
Ein Markt ganz in alter Tradition

ASBACH. Erstmals findet in Asbach am Sonntag, 6. Oktober (11-18 Uhr),
ein Herbst- und Bauernmarkt auf dem Marktplatz statt. Das Bestreben
der Gemeindeleitung ist es, das Asbacher Marktgeschehen weiter aus-
zubauen und der Bevölkerung und den Besuchern passend zur Jahres-
zeit, eine weitere Veranstaltung anzubieten. Das Konzept dieses Marktes
knüpft an die Tradition der alten Märkte an. Die monatelangen Vorberei-
tungen der Ortsgemeinde Asbach haben insbesondere auf heimische, re-
gionale Anbieter abgezielt. Informativ zu sehen sein wird auch das Vor-
stellen von Filzen mit gefärbter Wolle. Integriert in das Marktgeschehen
ist eine kleine Traktorenausstellung, mit entsprechenden landwirtschaft-

lichen Anbaugeräten älteren Baujahres. In Erinnerung an den ursprüng-
lichen Viehmarkt wird im hinteren Bereich des Marktplatzes, vor allem für
die Eltern mit Kindern die Möglichkeit gegeben, Tiere hautnah erleben zu
können. Imker, Rassegeflügelzüchter und Anual, als naturverbundene Ver-
eine der Region, werden sich an diesem Sonntag mit ihrem regen Ver-
einsleben, als Partner der Ortsgemeinde, vorstellen. Gleichzeitig findet
ein verkaufsoffener Sonntag in Asbach statt, sodass die Besucher einen
Pendelbus kostenfrei nutzen können. Dieser verbindet von 12 bis 17 Uhr
den Marktplatz und das Einkaufscenter vor Ort.

Foto: Ortsgemeinde Asbach
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Aus der Region

Müllabfuhr
verschiebt sich

KREIS NEUWIED. Wie im
Abfuhrkalender bereits
veröffentlicht, verschiebt
sich die Müllabfuhr wegen
des Tages der Deutschen
Einheit am Donnerstag, 3.
Oktober, und Freitag, 4.
Oktober, auf den jeweils
nachfolgenden Tag. Wei-
tere Infos bei der Kreis-
verwaltung Neuwied unter
y (02631) 803-308 oder
auf www.abfall-nr.de.

Foto-Freunde
finden
zusammen
BAD HÖNNINGEN. Alle,
die Interesse an der Fo-
tografie haben, sind am
Diensttag, 8. Oktober (19
Uhr), zur Gründung einer
Interessengemeinschaft
Fotografie Bad Hönnin-
gen eingeladen. Die Ver-
anstaltung findet im Saal
der Gaststätte „Zur Lin-
denwirtin“ (Neustraße 29)
in Bad Hönningen statt.
Dabei ist es gleichgültig,
ob mit dem Handy oder
einer Spiegelreflexkame-
ra fotografiert wird oder
ob es Landschafts-, Port-
rait-, Makro- oder Sport-
fotografien sind, alle Be-
reiche sollen abgedeckt
werden. Angestrebt wird,
die fotografischen Kennt-
nisse zu verbessern, aus-
zutauschen, eventuell
durch Fachvorträge und
in Exkursionen zu erwei-
tern und in internen und
externen Wettbewerben
und Ausstellungen zu
zeigen. Weitere Infos gibt
Hans-Georg Mertins un-
ter y (02635) 26 12.

Wanderung bei
Lantershofen

KREIS NEUWIED. Die
Mittwochswanderer sind
am 9. Oktober mit Werner
Schönhofen auf dem Bir-
nenwanderweg und dem
Rotweinwanderweg von
Ahrweiler nach Lanters-
hofen unterwegs. Sie tref-
fen sich um 12.30 Uhr am
Weißenthurm Bahnhof. Die
Wanderstrecke ist circa 8
bis 10 km lang. Schluss-
rast nach Absprache.

Das Fest für alle Sinne
Im Weindorf Dattenberg wird das 84. Erntedank und Winzerfest gefeiert
DATTENBERG. Der kleine,
aber feine Weinort Dat-
tenberg begrüßt von Frei-
tag bis Sonntag, 4. bis 6.
Oktober, wieder Gäste aus
Nah und Fern zum 84. Ern-
tedank und Winzerfest im
Weindorf Dattenberg. Auf
dem Marktplatz wird wie-
der ein gemütliches Wein-
dorf gezaubert, bei dem
selbst bei Regen jeder ei-
nen trockenen Platz findet.

Acht Weinstände im Wein-
dorf versorgen die Gäste mit
ausgesuchten leckeren
deutschen Weinen. Für
Speis sorgen die Messdie-
ner mit ihren himmlischen
Waffeln, sowie diverse Im-
bissbuden und natürlich die
Winzerköche mit ihren frisch
gebackenen Flammkuchen,
zusätzlich erhalten Besu-
cher am Sonntag im „Ba-
ckes“ noch frisch gebacke-
nen Kuchen und die lecke-
ren Schmalzbrote. Auf der
überdachten Tanzfläche im
Weindorf kann an allen Ta-
gen zu Live-Musik getanzt
werden.
Am Freitag, 4. Oktober, öff-
nen die Weinstände um 19
Uhr für die Gäste und der
offizielle Teil startet um
19.30 Uhr mit einem kleinen
Fackelzug mit der Weinkö-
nigin und den Ortsvereinen
am Bürgerhaus und endet
im Weindorf. Die amtierende
Weinkönigin Nina I. eröffnet
dann das 84. Erntedank und
Winzerfest und für Stim-
mung sorgt die Tanz Band
„Sunny Raindrops“. Wie im
vergangenen Jahr lautet das

Motto des Abends „offene
Weinprobe an allen Stän-
den“, wo jeder sich durch
das reichhaltige Angebot
durchprobieren kann.
Der Samstag, 5. Oktober,
startet dann um 14.30 Uhr
mit der Öffnung der Wein-
stände und um 15 Uhr wer-
den die Weinmajestäten
vom Tambour Corps Dat-
tenberg und der „Napole-
on’s Hijskapel“ abgeholt. Um
17 Uhr findet im Weindorf
die Proklamation der neuen
Weinkönigin Lisa I. (Birren-
bach) statt. Gemeinsam mit
ihren beiden Prinzessinnen
Christine Wolscht und Julia
Orawetz wird sie für ein Jahr
den Weinort Dattenberg re-

präsentieren. Begrüßt wer-
den dann auch die Datten-
berger Jubiläumsweinköni-
ginnen und die Kinderwein-
könig Paulina mit ihren
Prinzessinnen Naira und
Lara Sophie. Nach der Pro-
klamation werden die Gäste
vom Musikzug der Freiwilli-
gen Feuerwehr Leubsdorf
unterhalten. Ab 20 Uhr heißt
es dann wieder Tanz und
Stimmung mir „Swing Dry“.
Der Sonntag, 6. Oktober,
beginnt in der Pfarrkirche in
Dattenberg mit einem festli-
chen Erntedankgottes-
dienst um 9.30 Uhr, an-
schließend haben die
Weinstände zum Früh-
schoppen geöffnet. Die

Festgäste werden um 13.45
Uhr von den Weinmajestä-
ten im Weindorf begrüßt.
Neben der Dattenberger
Weinkönigin werden auch
Weinköniginnen vom unte-
ren Mittelrhein und von der
Ahr erwartet, ebenso die
amtierende Mittelrhein
Weinkönigin Johanna
Schneider aus Leutesdorf.
Sie alle freuen sich schon
auf den absoluten Höhe-
punkt des Festes, den gro-
ßen Erntedank und Winzer-
fest Umzug. Seit vielen Jah-
ren ist dieser Umzug schon
ein echter Publikumsmag-
net und das zu Recht. So
einfallsreich die Datten-
berger sich hier jedes Jahr

wieder zeigen, dass sucht
wirklich seines gleichen. Ob
die Kleinsten aus der Kita
„Rappelkiste“, der Jungge-
sellenverein, die Feuerwehr
oder eine der vielen anderen
Gruppierungen, fast das
ganze Dorf ist beim Festzug
aktiv dabei. Nach dem Fest-
zug spielen dann wieder
„Daggi & Thomas“ zum Tanz
auf.
Wie in den Jahren zuvor wird
auch in diesem Jahr das
Fest in Dattenberg wieder
als Erntedankfest der Ver-
bandsgemeinde Linz gefei-
ert. Seit einigen Jahren sind
die Organisatoren vom Ver-
kehrs- und Verschöne-
rungsverein Dattenberg
schon bemüht, das Fest in
Richtung Nachhaltigkeit zu
entwickeln. So werden seit
diesem Jahr die Drucksa-
chen auf Umweltschutzpa-
pier gedruckt, die Festab-
zeichen bestehen aus Re-
cyclingkunststoff, bei Neu-
anschaffungen von Be-
leuchtungskörpern wird
schon seit dem vergange-
nen Jahr vermehrt auf LED
gesetzt und ab diesem Jahr
wird auf die Weinflaschen
ein Flaschenpfand erhoben.
Das Flaschenpfand soll der
besseren Entsorgung die-
nen und auch für mehr Si-
cherheit bei den Gästen
sorgen, da man sich da-
durch weniger zerbroche-
nen Flaschen auf dem Fest-
gelände erhofft.

M Weitere Infos gibt es
online auf www.weindorf-
dattenberg.de

Auch das 84. Erntedank und Winzerfest am Wochenende verspricht wieder ein Fest
für alle Sinne zu werden. Foto: Verkehrs- und Verschönerungsverein Dattenberg

Gut zu wissen . . .

Herbstlaub praktisch nutzen
Jahr für Jahr bietet das Herbstlaub an den Bäumen ein
wunderschönes Naturschauspiel. Für Gartenbesitzer
bedeutet es aber auch etwas Arbeit und liefert ihnen
gleichzeitig das Material, um die Beete gut durch den
Winter zu bringen. Der Sommer geht zu Ende und die
schöne Herbstzeit beginnt. Beeren und Früchte reifen
und die Blätter verfärben sich in wärmstes Rot, Orange
und Gelb. Bald fallen sie von den Bäumen und bede-
cken als buntes Laub den Boden. Für viele Kinder ein
Spaß – aber was bedeutet es für die Natur und die Gär-
ten? Mancher Hobbygärtner stöhnt unter der Menge,
die schon ein einzelner Baum abwirft. Andere lassen die
Blätter einfach liegen und stören sich nicht weiter daran.
Aber was ist eigentlich richtig und wichtig? Die Pflan-
zenexperten von „Blumen – 1000 gute Gründe“ geben
Tipps, wie man mit dem Herbstlaub umgehen sollte. In
den Beeten bietet eine Schicht aus Blättern den Pflan-
zen und Tieren Schutz vor Kälte. Zudem verrottet sie
langsam und gibt dabei Nährstoffe an den Boden ab.
Um diesen Vorgang etwas zu beschleunigen, kann man
das abgestorbene Pflanzenmaterial leicht in die oberen
Bodenschichten einharken und einarbeiten. Außerdem
sieht es so für manchen ordnungsliebenden Gärtner
vielleicht auch besser aus. Richtig penibel sollte man da-
gegen beim Rasen sein. Dort würde eine Schicht aus
Blättern die zarten Halme zerdrücken und ihnen das
Licht nehmen. Die Folge wären Pilzerkrankungen und
kahle Stellen. Hier heißt es also: regelmäßig harken. In je-
dem Fall leistet das aufgesammelte Laub später als
Mulch in den Beeten gute Dienste. Aber es gibt auch
Ausnahmen: Befallene Blätter, zum Beispiel mit Pilz-
oder Viruserkrankungen oder mit starkem Schädlings-
befall, sollte man einsammeln und im Restmüll entsor-
gen, damit sich die Erreger nicht weiter ausbreiten kön-
nen. Ein Tipp der Gartenexperten: Achten Sie immer auf
Flecken in untypischen Farben, zum Beispiel schwarzen
Rußtau, und auf verkrumpelte, verformte Blätter. Auch
abgefallene Früchte und Beeren sollten Sie besser ein-
sammeln, damit keine Schädlinge darin überwintern.
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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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