
beit bewerkstelligen, bei der zahl-
reiche Helfer hinter den Kulissen
beteiligt waren. In diesem Fall wa-
ren es die Einsatzabteilung und die
Jugendfeuerwehr mit insgesamt
35 Leuten, so Griebel.
Begonnen hatte das Spritzen-
hausfest mit einer Tanzparty, auf
der „DJ Sammy“ heiße Scheiben
auflegte. Und bevor das erste kühle

Bier beim traditionellen Früh-
schoppen ausgeschenkt wurde, un-
ternahmen einige Feuerwehrmän-
ner und -frauen eine Spritztour auf
dem Motorrad. Das anschließende
„Biker-Frühstück“ schmeckte dann
gleich noch mal so gut. Spiel und
Spaß für die jüngsten Besucher war
angesichts der heißen Temperatu-
ren besonders mit kühlendem Was-
ser angesagt.
Sehr gut kommt nach Worten
von Griebel die Jugendarbeit für
die ganz Kleinen an. Sie wird seit
fast einem Jahr bei der Feuerwehr
mit sehr viel Engagement von den
Aktiven und einigen Eltern bewerk-
stelligt. „Feuerwehrfrösche“ heißt
die Nachwuchsabteilung, in der die
Jungen und Mädchen im Alter von

sechs bis zehn Jahren noch keine
Schläuche schleppen, sondern viel-
mehr gemeinsam Spaß und Freizeit
haben und auch einige Ausflüge
unternehmen. Und weil so eine ak-
tive Gruppe auch gern mit einem
eigenen Fahrzeug unterwegs ist,
konnten sie jetzt mit Hilfe einiger
Sponsoren einen schönen großen
Holzbollerwagen anschaffen.
Der Wagen wird nach Griebels
Worten noch bei einem Schreiner
überarbeitet und umgebaut, damit
er wie ein kleines Feuerwehrauto
aussieht und dort Getränke bei
Ausflügen untergebracht werden
können. Betreut werden die „Feuer-
wehrfrösche“ im Übrigen von San-
dra Bastian, Jenny Lückoff, Kathari-
na Lange und Sabine Bruns. bra

Abkühlung ist gefragt, auch beim Spritzenhausfest der Linterer Feuerwehr. Die Kinder machen es vor und haben viel Spaß dabei. Foto: Braun

EVL unterstützt
Ehrenamt

Vereine und Initiativen profitieren
Insgesamt 5550 Euro hat die
Energieversorgung Limburg
(EVL) über das Projekt „evl/
initiativ“ für Projekte an Ehren-
amtler der Region ausgeschüttet.
Sieben ausgewählte Vereine
und Gruppen aus Limburg und
Umgebung profitierten davon.

Limburg. Auch in Zukunft sollten
heimische Ehrenamtler von „evl/
initiativ“ unterstützt werden, ver-
sprach EVL-Geschäftsführer Wolf-
gang Meier. Dafür, dass das Geld
bei den Richtigen ankommt, sorgt
eine Jury, der neben Meier der
NNP-Redaktionsleiter Joachim Hei-
dersdorf und Carmen von Fischke
von der Stadt Limburg, EVL-Be-
triebsratsvorsitzender Frank Kappes
sowie Projektkoordinatorin Verena
Trost angehören.
Aus dem Sportbereich wurde der
Club für Wassersport unterstützt.
Der erfolgreiche Verein, der eigene
Jugendliche bereits zu Weltmeister-
titeln führen konnte, möchte fürs
Kindertraining ein weiteres Jugend-
boot anschaffen. Der TuS Ahlbach
kann sich mit dem Geld der EVL
neue Fußballtore für die Jugend-
teams anschaffen. Die bisher ver-
wendeten sind bereits zehn bis
zwölf Jahre alt und weisen schon
Sicherheitsmängel durch lose
Schweißnähte auf.
Der Ski-Club Elz hat sich erfolg-

reich um Unterstützung für den
Ankauf von Spurplatten für ein Pis-
tengerät für die Aktiven beworben.
Damit können Loipen im Skigebiet
am Oberroder Knoten gezogen
werden. Die Marienschule erhält
Geld, um weitere Seminare für den
Schulsanitätsdienst anbieten zu
können. Dank EVL kann nun ein
Outdoor-Gruppenseminar Erste
Hilfe angeboten werden, das den
Aktiven neue Erkenntnisse bringen
und den Gruppenzusammenhalt
stärken soll. Die Beratungsstelle

„Donum Vitae“, die sich nach dem
Ausstieg der katholischen Kirche
der Schwangerschaftskonfliktbera-
tung annimmt, braucht Förderung,
um weiter in heimischen Schulen
Präventionsarbeit leisten zu kön-
nen.
Acht Frauen haben die Lese-
freunde Linter ins Leben gerufen.
Sie lesen in Kindergarten und
Grundschule vor und veranstalten
außerdem Lesungen für Erwachse-
ne. Die Förderung der EVL können
sie gut gebrauchen, um die Kinder-
buchautorin Miriam Koch („Fiete
Anders“) für ein Tagesseminar nach
Limburg holen zu können. Viel für
die Jugend tut in Linter ebenfalls
die Feuerwehr, die eine Kinderab-
teilung gegründet hat. Mit dem
Projektgeld kann für die Kinder ein
Bollerwagen zum Transport von
Gegenständen bei Wanderungen
und Ausflügen gebaut werden.
EVL-Geschäftsführer Meier be-
tonte, dass es immer schwerer wer-

de, Ehrenamtliche zu finden. Des-
halb wolle sein Unternehmen Men-
schen fördern, die fleißig und mit
viel Freude für andere in ihrer Frei-
zeit arbeiteten und für bestimmte
Projekte Mittel bräuchten. Verena
Trost zeigte sich überzeugt davon,
dass die richtigen Empfänger aus-
gewählt wurden. Sie hofft, dass sie
alle Projekte voranbringen und für
sie zusätzliches Interesse wecken
würden.
Sich für einen Zuschuss von

„evl/initiativ“ interessierende Verei-
ne und sonstige ehrenamtlich in
den Bereichen Sport, Kultur, Bil-
dung, Soziales oder Umwelt tätige
Gruppen, erhalten alle nötigen In-
formationen über www.evl-initia-
tiv.de. Über die Homepage kann
gleich ein Antragsformular herun-
tergeladen werden. Wer trotzdem
noch Rückfragen hat, erreicht Pro-
jektleiterin Verena Trost unter
(06431) 2903351 oder E-Mail un-
ter verena.trost@evl.de. rok

Stellvertreter der von „evl/initiativ“ begünstigten Gruppen und Vereine
freuten sich über den warmen Geldregen für wichtige Projekte im Limbur-
ger Land. Dabei auch Geschäftsführer Wolfgang Meier (4. von rechts) und
weitere EVL-Vertreter sowie die Initiativ-Mitglieder Joachim Heidersdorf
(2.von links) und Carmen von Fischke. Foto: Klöppel
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Orthopädie – Schuhtechnik Brast
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Meindl: Neue Kollektion.
Für Sportler: Neu entwickelte Einlagen für jede Sportart.
Für Diabetiker: Fußdruckmessung mit neuester Abdruck-
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Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Herbert Brast
und das Team
Gymnasiumstraße 10
65589 Hadamar
Telefon 06433/5644
Telefax 06433/2975
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Sie tolle Angebote!

Orthopädie-Schuhtechnik
Zertifiziert nach DIN-EN-ISO 13485

50 %
Nachlass auf
Sommerware

nur am So. 26. 8.
zum Stadtfest
(außer reduzierte Ware)

Herbst/Winter
2012/2013

Modenschau
Sonntag, 15.30 Uhr
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