
sen würde. Entsprechend 
schlug er das Rennen vor, als 
der Verein „Amöneburg 
13Hundert“ nach Ideen für 
das Festjahr suchte, und be-
kam grünes Licht – damals, al-
so weit vor Beginn der Coro-
na-Pandemie, hätte wahr-
scheinlich niemand gedacht, 
dass „King of Mountain“ die 
erste Veranstaltung sein wür-
de, die auch tatsächlich in Prä-
senz stattfinden kann. Bisher 
musste der Verein alles absa-
gen und verlegte sich auf die 
Umsetzung bleibender Pro-
jekte, doch nun soll endlich 
auch eine Veranstaltung statt-
finden, bei der Menschen zu-
sammenkommen können. Al-
lerdings maximal 200, stellte 
Jennemann heraus und ver-
weist auf die pandemiebe-
dingten Vorgaben zu Ver-
sammlungen.

Er ist Initiator, der Verein 
Organisator und die Stadt Ver-
anstalter. Sie kümmerte sich 
entsprechend auch um die 
Sperrung der Strecke, die der 
Verkehrsdienst Hessen über-
nehmen wird. Die Route ist 2,6 
Kilometer lang und führt vom 
Amöneburger Kreisel die 
Nordrampe rauf bis zur Stifts-
kirche. Bei einer Steigung von 
sechs Prozent müssen die 
Rennfahrer 162 Höhenmeter 
überwinden. Extrem sei die 
Anforderung nicht, gibt der 
gebürtige Stausebacher zu, 
aber es handele sich beim Ba-
saltkegel eben um eine der 
wenigen Steigungen der Re-
gion – und vor allem ist der 

Berg ein markanter und nicht 
zu übersehender Ort, den 
auch Hobbyfahrer gerne an-
fahren. „Es ist gut machbar – 
aber man kann sich auch rich-
tig müde machen“, sagt Jen-
nemann über die Strecke. Auf 
„der anderen Seite des Ber-
ges“ sei die Steigung zwar et-
was anspruchsvoller: „Aber 
da ist es auch nicht so schön 
wie auf der Nordrampe.“

Es sind nur noch
wenige Plätze frei

„King of Mountain“ ist für 
Samstag, 3. Juli, von 14 bis 
18.30 Uhr geplant. Los geht es 
um 14.30 Uhr mit einem 
Kinderrennen, an dem alle 
Jungen und Mädchen bis zehn 

Jahren teilnehmen können, 
die vor Ort sind und mitma-
chen wollen. Sie müssen sich 
auch nicht den ganzen Berg 
hochkämpfen, sondern fahren 
(im Massenstart) vom Markt-
platz hoch zur Kirche. Danach 
geht es um 15 Uhr weiter mit 
einer aus drei Personen be-
stehenden Staffel (bisher ha-
ben fünf Teams gemeldet): 
Fahrer eins fährt vom Kreisel 
zum Wanderparkplatz, Fahrer 
zwei von dort bis zum Ortsein-
gang, wo dann Fahrer drei 
übernimmt.

Um 15.30 Uhr beginnt dann 
das Bergzeitfahren der Er-
wachsenen. 150 haben sich 
bisher angemeldet, es seien 
also nur noch wenige Plätze 
frei, betont Jennemann (mit 

Ralf Jennemann ist Initiator des Rennens. FOTO: FLORIAN LERCHBACHER

AMÖNEBURG. Wer Rennrad 
fährt, sucht die Herausforde-
rung und fährt gerne bergauf – 
sagt der Amöneburger Ralf 
Jennemann (43) und gibt zu: 
„Für andere Menschen mag 
das verrückt klingen, aber als 
Radfahrer denkt man eben ein 
bisschen anders.“ Zunächst 
gilt es, sich der Herausforde-
rung zu stellen und den 
Schmerz der übersäuernden 
Muskeln zu ignorieren (oder 
zu genießen). Am Ziel ange-
kommen, wartet dann die Be-
lohnung: das Gefühl, den Berg 
erklommen zu haben – und 
natürlich der Ausblick, der im 
Fall Amöneburgs ein ganz be-
sonderer ist. Und genau in die-
sen Genuss sollen Radfahrer 
im Amöneburger Festjahr 
kommen, denn Jennemann 
hat ein Rennen – genauer ge-
sagt ein Bergzeitfahren – mit 
dem Titel „King of Mountain“ 
initiiert, das am 3. Juli stattfin-
den wird.

„Ich habe damit schon län-
ger geliebäugelt“, sagt er und 
betont, selbst schon an Veran-
staltungen an der Sackpfeife 
und am Hoherodskopf teilge-
nommen und dabei gedacht 
zu haben, dass so etwas auch 
gut in seine Wahlheimat pas-

VON FLORIAN LERCHBACHER
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ERKSDORF. Der Ortsbeirat 
Erksdorf unterstützt die Kam-
pagne des Kreisbauernver-
bandes Marburg-Kirchhain-
Biedenkopf und des Landkrei-
ses Marburg-Biedenkopf 
„Rücksicht macht Wege 
breit“, die 2017 ins Leben ge-
rufen wurde. Der Ortbeirat 
Erksdorf habe an zehn land-
wirtschaftlichen Wegen in der 
Gemarkung Erksdorf die Pik-
togramme „Fahrrad“, „Trak-
tor“ und den Hinweis „Rück-
sicht macht Wege breit“ neu 
aufgetragen, berichtet Orts-
vorsteher Udo Krebs. Man 
wolle um mehr Verständnis 
bei Landwirten, Radfahrern, 
Joggern, Spaziergängern und 
Wanderern werben, die die 
zwei- bis dreieinhalb Meter 

breiten Wege mit unterschied-
lichen Interessen und aus 
unterschiedlicher Motivation 
nutzen. 

Es sei in der Vergangenheit 
regelmäßig zu Konflikten ge-

kommen, weiß Landrätin Kirs-
ten Fründt. Das gelte vor allem 
für die Erntezeit, in der die 
Landwirte zügig und oft unter 
Druck arbeiten müssten – aus-
gerechnet die Zeit, die auch 

beispielweise für Radfahrer 
die Hochsaison sei, ergänzte 
Karin Lölkes, Vorsitzende des 
Kreisbauernverbandes.

Unabhängig von solchen 
Spitzenzeiten für die Land-

Der Ortsbeirat Erksdorf unterstützt die Kampagne des Kreisbauernverbandes „Rücksicht macht 
Wege breit“. PRIVATFOTO

Verweis auf die Corona-Vor-
gaben). Vorgesehen ist, dass 
jeder Teilnehmer einen Trans-
ponder bekommt, damit die 
Zeitmessung an Start und Ziel 
elektronisch erfolgen kann. 
Unter Umständen findet da-
nach auch noch ein Massen-
start-Rennen (ohne Zeitmes-
sung) statt. Das ist aber abhän-
gig davon, was gemäß der Co-
rona-Vorschriften überhaupt 
möglich ist. Ein Fun-E-Bike-
Rennen war ursprünglich 
auch angedacht. Da sich aber 
nur drei Personen anmelde-
ten, ist dieser Programmpunkt 
wieder gestrichen worden. 

In der Schlossruine, also am 
Ziel, wird ein Foodtruck ste-
hen. Der Verein 13Hundert 
kümmert sich um die Geträn-
ke und verkauft seine T-Shirts, 
Franks Radladen wird Fahrrä-
der ausstellen. Ein ursprüng-
lich vorgesehener Dämmer-
schoppen entfällt, es gibt aber 
die Möglichkeit, auch nach 
der Siegerehrung noch bis 18 
Uhr oder 18.30 Uhr an Amöne-
burgs höchstem Punkt zu ver-
weilen. „Der Spaß soll im Vor-
dergrund stehen“, sagt Jenne-
mann, hebt aber auch hervor, 
dass Radfahrer willkommen 
sind, die das Rennen sportlich 
angehen wollen. Wenn es gut 
läuft und die Resonanz ange-
messen ist, dann könnte der 
„King of Mountain“ alle zwei 
Jahre gekrönt werden, resü-
miert der Initiator. 

2Anmeldung unter 
www.amoeneburg13hundert.de

Für viele Radfahrer eine Qual, für Ralf Jennemann ein Fest: Das Erklimmen des Basaltkegels auf dem Fahrrad. SCREENSHOT: THORSTEN RICHTER

Wer bezwingt den Berg 
am schnellsten?

Amöneburger Verein 13Hundert und Stadt richten 
am 3. Juli ein Radrennen vom Kreisel zur Kirche aus

Gremien tagen 
heute und morgen
RAUSCHENBERG. Heute um 
20 Uhr findet eine öffentliche 
Sitzung des Ausschusses für 
Umwelt, Landwirtschaft und 
Bauwesen in der  Kratz’schen 
Scheune in Rauschenberg 
statt. Thema sind unter ande-
rem die Entwicklung eines 
Wohngebietes in Bracht-Sied-
lung und der Ankauf von Flä-
chen. Einen Tag später, am 
morgigen Mittwoch, 10 Uhr,  
folgt dann die Sitzung des 
Ortsbeirates Rauschenberg am 
gleichen Ort. Unter anderem 
geht es dann um „Tourismus in 
Rauschenberg“. Interessierte 
Bürgerinnen und Bürger sind  
willkommen.

KURZNOTIZEN

Beratung über
einen Funkmast
MENGSBERG. Der Ortsbeirat 
Mengsberg tagt am Donners-
tag, 24. Juni, ab 20.15 Uhr im 
Feuerwehrhaus in Mengsberg. 
Auf der Tagesordnung stehen 
unter anderem Berichte des 
Ortsvorstehers und des Bür-
germeisters sowie aktuelle In-
formationen, Grundstücksan-
gelegenheiten und ein Funk-
mast zur Verbesserung der 
Netze in Mengsberg sowie 
Wahlen. Teilnehmer müssen 
sich bei Ortsvorsteher Karl-
heinz Kurz vorab telefonisch 
unter 0 66 92 / 75 50 anmelden.

Geld aus der 
Hessenkasse

NEUSTADT. Das Land Hes-
sen stellt der Stadt Neu-
stadt bis Ende 2024 über die 
Hessenkasse rund 2,5 Mil-
lionen Euro für Investitio-
nen in die kommunale Inf-
rastruktur zur Verfügung. 
Es ist eine Co-Finanzierung 
von 10 Prozent zu erbrin-
gen. Aufgrund der soliden 
Finanzpolitik vor Ort, so 
Bürgermeister Thomas 
Groll, habe man rechtzeitig 
die Kassenkredite auf null 
zurückführen können und 
sei daher in der Lage, die 
Mittel nicht zur Schulden-
tilgung, sondern für Sanie-
rungsarbeiten beziehungs-
weise Neuanschaffungen 
verwenden zu können.

Aktuell wird mit Mitteln 
der Hessenkasse in Höhe 
von 25 000 Euro ein weite-
res Büro im Neustädter Rat-
haus grundhaft saniert und 
mit zeitgemäßer Möblie-
rung und Technik ausge-
stattet. Im Vorjahr wurden 
über das Förderprogramm 
bereits 35 000 Euro in die 
Stadtkasse investiert.

„Schritt für Schritt sanie-
ren wir die Büros der Stadt-
verwaltung. 2022 sollen 
dann noch die sanitären 
Anlagen folgen. Ein weite-
rer Schwerpunkt wird in 
diesem Jahr eine Erneue-
rung des Fuhrparks des 
Bauhofs sein. Hier sind In-
vestitionen in einer Grö-
ßenordnung von 200 000 
Euro vorgesehen, unter an-
derem für einen neuen 
Großflächenmäher und 
einen Minibagger“, so Bür-
germeister Groll.

wirtschaft, den Radsport oder 
das Wandern gelte jedoch 
stets das Gleiche: Mit mehr 
Rücksicht aufeinander kommt 
man auch auf den verhältnis-
mäßig schmalen Wegen (zü-
gig) weiter.

Bei der Begegnung mit 
einem vollbeladenen Ernte-
fahrzeug sind es oft die Fuß-
gänger oder Radfahrer, die 
einen Schritt zur Seite treten 
oder an den Rand der Fahr-
bahn fahren müssen, aber 
auch der Fahrer des landwirt-
schaftlichen Geräts hat auf die 
erforderlichen Abstände zu 
achten und die Geschwindig-
keit entsprechend zu drosseln. 
Durch ein solches Verhalten 
entstehen gegenseitiges Ver-
ständnis und Akzeptanz.

Teilweise Rückkehr 
zum Regelbetrieb
NEUSTADT. Ab 1. Juli geht die 
Stadtverwaltung Neustadt teil-
weise wieder zum Regelbe-
trieb über. Ab diesem Termin 
ist nur noch im Bürgerservice, 
Einwohnermeldeamt, Standes-
amt und Bauamt eine vorheri-
ge Terminvereinbarung weiter-
hin notwendig.

Mehr Verständnis füreinander
Ortsbeirat Erksdorf unterstützt die Kampagne „Rücksicht macht Wege breit“ 


