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Backesdörferfest feiert am Sonntag seine Premiere

W

ALLMEROD/WESTERBURG. Die verschiedenen Stationen können zu Fuß, mit dem
(Elektro-)Fahrrad oder in der
Kutsche erkundet werden.
Überdies gibt es drei organisierte Planwagenfahrten, die
zwischen den Ortsgemeinden
pendeln. Ein breites kulinarisches Angebot gibt sicher Anlass, die heimische Küche am
Sonntag einmal kalt zu lassen
und gemeinsam mit Familie,
Freunden und Bekannten das
Fest zu genießen. Auch die
Regionalmarke „Kräuterwind“
wird sich präsentieren und
die Gaumen der Gäste verwöhnen.

Viele tolle Aktionen

Am neuen Sportlerheim in
Herschbach/Oww.
werden
Kinder- und Jugendbelustigung geboten. Für das leibliche Wohl sorgt das Café „Am
Eck“. Einmal „live“ miterleben wie Brot gebacken wird,
ist um 10.30 Uhr, 12.30 Uhr
und 14.30 Uhr in Elbingen
am Alten Backes möglich. An
gleicher Stelle gibt es einen
Stand von Zweiradsport Ebener wo Fahrräder geliehen
werden können. Für musikalische Unterhaltung ist ebenso
gut gesorgt wie für das leibliche Wohl. Dazu gehören leckere Brote, belegt mit Hausmacher Wurst, Schmalz und
Pflaumenmus. Erwähnenswert
ist auch der Elbinger Backesfeger, ein spezieller Dorf-

schnaps. Kinderunterhaltung
gibt es mit dem Spielmobil
des Landesfeuerwehrverbandes. In Hahn am See öffnet
Annemies Schauer seine Türen und das Jagd- und Naturkundemuseums lädt zu
Besichtigung und Führungen
ein. Eine zusätzliche Station
mit Getränkeverkauf befindet
sich am neuen Feuerwehrgerätehaus zwischen Elbingen
und Hahn am See. Überdies
lädt die Pizzeria am See alle
Wanderer und Radfahrer zum
Speisen und Verweilen ein.
Auch in Weltersburg gibt es
verschiedene Anlaufstellen.
Auf dem Dorfplatz am Windrad bietet Zweiradsport Ebener den Verleih von (Elektro-)
Fahrrädern an. Gemütlich
soll es im und um das Dorfgemeinschaftshaus zugehen.
Dort präsentieren sich Musikverein und Schmiedeclub
und werden Kostproben ihres
Könnens bieten. Stärkung
verspricht ofenfrisches Brot,
Eierkäs und Kartoffelsuppe.
Auch die traditionelle Vereinswanderung der Feuerwehr
mit einer rund sieben Kilometer langen Route wurde in das
Backesdörferfest integriert.
„Brot backen live erleben,
essen und wohlfühlen“, heißt
es auch am Alten Backes in
Bilkheim. Zusätzlich gibt es
eine Station auf dem Hofgut
Neuroth, wo frische Eier von
Hühnern aus Bodenhaltung
und die Möglichkeit zur Hofbesichtigung angeboten wer-

den. In Salz lädt Pfarrer Jonietz Bäcker im Anschluss an
den Gottesdienst um 10.30
Uhr zu Besichtigung und Führung durch die romanische
Kirche und den Glockenturm
ein. Weitere Führungen sind
für 15 und 17 Uhr geplant. Im
Anschluss an diese Führungen
gibt es Zwiebelkuchen und
jungen Wein. Um 12.30 Uhr
wird auf dem Sportplatz das
erste von zwei Fußballspielen
angepfiffen. Überdies laden
Sport- und Spielmöglichkeiten Groß und Klein zum Mitmachen ein. Auch hier wird
für das leibliche Wohl bestens
gesorgt.
In Mähren beginnt das Backesfest bereits am 23. September und wird über drei
Tage hinweg kräftig gefeiert.
Neben „Brotbacken live erleben“ gibt es dort Brote mit
Hausmacher Wurst, Aschenbraten und Pizza.
Eine schöne Alternative zu
Wandern und Radfahren sind
die Planwagen- und Kutschfahrtangebote. So sind drei
organisierte Planwagenfahrten vorgesehen. Der Rad- und
Wanderweg zwischen Wallmerod und Westerburg wird
an diesem Tag auch von den
Kutschen befahren. Die erste Route führt von Bilkheim
(Backes), Salz (Kirche) nach
Weltersburg (Dorfplatz am
Windrad). Von hier aus startet
die zweite Route über Mähren
nach Elbingen. Dort beginnt
die dritte Route, die über

Hahn am See und Herschbach
führt und schließlich wieder
in Bilkheim endet. Die Fahrt
von Station zu Station kostet
jeweils 1 Euro.

Geführte Radtouren

Jupp Trauth, der Radroutenfinder für den Westerwaldkreis, hat auch die Backesdörfer Tour konzipiert. Er ist
überdies verantwortlich für
die Beschilderung des Rheinland-Pfalz-Rundweges,
der
über den Radweg WallmerodWesterburg führt. Am Sonntag kommt der passionierte
Sportler mit seinem Tourenrad aus dem Hunsrück und
wird eine geführte Radtour
auf der neuen Strecke anführen. Dabei gibt es genügend
Gelegenheit, über die Radwegeplanungen im Westerwald
zu diskutieren.
Los geht es um 12 Uhr in
Weltersburg, wo es auch die
Möglichkeit gibt, (Elektro-)
Fahrräder auszuleihen. Weitere Abfahrtszeiten sind um 13
Uhr in Salz, 14 Uhr in Bilkheim, 15 Uhr in Herschbach,
16 Uhr in Hahn am See, 16.30
Uhr in Mähren und um 17 Uhr
in Elbingen. Ob von Beginn
an oder nur etappenweise alle Interessenten sind eingeladen mitzuradeln!  -pug Weitere Informationen und
eine ausführliche Programmübersicht sind im Internet zu
finden unter www.waellerland.
de und www.lebenimdorf.de.

- Anzeige -

Tanzabend in Ransbach-Baumbach

Der Fernando Express macht Station in der Töpferstadt
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ANSBACH-BAUMBACH.
Zu einem Tanzabend mit
dem Fernando Express
lädt der Kulturkreis RansbachBaumbach am Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr in die Stadthalle der Töpferstadt ein.
Die „Könige der Tanzpaläste“ laden alle Schlagerfans
zur "schönsten Tanzparty der
Welt" ein. Die Großmeister

des Discofox geben bei jedem
Konzert ihr Bestes, und so
kommen regelmäßig hunderte
von Fans zu ihren berühmten
Tanzabenden, die nach wie
vor ein echtes Happening des
deutschen Schlagers sind.
Doch auch im Studio gehören Fernando Express in der
Schlagerszene zu den besten
ihrer Zunft. Michaela Zond-

ler (Gesang), Josef Eisenhut
(Keyboard und Trompete),
Hans Olbert (Schlagzeug) und
Reiner Prinz (Keyboard und
Gesang) verzaubern ihre Fans
immer wieder mit wunderbaren Radiohits.
Jetzt kommen auch zwei
brandneue Titel („Fremde Augen - Fremde Sterne“ und „Ich
geh durch die Hölle“) hinzu,

die der neuen Sängerin mit
ihrem schönen dunklen Timbre auf den Leib geschrieben
wurde. 
-me Der Eintritt kostet 19,50
Euro (für Kulturkreismitglieder
16,80 Euro). Tickets gibt es unter Telefon 02623/98800 oder
im Internet unter www.kulturkreis-ransbach-baumbach.de.

-Anzeige-

Expertentipp vom Spot Repair Center

Kleine Macken verschwinden lassen
MÜLHEIM-KÄRLICH.
Das
kann Jedem mal passieren.
Kurz nicht aufgepasst und
schon hat das Auto einen
kleinen Kratzer oder eine
Beule an der Tür, Seitenwand oder Schweller.
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erade die selbstverursachten Macken und
kleinere Kaskoschäden
werden aus Kostengründen
oft nicht repariert. Das muss
aber nicht sein. Das Spot Repair Center in Mülheim-Kärlich bietet kostengünstige
Reparaturmöglichkeiten um
die ungeliebten Schönheitsfehler wieder verschwinden
zu lassen. Die angewandte Methode ist gleichzeitig
auch der Name des kompetenten Teams.

Doch was steckt hinter „spot
repair“? Das Besondere dieser Methode ist, dass sie gezielt bzw. punktuell (engl.
spot = Punkt) direkt an der
Fahrzeugoberfläche durchgeführt wird und somit eine
Demontage der zu reparierenden Teile vermeidet. Hier
sind sich die Experten einig,
dass ein Instandsetzen statt
Erneuern in den meisten Fällen die bessere Lösung ist.
Nicht zuletzt unserer Umwelt
zuliebe.
Beim Spot-Repair-Verfahren
werden die kleinen Macken
schnell und preiswert behoben. „Wenn die Reparatur professionell ausgeführt
wird, die Schadstelle später
in aller Regel nicht mehr zu
sehen, wie bei einer Vollla-

ckierung“, erklärt Firmenchef
Michael Kapski. Dabei werden die Reparaturen in einer
Lackkabine mit speziellen Lackierpistolen durchgeführt.
Ein Farbfindungssystem hilft
, den Original-Farbton möglichst genau zu treffen.
„Durch die enorme Materialersparnis und die kurze
Reparaturzeit ist spot repair eine tolle Methode um
Schönheitsfehler schnell und
günstig zu entfernen“, fasst
Michael Kapski zusammen.
Das Team des Spot-RepairCenters konzentriert sich
vordergründig auf die Kleinschadenspezialisierung, aber

sollten die Möglichkeiten an
Smart-Repair-Methoden ihre
Grenzen erreichen, werden
die Kunden nicht enttäuscht.
„Wir verfügen im Gegensatz
zu typischen „Lackdoktoren“
ebenso über die nötigen Fähigkeiten und Materialien,
um auch größere Unfallschäden fachgerecht zu reparieren und jedes Fahrzeug auf
die traditionelle Art herzurichten“, so der Profi. -car Kontakt: Spot Repair Center,
Gebrüder-Pauken-Str.
19a, Mülheim-Kärlich, Telefon 02630/956423, www.srcteam.de.

