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Aus der Region

Gewerbeschau
lockt nach Hof

HOF. In wenigen Wo-
chen ist es wieder so-
weit: Die Gewerbe- und
Leistungsschau in Hof
öffnet am Samstag und
Sonntag, 7. und 8. Sep-
tember, ihre Pforten und
verspricht ein ereignis-
reiches Wochenende für
die Besucher aus nah
und fern. Mit einem regi-
onalen Branchenmix aus
etwa 80 Ausstellern kön-
nen sich Interessierte
über die neusten Trends
informieren. Auch dies-
mal werden wieder bis zu
10 000 Besucher bei
diesem Großevent er-
wartet. Der Eintritt ist frei,
auch das Parken ist kos-
tenlos. Neben einer gro-
ßen Modenschau und
umfangreicher Kinder-
belustigung, verspricht
die große Verlosung am
Sonntag um 17.30 Uhr
ein echtes Highlight zu
werden: Es warten Preise
im Wert von 20 000 € Eu-
ro – der Hauptpreis ist
ein SEAT Ibiza.

Niederlage für
SG Malberg

MALBERG. Die SG Mal-
berg/Rosenheim hat am
zweiten Spieltag der Fuß-
ball-Rheinlandliga mit 1:2
bei der SG 2000 Mül-
heim-Kärlich verloren. Ni-
co Bähner brachte Mal-
berg in der 27. Minute in
Führung, die Gastgeber
drehten die Partie jedoch
im zweiten Durchgang
durch die Treffer von Je-
remy Heyer (48.) und
Christoph Rönz (58.). Am
Samstag, 17. August
(14.30 Uhr), kommt es auf
dem Kunstrasenplatz in
Malberg zum Duell mit
dem Tabellennachbarn
SV Morbach, der wie die
Malberger drei Punkte auf
dem Konto hat. In der
zweiten Runde des
Rheinlandpokals muss
die SGM am Mittwoch, 28.
August (19.30 Uhr), bei
der SG Ellingen antreten.

„Mofa 25“ rocken Bachfest in Atzelgift

ATZELGIFT. Das beliebte und weit über die Grenzen hinaus bekannte Bach-
fest in Atzelgift jährt sich am Samstag und Sonntag, 17. und 18. August, be-
reits zum zehnten Mal. Dazu hat sich der Hönerverein Atzelgift wieder einiges
einfallen lassen, um dieses Fest für die Besucher unvergesslich zu machen.
Der idyllische Platz, im Tal der kleinen Nister gelegen, bietet eine schöne und
romantische Umgebung für das Fest. Auftakt ist der Samstag, 17. August (18
Uhr), wenn DJ Mike seine „Platten auflegt“ und die Besucher auf den Freiluft-
Holztanzboden lockt. Das Highlight folgt ab 21 Uhr mit dem Auftritt der Live-
Band „Mofa 25“. Diese Party-Kapelle kommt aus der Lüneburger Heide und
besticht durch ihre vielseitige Musik. Das Besondere: Mofa 25 spielen in ih-
rem nostalgischen „Wohnzimmer“, das sie als Bühnendekoration aufbauen.
Am Sonntag, 18. August (11.30 Uhr), folgt der traditionelle Frühschoppen mit
den bekannten und beliebten „Original Naubergmusikanten“. Gleichzeitig, als

zweiter Höhepunkt des Bachfestes, wird es wieder die Oldtimer und Young-
timer Schau geben. Hier können „Schätzchen“ bewundert werden, die bereits
etliche Jahrzehnte auf „dem Buckel“ haben. Ab circa 14 Uhr erfolgt dann die
Oldtimer-Prämierung durch Gisbert Söhngen. Eine „Wein-Lounge“, in der ge-
mütlich Wein von der Mosel genossen werden kann, befindet sich ebenfalls
auf dem Festplatz. Gegen 15 Uhr beginnt das spannende Torwandschießen,
bei dem die besten Schützen ausgezeichnet werden. Natürlich kommen
auch die Kinder nicht zu kurz. Matschküche, Hüpfburg und Mini-Pools (je
nach Wetterlage) dürften hier für Abwechslung sorgen. Für herzhaftes Essen,
sowie für Kaffee und Kuchen und Getränke aller Art, ist natürlich auch bes-
tens gesorgt. Fragen an den Hönerverein sind zu richten an Thomas Heim-
brecht q 0174 61 38 549, Fragen bezüglich der Oldtimer sind zu richten an
Doris und Gisbert Söhngen unterq 0160 84 29 322.

Molzhain feiert 600. Geburtstag
Ortsgemeinde lädt zu Festwochenende am 17. bis 18. August ein
MOLZHAIN. Im Jahre 1419
wurde der Ort Molzhain
zum ersten Mal urkundlich
erwähnt. Damals noch un-
ter dem Namen „Model-
haen“. So steht es in der
2009 erschienen Chronik
des örtlichen „Kultur- und
Heimatvereins“. Dieses
Jubiläum möchte die Orts-
gemeinde nun in diesem
Jahr gebührend feiern, und
lädt alle Bürger, ehemali-
gen Bürger (Krohen), die
sich ihrem Heimatort noch
verbunden fühlen, sowie
Gäste aus nah und fern zur
„600-Jahr-Feier“ am
Samstag und Sonntag, 17.
und 18. August, in und um
das Bürgerhaus ein.

Der Auftakt zu den Fest-
tagen fand bereits Mitte Ju-
li mit einer Messe an-
lässlich des fünfjährigen
Bestehens der Errich-
tung der Andachtska-
pelle „Maria, Mutter des
Herrn“ statt. Hierzu ist bei
Bruni Schuhen vom „Ka-
pellenbauverein“ auch ei-
ne Broschüre über den
Werdegang des Kapel-
lenbaus erhältlich.
An beiden Tagen wird rund
ums Bürgerhaus in Molz-
hain ein abwechslungs-
reiches Programm ge-
boten. Am Samstag 17. Au-
gust (18 Uhr), wartet ei-
ne „Feierstunde“ im Bür-
gerhaus mit Gästen aus
der kommunalen Politik
und den Ortsvereinen. Na-
türlich sind auch alle Bür-
ger aus Molzhain zu die-
ser „Feierstunde“ einge-
laden. Musikalisch ge-
staltet wird der Festakt

von den „Molzhainer Dorf-
musikanten“ sowie dem
„MGV Eintracht Steine-
bach“.
Ab 21 Uhr sorgt die „Cock-
tail-Partyband“ für Stim-
mung. Der Eintritt kostet
6 €. Die „Cocktail-Party-
band“ sind die Lokal-
patrioten aus dem Wes-
terwald. Mit Partyhits,
Schlager, „kölsche Tön“,
Rock oder „Charthits“ über-
zeugt die Band vom ers-
ten Ton an. „Cocktail“ reißt
mit, animiert das Publi-
kum zum Mitsingen und
Mittanzen bis die Tanz-
fläche bebt. Immer an-
sprechbar für ihre Zu-
hörer überraschen sie ger-
ne mit Wunschmusik auf
Zuruf. Die gestandenen
Musiker verstehen ihr
Handwerk und sind da-

bei stets authentisch. Ne-
ben den üblichen Ge-
tränken werden daher an
diesem Abend von den
„Tussis of Cocktails“ auch
leckere Cocktails ange-
boten. Die Cocktail-Bar“
ist an beiden Tagen ge-
öffnet.
An beiden Festtagen wer-
den außerdem vom „Hei-
mat- und Kulturverein“ mit
einem Beamer Fotos von
Ereignissen und Perso-
nen aus Vergangenheit und
Gegenwart im Bürger-
haus gezeigt. Darüber hi-
naus veranstaltet der Ver-
ein eine Fotoausstellung.
Am Sonntag, 18. Au-
gust, geht es ab 9.30 Uhr
weiter mit einem ge-
meinsamen Frühstück im
Bürgerhaus. Die Teilnah-
me ist nur mit Voran-

meldung möglich. Die An-
meldungen werden an die
Molzhainer Bürger im Vor-
feld verteilt. Um 11 Uhr
folgt der Frühschoppen
mit den “Molzhainer Dorf-
musikanten”. Um 15 Uhr
gibt es die Aufführung des
Stückes „Raupe Nimmer-
satt“ des Kindergarten Kau-
sen. Für die musikali-
sche Unterhaltung am
Nachmittag sorgt Julian
Moll von „Moll Veran-
staltungs-Technik“ aus
Malberg. Außerdem dür-
fen sich die Besucher auf
viele Aktionen rund um
das Bürgerhaus freuen.
Der SV Molzhain und die
Abteilung Alte Herren SV
Molzhain betreiben ei-
nen Lebendkicker“der von
der Bambini-Gruppe or-
ganisiert wurde. Hierfür

werden für den Sonn-
tag noch Mannschaften ge-
sucht. Eine Mannschaft be-
steht aus fünf Feldspie-
lern und einem Torwart. In-
teressenten können sich
hierzu bei Patrick Schus-
ter und Klaus Buchen mel-
den.
Nachmittags wird die Ju-
gendfeuerwehr aus Kau-
sen in Form einer Übung
ihr Können unter Be-
weis stellen. Für die Kin-
der stehen ein Spiele-
mobil mit Hüpfburg so-
wie der Spielplatz am Bür-
gerhaus mit einem neu-
en Kletterturm zur Ver-
fügung. Der Kletterturm
wurde erst kürzlich er-
richtet und von der Bam-
bini-Gruppe finanziert.
Kinderschminken und die
Herstellung von Buttons
mit eigenen Motiven, so-
wie ein Ballonwettbe-
werb stehen ebenfalls auf
dem Programm.
An beiden Tagen Sorgt Pe-
ter Henrichs und sein Team
aus Elkenroth mit Essen
und Getränken für das leib-
liche Wohl der Gäste.
Die Vertreter der Orts-
gemeinde sowie der Fest-
ausschuss hoffen, dass der
Wettergott wohl geson-
nen ist, und dass sie vie-
le „Molzhainer „Krohen“,
aber auch ehemalige Dorf-
bewohner, die gerne noch
mal Verwandte, alte Freun-
de und Bekannte wie-
der treffen möchten, zu die-
sem Jubiläum begrüßen
können. Auch Gäste aus
den umliegenden Ort-
schaften sind natürlich will-
kommen.

Die Ortsgemeinde Molzhain freut sich auf ein unterhaltsames Festwochenende mit
Freunden aus nah und fern.

Gut zu wissen . . .

Alphabetisierungskurse beim
Frauenzentrum Beginenhof

WESTERBURG. Das Frauenzentrum Beginenhof
in Westerburg bietet seit Januar wieder Al-
phabetisierungskurse an. Frauen, die weder rich-
tig lesen noch schreiben gelernt haben, kön-
nen dies in den Kursen kostenlos nachholen.
Mit geringen Lese- und Sprachkenntnissen ist
es äußerst schwierig, sich in einer von Schrift-
sprache dominierten Welt zurecht zu finden, bei-
spielsweise in Ämtern, beim Einkaufen, bei Bank-
geschäften etc. Die Beherrschung der Schrift-
sprache ist außerdem wichtig, um sich in der Ar-
beitswelt behaupten zu können, wenn nicht so-
gar Voraussetzung für eine geregelte Anstel-
lung. Rechtschreibung, Grammatik sowie münd-
licher und schriftlicher Sprachgebrauch werden er-
lernt. Die Entwicklung sozialer Fähigkeiten, wie bei-
spielsweise Teamarbeit rundet das Konzept ab.
Es wird auf die einzelnen Bedürfnisse der Frau-
en eingegangen. Diskretion ist selbstverständ-
lich. Es ist jederzeit möglich, in den laufenden
Kurs einzusteigen. Die Kurse sind kostenlos und wer-
den aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds
(ESF), aus Mitteln des Ministeriums für Wis-
senschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz
sowie von der LAG anderes lernen gefördert.
Ein neuer Kurs beginnt am Montag, 19. Au-
gust (9.30-11.45 Uhr), im Bibelkreis (Bahnhofstr.
63) in Rennerod (jeweils Montag, Dienstag und Don-
nerstag) sowie am Dienstag, 20. August (9-12
Uhr), beim Frauenzentrum Beginenhof (Neustr. 43)
in Westerburg (jeweils Dienstag und Freitag). An-
meldungen und Infos unter bei Stefanie Rie-
gel, Frauen gegen Gewalt, Neustraße 43 in Wes-
terburg oder unter grundbildung@notruf-
westerburg.de, q (02663) 96 80 330 oder q (02663)
91 96 29.
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DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz

Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!
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