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Donnerstag, 4. Oktober 2012

FWG geht
durch
Bottenhorn

GLADENBACH

CDU ehrt Mitglieder
G la d en ba ch (red). Der CDU-Stadtverband Gladenbach
lädt seine Mitglieder für Samstag, 6. Oktober, zur Jahreshauptversammlung ein. Diese beginnt um 17 Uhr im „Hotel
Spies“ in Gladenbach. Auf der Tagesordnung für den Abend
steht unter anderem die Wahl der Delegierten für die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Außerdem sollen langjährige Mitglieder geehrt werden.

B ad
End ba ch-B ot te nho rn (red). Sportplatz, Friedhof, Backhaus, Bruchsteinmauern – bei der Ortsbesichtigung der Freien Wähler in Bottenhorn diskutierten Politiker
und Bürger über anstehende
Projekte und dringend notwendige Verbesserungen im Dorf.

ERDHAUSEN

Straße wird gesperrt

Bevor Ortsvorsteher Erich Filippi die Gruppe durch den Ort
führte, stellte Werner Jäger
vom SSV Bottenhorn die Planungen für den Neubau eines
Rasenplatzes vor. Bei der Besichtigung des neuen Mustergrabfelds auf dem Friedhof erfuhren die Politiker, dass so
mancher Bürger nicht damit
zufrieden ist. Man habe eigentlich nur ein einfaches Rasengrabfeld gewollt, war zu hören.
Schließlich wurden auf der
Tour durch den Ort auch noch
die Probleme mit den beiden
Bruchsteinmauern, der Bushaltestelle, dem Bachlauf der Perf
und dem Regeneinlauf am
(Fotos: Meistrell) Backhaus sowie dem Belag der
Flurstraße angesprochen.
Ortsvorsteher Fillipi und der
Ortsbeirat haben einige der
Mängel schon in die Gemeindeverwaltung weitergetragen.
Nun will sich auch die FWG
Bad Endbach der Probleme annehmen und darauf hinwirken, dass sie beseitigt werden.
Das zumindest versprachen
die Politiker den Bürgern in
Bottenhorn.

G la d en ba ch- Er dh au s en (red). Die Jakob-Heuser-Straße in Erdhausen wird zwischen der Zufahrt zum Obi-Markt
und der Einmündung „Auf dem Würtenberg“ am Freitag, 5.
Oktober, gesperrt. Grund dafür sind die Arbeiten für den
Straßenendausbau, die am Montag, 8. Oktober, beginnen.
Die Verbindung zwischen Jakob-Heuser-Straße und Bahnhofstraße entlang des alten Bahnhofs ist für den Schwerverkehr dann nicht mehr zu befahren. Für Anlieger besteht eine Zufahrtsmöglichkeit. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis zum Jahresende dauern. Sie sind in zwei Abschnitte eingeteilt. Der erste Bauabschnitt umfasst den Bereich zwischen der Einmündung der B 255 und der Straße
„Auf dem Würtenberg“ – dort fängt der zweite Bauabschnitt
an, der 2013 umgesetzt wird, er reicht bis zur Bahnhofstraße.
RUNZHAUSEN

Bratpartie der Jagdgenossen
G la d en ba ch- R u nzh a u se n (red). Die Jagdgenossenschaft Runzhausen veranstaltet am Samstag, 6. Oktober, ihre Bratpartie. Gastgeber sind die Jagdpächter Hans-Jürgen
Schneider und Bernd Wagner. Los geht es um 19 Uhr in der
Maschinenhalle von Uwe Heck (Grabenweg 2).

Mit vereinten Kräften reparieren die Sportler in Hartenrod die Umzäunung des Sportgeländes.

Sportler packen kräftig zu
Schon über 1000 Arbeitsstunden in Hartenrod geleistet

RÜCHENBACH

„O‘zapft is“ in Rüchenbach
G la d en ba ch- R ü che n bac h (red). Die Freiwillige Feuerwehr Rüchenbach feiert am Samstag, 6. Oktober, ihr 13.
Oktoberfest. Mit Original-Oktoberfestbier und bayerischen
Spezialitäten beginnt die Feier im Feuerwehrgerätehaus
um 18 Uhr.

Patrick Becker driftet
auf den zweiten Platz
Kadett fliegt über Parcours in Oschersleben
G la de n ba ch (red). Er kann
mit seinem Kadett wunderbar
driften, und das hat Patrick Becker aus Gladenbach nun auch
beim beim „Sport1 Trackday“
in Oschersleben gezeigt. Rang
zwei sprang für ihn unter 32
Startern heraus

über 10 000 Zuschauern glänzen. Er belegte den zweiten
Platz unter den 32 Teilnehmern
bei der Deutschland-Premiere
der „Monster Energy Gymkhana Grid Europe“. Nachdem er
im Viertel- und im Halbfinale
die beiden Hountondji- Brüder
aus Landsberg ausgeschaltet
Nach dem Sieg beim Euro- hatte, verlor der Gladenbacher
päischen Finale des „Gymkha- das Finale knapp. Er unterlag
na Drift Cup“ auf dem Park- im ersten Durchgang, gewann
hausdeck des Loop5 Shopping- dann aber den zweiten gegen
center in Weiterstadt im vori- den holländischen Profi Remgen Jahr konnte Patrick Becker mo Niezen, der mit einem über
200 PS stärkeren
BMW antrat.
Der Drift-Parcours
besteht
aus
mehreren
Stationen und ist
spiegelbildlich
aufgebaut, jeder
Fahrer hat seinen eigenen Parcours. Zwei Fahrer starten zeitgleich und müssen die verschiedenen Stationen
im Drift absolvieren, wobei FehPatrick Becker aus Gladenbach hat beim ler mit einer
Drift-Wettbewerb in Oschersleben den zweiten Strafzeit geahnPlatz belegt.
(Foto: privat) det werden.
Nach dem ersnun bei dem vom Fernsehsen- ten Lauf wird der Parcours geder Sport1 live übertragenen tauscht, und dann zählt die GeTrackday in Oschersleben vor samtzeit aus beiden Läufen.

B ad
E n db ach - Ha rt e n r od . „Wir sind ein bisschen in
Verzug“, räumt Willi Arnold
ein, doch in Hartenrod sind
dennoch alle zuversichtlich,
dass der neue Kunstrasenplatz
und die Tartanbahn vor dem
Wintereinbruch fertig werden.

Erstklassige
Tänzer
kommen

Das trockene Herbstwetter
müssen die Hartenroder Sportler nutzen, denn sie legen bei
der Sanierung und Aufbesserung ihres neuen Sportgeländes selbst Hand an. Über 1000
Arbeitsstunden seien schon geleistet worden, berichtet Willi
Arnold nicht ohne Stolz.

■ In dieser
Woche
soll der
Kunstrasen
verlegt werden
Die Grundlage für den neuen Kunstrasenplatz in Hartenrod ist fertig.
Die Arbeiten an den Flächen
des Fußballplatzes und den
Leichtathletikanlagen
aber
überlassen auch die Hartenroder den Profis.
Die haben alle Flächen mittlerweile soweit vorbereitet,
dass die Beläge aufgezogen
werden können. Das große
Feld für die Fußballer hat mittlerweile eine Teerschicht erhalten, auf die, sofern das Wet-

ter mitspielt, noch in dieser
Woche der Kunstrasen aufgetragen werden soll. Anschließend kommt die Teerunterlage
auf die Laufbahn. Auch hier ist
man dann auf ein paar trockene und frostfreie Tage angewiesen, um die 400 Meterbahn
in neuem Glanz erstrahlen zu
lassen. Für die Mitglieder der
beiden Hartenroder Sportver-

eine bleibt im Umfeld aber
noch genug zu tun.
Die Turner haben schon die
Tribüne in neuen Glanz versetzt. Das Gros der alten Holzbretter wurde mittlerweile ersetzt, und die Zuschauer können wieder ohne Angst vor
Splittern Platz nehmen. Die
Fußballer haben auf der gegenüberliegenden Seite die Um-

zäunung teilweise erneuert
oder ausgebessert, nachdem
dort einige Pfosten ausgetauscht worden waren. Die
Umrandung des Platzes ist
mittlerweile mit frischer Farbe
versehen, und wenn die schweren Geräte das Areal verlassen
haben, dann werden noch Feinheiten in den Außenbereichen
zu erledigen sein.

G la denb a ch (red). Lateinamerikanische Rhythmen, feurige Tänze: Am Samstag, 10.
November, verwandelt sich
das Haus des Gastes in einen
großen Tanzsaal. Dann nämlich steigt ab 20 Uhr das Turnier der Hauptgruppe S-Latein.
Die Kur- und Freizeit-Gesellschaft Gladenbach hat zusammen mit der TSG Marburg nach
eigenen Angaben wieder Spitzenpaare aus dem Bereich der
lateinamerikanischen Tänze
nach Gladenbach geholt. Diese
messen sich im sportlichen
Wettkampf, zu dem die Band
„Los Chiccos“ die Musik liefert.
Die Sieger des Turniers erhalten den Kirschenpokal.
Karten kosten – je nach Kategorie – 17, 20 und 23 Euro pro
Person. Sie sind im Haus des
Gastes oder unter ✆ (0 64 62)
20 16 12/6 13 zu bekommen.

Irmgard Ratz stellt aus
Vernissage beginnt heute um 18 Uhr in „Jeegels Hoob“
B ad Endb ach- Ha rt e nro d
(red). Mit einer Vernissage beginnt heute (Donnerstag) eine
neue Bilderausstellung im
Hartenroder Dorfzentrum „Jeegels Hoob“. Um 18 Uhr werden
die Werke der Hobbymalerin
Irmgard Ratz vorgestellt.
Irmgard Ratz lebt seit 30 Jahren in Bad Endbach. Sie arbeitet auf unterschiedlichen Materialien, bemalt Wände, Truhen, Schränke, Stoffe, Spando-

sen und Papier, am liebsten jedoch arbeitet sie mit Aquarellfarben. In Kursen, Seminaren
und in einer Künstlergruppe
verbessert sie beständig ihre
Malkunst.

Gärten. Zur Ausstellungseröffnung sind alle Kunstfreunde
ins Foyer von „Jeegels Hoob“
und danach für die nächsten
Monate zum individuellen Betrachten eingeladen.
Die Bilderausstellung ist
während
der Öffnungszeiten
■ Motive aus dem
des Standesamtes zu sehen:
Hinterland
montags bis freitags von 9 bis
12 Uhr und zusätzlich donnersIhre schönsten Motive findet tags von 14.30 bis 16.30 Uhr sosie in der Landschaft des Hin- wie während aller Veranstalterlandes und in heimischen tungen im „Jeegels Hoob“.
Irmgard Ratz stellt nun auch in Hartenrod aus.

(Foto: privat)
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