
2009 war das Maibaumauf-
stellen in Amöneburg wieder-
belebt worden. Günther 
Greib, der Wirt der Gaststätte 
Kathrein, und Herbert Fischer 
schmiedeten den Plan, die vor 
20 Jahren eingeschlafene Tra-
dition wieder aufleben zu las-
sen. Ein kleiner Kreis von Hel-
fern stellte den ersten Baum 
auf einem der Gaststätte be-
nachbarten Grundstück auf.

Die Zeit der schlaflosen 
Nächte war rasch vorüber

Da dort aber ein 20 Meter ho-
her Baum in einer nur 40 Zen-
timeter langen Hülse stand, 
hatten Greib und Fischer 
schlaflose Nächte. Im Rahmen 
der Erneuerungen der Alt-

stadtstraßen 2010 war die Ge-
legenheit günstig, erinnert 
sich Fischer, der Kontakt zu 
einem Mitarbeiter des Bauam-
tes und dem Bauleiter der aus-
führenden Firma aufnahm.

Die Baufirma erstellte ein 
„eingespanntes Blockfunda-
ment“, das die Baufirma un-
entgeltlich auf dem Grund-
stück Greib unmittelbar vor 
der Gaststätte in exponierter 
Lage in den Boden einbrachte.

Nach Fertigstellung der 
Straßen stellten die Berger im 
Jahr 2012 zum ersten Mal 
ihren Maibaum ins neue Fun-
dament. Der Spaß währte al-
lerdings nicht lange: In der 
Nacht vom 30. April auf den 1. 
Mai wurde der Baum von Un-
bekannten gefällt. Doch die 

Amöneburger ließen sich 
nicht entmutigen; sie stellten 
ihn – in verkürzter Form – 
abends wieder auf und feier-
ten erneut. 

Zweimal fiel das Maibaum-
Aufstellen seitdem aus: im 
Jahr, als Günther Greib ver-
starb, und 2020 aufgrund der 
Corona-Pandemie. 

Doch dieses Mal wollten 
die Stammtischler sich den 
Spaß nicht nehmen lassen und 
stellten ihren Baum mit Unter-
stützung von Dennis Stein, 
dem neuen Ortsvorsteher und 
Vorsitzendem der Vereinsge-
meinschaft, und anderen Bür-
gern auf. Sie widmeten ihn 
den verstorbenen Mitgliedern 
Günther Greib, Rainer Wach-
tel und Klaus Dickhaut. 

AMÖNEBURG. Seit Ende Juni 
steht in Amöneburg ein Mai-
baum – aufgestellt vom Sonn-
tagsstammtisch der Gaststätte 
Kathrein. Ein Maibaum im Ju-
li? Der Hintergrund ist natür-
lich die Corona-Pandemie. 
Aufstellen und weggehen – 
damit wollten sich die Stamm-
tischler im Jubiläumsjahr 
nicht zufrieden geben? Nein. 
Geselliges Beisammensein 
gehört zu einem solchen Event 
dazu. Deshalb stellten die 
Amöneburger den Baum eben 
zu einem Zeitpunkt auf, an 
dem das wieder möglich war. 
Und der Maibaum ist eben ein 
Festbaum, der an 1300 Jahre 
Amöneburg erinnert.
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um die Steigung von sechs 
Prozent zu überwinden. Unter 
den Wartenden ist Madelaine 
Bähr, offensichtlich gut trai-
niert, was sich auch aus ihrer 
Aussage schließen lässt, dass 
sie dieses Jahr schon 3000 Ki-
lometer abgespult hat. Die 31-
jährige Starterin der Triath-
lon-Abteilung des TSV Kirch-
hain nimmt am erstmalig aus-
gerichteten  Zeitfahren „King 
of Mountain“ teil, weil „es 
schön ist, dass endlich wieder 
etwas stattfindet“. 

Dieselbe Motivation treibt 
Hedwig Riehl den Berg hi-
nauf. Von Hause aus Läuferin 
des SV Erfurtshausen, melde-
te sie sich zum Radrennen an, 
da dieses Jahr bisher alle 
Laufveranstaltungen ausfie-
len. Sie wirkt ziemlich gelas-
sen, obwohl sie mit ihrem 

Rennrad 162 Höhenmeter 
überwinden muss. „Hoch-
kommen werden wir schon“, 
äußert sich die mit 62 Jahren 
älteste Starterin des Frauen-
Wettbewerbs zuversichtlich 
und hält, was sie verspricht. 
An Ende des Tages steht fest, 
dass Hedwig Riehl den Ver-
gleich als 13. des 17 Teilneh-
merinnen umfassenden Star-
terfeldes beendete. Sie benö-
tigte für die Strecke 11.45 Mi-
nuten. 

Fünf Staffeln waren am Start

Zuvor fand der Staffelwettbe-
werb statt. Fünf Dreier-Teams 
gingen an den Start, überga-
ben bis zum Ziel an zwei fest-
gelegten Stellen den „Stab“ 
durch einfaches Abklatschen. 
Als beste Kletterer erwies sich 

das Team der RSG Gießen & 
Wieseck, die insgesamt 5:45 
Minuten benötigte und damit 
fast acht Minuten weniger als 
die letztplatzierten Friclaja 
untrainiert k.e.V. mit 13:35 Mi-
nuten.

Es waren aber die Jüngs-
ten, die den Renntag eröffne-
ten, altersgerecht auf einer 
verkürzten Strecke vom 
Marktplatz bis zur Schlossrui-
ne. An der Spitze der rund 20 
Kinder durchfuhr Mio Ramrod 
die Ziellinie. Er erhielt einen 
Pokal und durfte sich wie alle 
anderen Starter aus einer gro-
ßen Kiste mit Süßigkeiten be-
dienen.     

Nicht nur die Kinder strahl-
ten. Er habe nur lachende Ge-
sichter gesehen, berichtete 
Ralf Jennemann. Der 43-Jäh-
rige ist der Initiator des Ren-

AMÖNEBURG. Fünf, vier, drei, 
zwei, eins – los. Mit einem 
kräftigen Tritt in die Pedale 
begeben sich am Sonntag 
kurz nach dem Amöneburger 
Kreisel die 148 Teilnehmer des 
Einzelzeitfahrens im Minu-
tentakt auf die Strecke. Es gilt 
die 2,6 Kilometer lange Stre-
cke auf der Nordrampe bis  zur 
Stiftskirche in möglichst kur-
zer Zeit zu bezwingen. Man-
che der mehr oder weniger 
professionell ausgestatteten 
Pedaleure gehen die Heraus-
forderung ehrgeizig, andere 
eher gelassen an.

Kaum ist ein Radrennfahrer 
hinter der ersten Straßenbie-
gung verschwunden, steht 
schon der Verfolger oder die 
Verfolgerin am Start bereit, 
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Der „King of the mountain“ startete am Kreisel. FOTO: TOBIAS HIRSCH
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Eine Erklärung darf am Festbaum nicht fehlen. FOTO: STEFANIE WELLNER

Statt eines Maibaums gibt es auf dem Berg einen Festbaum
Sonntagsstammtischler stellten den Baum in der Innenstadt auf und widmeten ihn den verstorbenen Mitgliedern

Liebe Leute
Q  Gibt es heute eigentlich 
Sportschau? Eine beliebte 
Frage, die ein niedliches 
Ostkreis-Mädchen ihrem 
Liebsten traditionell an 
Samstag stellt. Die Freude 
in ihren Augen war deut-
lich abzulesen, als die Ant-
wort vor zwei Tagen ein 
„Nein“ war. Umso größer 
die Enttäuschung, als der 
Zusatz kam, dass stattdes-
sen zwei Europameister-
schaftsspiele anstehen, die 
viel mehr Zeit fressen als 
ein bisschen Bundesliga-
Berichterstattung. Die Welt 
ist manchmal eben 
schlecht. Und dann gewin-
nen auch noch „die Fal-
schen“. Und nix für ungut,

„Hochkommen werden wir schon“
148 Radrennfahrer machen sich durch Teilnahme am Bergzeitfahren auf die Amöneburg zum „King of Mountain“ 

nens, dass er dem Verein 
„Amöneburg 13Hundert“ vor-
schlug, als dieser nach Ideen 
für das Festjahr suchte. Das 
Feedback der Teilnehmer und 
auch der Zuschauer, die der 
gebürtige Stausebacher über 
den Tag verteilt auf rund 500 
schätzt, sei „nur positiv“ ge-
wesen. Zudem hätte das Wet-
ter nicht besser sein können 
und die Mitarbeiter des Ret-
tungsdienstes hatten auch 
keinen einzigen Einsatz.

So gesehen war es laut Jen-
nemann „ein Super Einstand 
nach Maß“, der „auf jeden 
Fall“ eine erneute Auflage 
nach sich ziehen wird. „Das 
wird aber im Zwei-Jahres-
Rhythmus geschehen, damit 
der Stellenwert der Veranstal-
tung hoch bleibt“, erklärt Jen-
nemann.

Der Ortseingang war einer der 
Punkte zur Staffelübergabe durch 
Abklatschen. FOTO: GIANFRANCO FAIN

Die Rangliste

Beim „King of Mountain“ nah-
men am Sonntag 148 Rad-
rennfahrer die rund 2,7 Kilo-
meter lange Steigung in An-
griff, manche sogar zwei Mal, 
da fünf Dreier-Teams beim 
Staffelrennen starteten. Unter 
den Teilnehmern am Einzel-
zeitfahren war Tamino Fenner 
mit 11 Jahren der Jüngste, bei 
den Frauen Teresa Dönges mit 
ihren 20 Jahren. Die ältesten 
Starter waren die 73-jährigen 
Lorenz Rosada und Klaus 
Hoffmann sowie die 62-jähri-
ge Hedwig Riehl. 
Die schnellste Zeit fuhr der Ju-
gendliche des Jahrgangs 

2005 Max Bock von der RFG 
Guntersblum mit 5.58 Minu-
ten. Schnellster heimischer 
Fahrer war mit 6.16 Minuten 
Maximilian Lohmaier, Jahr-
gang 1989, von der RG Mar-
burg - RSV Marburg, als vier-
ter des Gesamtklassement 
und Sieger der Senioren 1. 
Das Gesamtklassement der 
Frauen führt Julia Schallau 
(1989) mit 7.46 Minuten an, 
gefolgt von Birgit Jüngst-Dau-
er (1967) vom FSC Bad End-
bach/VfL Marburg Tri, die 8.03 
Minuten benötigte und damit 
auch Siegerin bei den Senio-
rinnen 3 wurde.

Blitz 
entfacht 

Brand im 
Dachstuhl

KIRCHHAIN. Während des 
Gewitters am Sonntag-
nachmittag hat in ein 
Wohnhaus in Kirchhain ein 
Blitz eingeschlagen. Da-
durch entstand ein Feuer 
im Dachstuhl des Hauses.

Es war ein kurzes, kräfti-
ges Gewitter, das gegen 
15.30 Uhr am Sonntag (4. 
Juli) über Kirchhain zog. 
Ein Blitz traf dabei in der 
Stettiner Straße ein Wohn-
haus und setzte den Dach-
stuhl in Brand. Wie Einsatz-
leiter Thorsten Thierbach 
berichtete, stand ein Zim-
mer in Flammen, als die 
Feuerwehr eintraf.

Das Feuer war laut 
Thierbach schnell unter 
Kontrolle, verletzt wurde 
niemand. Die Höhe des 
Schadens steht noch nicht 
fest.

Volle Keller 
in Langenstein

Die Wehren aus Kirchhain, 
Stausebach, Himmelsberg 
und Niederwald waren mit 
insgesamt 36 Einsatzkräf-
ten vor Ort.

Die Langensteiner 
Feuerwehr war parallel da-
zu mit zehn Feuerwehrleu-
ten im Unwettereinsatz und 
pumpte im Dorf durch den 
Starkregen vollgelaufene 
Keller leer.
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