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Nassau & Nastätten

Weinfest der Freiwilligen Feuerwehr Strüth
Winzerfest Daniel Duba tritt in die Fußstapfen des scheidenden Wehrführers Klaus Steinbeck

Von unserem Mitarbeiter
Norbert Schmiedel

M Strüth. Weinfest in Strüth? In
Strüth gibt zwar es keinen Wein-
anbau, aber Wein getrunken wird
trotzdem. Und warum nicht ein
paar Winzer einladen, um nicht
nur ihren Wein vorzustellen, son-
dern die Vielfalt der Rebsorten und
damit der Geschmacksrichtungen
in Erinnerung zu rufen? Die Ge-
schmäcker sind verschieden, und
dem werden die Winzer mit ihren
Produkten gerecht. Diese Idee
setzte die Freiwillige Feuerwehr
nun zum zweiten Mal in die Tat
um und gestaltete den Platz am
Dorfgemeinschaftshaus mit Wein-
ständen, Pavillons, Birkengrün und
dekorierten Stehtischen sowie Sitz-
gelegenheiten in einen Weingarten
um. Welchen Wein möchte ich pro-
bieren? Das war die Frage aller Fra-
gen. Christoph Fiebich aus Holz-
hausen bot seine Bioweine an, die
er in den Lorcher Weinlagen pflegt
und in seinem Keller in Holzhau-
sen ausbaut.

„Ich muss im Gespräch mit mei-
nen Kunden erkennen, welchen
Geschmack sie bevorzugen. Erst
dann kann ich gezielt beraten, wel-
che Rebsorte und welche Ausbau-
stufe zu ihnen passt.“ Eine große
Auswahl an Rebsorten und Aus-
baustufen fanden die Gäste auch
am Stand der Winzer Schneider-
Müller und Huff aus Nierstein-
Schwabsburg. Wein wird aus dem
Rebensaft gewonnen, eigentlich
also auch ein Fruchtsaft, Most, als

Basis. Was man aber landläufig un-
ter Fruchtsaft versteht, das boten
Marlen und Erwin Lenz aus Diet-
hardt an, in reiner gepresster Form
direkt aus der Frucht, oder als er-
frischendes Mixgetränk, auch hier
hatte der Gast die Qual der Wahl.
Dazu Spundekäs und Brezel, oder
andere kleine Speisen, denn Wein
fördert den Appetit.

Ortsbürgermeister Heiko Koch
nutzte das Weinfest, um eine Per-
sönlichkeit hervorzuheben, die sich
für Wohl und Sicherheit der Ge-

meinde in besonderer Weise en-
gagiert hat. Er bat Wehrführer
Klaus Steinbeck zu sich auf die
Treppe. Im Vorgriff auf den Ver-
bandsgemeindefeuerwehrtag am
20. August dankte Koch ihm für
mehr als 20 Jahre Dienst am Bür-
ger. „Wir verabschieden Klaus
Steinbeck heute nicht aus seinem
Amt als Wehrführer unserer Feu-
erwehr, das wird im August offizi-
ell erfolgen, wir danken ihm aber
heute im Kreise unserer Bürger
und unserer Feuerwehrleute ganz

persönlich für sein Engagement.
Denn Klaus hat auch seinen Nach-
folger ausgebildet, sodass wir heu-
te schon sagen können, dass Da-
niel Duba seine Funktion als Wehr-
führer übernehmen wird, und dass
Matthias Müller zum stellvertre-
tenden Wehrführer ernannt wer-
den wird.“ Dass Heiko Koch diese
Ankündigung während des Strü-
ther Weinfestes machte, passte in
den Rahmen, denn Ausrichter des
Weinfestes war die Freiwillige Feu-
erwehr Strüth.

Wein hebt die gute Laune; ein Grund, das Strüther Weinfest auch künftig fortzusetzen. Foto: Norbert Schmiedel

Marita Buhr ist
Spitze an der
Kurzwaffe
Porträt Leidenschaftliche Sportschützin erringt
die Vizemeisterschaft

Von unseremMitarbeiter
Uli Hennemann

M Holzappel/Oelsberg. Für das
Sportschießen hatte sich Marita
Buhr schon als 14-Jährige begeis-
tert. Ihre frühesten Schießübungen
machte sie noch mit dem Luftge-
wehr auf der Anlage der Schützen-
gesellschaft Nastätten. Schon da-
mals erkannten ihre
Schützenkollegen, dass
Marita ein Händchen
hatte für den zielsiche-
ren Umgang mit Sport-
waffen. Ihre wahre Pas-
sion aber entdeckte sie
erst im Jahr 1992, als
man ihr an gleicher Stel-
le erstmalig eine Vor-
derladerpistole in die
Hand drückte. Von da
an nahm die Schützenkarriere der
Oelsbergerin Fahrt auf.

Seit zwei Jahrzehnten zählt Ma-
rita Buhr zu den besten Perkussi-
ons-Kurzwaffen-Schützinnen im
Land. Jüngster Beweis ist der Ge-
winn der Silbermedaille bei den
Deutschen Meisterschaften in
Pforzheim. Diesem Erfolg voraus
gingen bereits zwei weitere Silber-
sowie zwei Bronzemedaillen. Und
dreimal stand sie ganz oben auf
dem Siegerpodest. Unzählige erste
Plätze und Landesrekorde bei
Meisterschaften des Rheinischen
Schützenbundes, dessen Ver-
bandsgebiet von Kleve bis nach
Worms reicht, zierten im Laufe der
letzten 25 Jahre ihre Schützenlauf-
bahn. Die jetzige Silbermedaille ist
Marita Buhr jedoch besonders
wichtig. „Ich wollte mir selbst noch
einmal beweisen, dass ich in der
Lage bin, vorne mitzuschießen“,
obwohl die Vorbereitung alles an-
dere als optimal abgelaufen war.
Gesundheitliche Probleme zwan-
gen sie zu langen Trainingspausen.
Zweifel, die Wettkampfsaison
durchstehen zu können, kamen auf.
Doch zum guten Ende behielt ihre
Kämpfernatur die Oberhand. Zu-
sammen mit ihrem Ehemann Dieter

Buhr und Tochter Larissa, die sich
wie die jüngere Tochter Franziska
im Gegensatz zu ihren Eltern dem
Gewehrschießen verschrieben hat,
qualifizierte sie sich für die deut-
schen Titelkämpfe.

Das 40-minütige Wettschießen in
ihrer Paradedisziplin mit dem Per-
kussionsrevolver um den begehrten
Meistertitel in der Damenklasse am

ersten Tag begann für
Marita Buhr verhei-
ßungsvoll. Eine 48er-
Serie sollte zunächst
für die nötige Sicher-
heit sorgen. Bis zum
zwölften Schuss deu-
tete noch alles auf ei-
nen Treppchenplatz
hin. Eine sieben und
eine acht kurz vor
Schluss brachten den

Erfolg allerdings nochmals in Ge-
fahr. Als letzte im Stand stehend
und obwohl sich Freunde und die
gesamte Konkurrenz hinter ihr ver-
sammelt hatten, gelang der für den
Schützenverein Esterau Holzappel
angetretenen Oelsbergerin mit dem
finalen Schuss die entscheidende
Zehn. „Wenn ich einmal in der
Konzentrationsphase bin, kann
mich von außen her nichts mehr er-
schüttern“, begründete die Silber-
medaillengewinnerin ihre beson-
dere mentale Stärke. Lohn der Mü-
he war schlussendlich der erhoffte
Platz auf dem Podium – zwischen
zwei aktuellen Nationalmann-
schaftsschützinnen.

Mit der Perkussionspistole kam
Marita Buhr am Folgetag auf Rang
16, ebenso wie Tochter Larissa mit
dem Perkussionsgewehr. Dieter
Buhr rundete das Familientreffen in
Pforzheim mit einem achtbaren
Mittelplatz in der Revolverdisziplin
ab. „Ohne meinen weltbesten
Bordmechaniker wäre vieles sicher
anders gekommen“, räumt Marita
Buhr freimütig ein. Schließlich ist
Dieter Buhr nicht nur ihr unermüd-
licher Antreiber und Trainings-
partner, sondern vor allem derjeni-
ge, der sich um die technischen Be-

lange, im Speziellen die Pflege der
teuren Sportwaffen und die auf-
wendigen Vor- und Nacharbeiten
kümmert. So tragen Dieter Buhrs
jahrzehntelange Erfahrung und
sein waffentechnischer und ballis-
tischer Sachverstand nicht uner-
heblich zu den Erfolgen seiner
Partnerin bei. Anders als beim Luft-
oder Kleinkalibergewehrschießen
gießt der Perkussionsschütze seine
Geschosse selbst. „Das Pulver für
jeden Schuss muss zehntelgramm-
genau abgewogen werden, um zu
gewährleisten, dass die Kugel auch

die Mitte der Scheibe trifft“, erklärt
die Meisterschützin. Zweifellos ist
Perkussionsschießen Präzisionsar-
beit – und die beginnt nicht erst auf
dem Stand. Und dass Dieter Buhr
die historische Trommelrevolver-
Replika vom Typ Hege-Army-
Match gut in Schuss gebracht hatte,
zeigt der erneute Erfolg.

Obwohl Marita Buhr zu den Bes-
ten ihrer Sportart gehört, hat sie
Kaderanfragen immer ausgeschla-
gen. „Ich schieße, weil es mir Spaß
macht. Der Zusammenhalt unter
den Vorderladerschützen ist un-

vergleichlich. Aber Familie und Ar-
beit gehen vor, weshalb auch weite
Reisen nicht infrage kommen“, be-
gründet sie ihre Zurückhaltung. Ein
wichtiges Anliegen ist ihr hingegen
die Nachwuchsförderung im
Schützensport.

Seit ihrer Rückkehr aus Pforz-
heim bereiten sich die drei Buhrs
auf den Deutschland-Cup in Han-
nover vor. Hier will Marita Buhr
nochmals versuchen zu zeigen, was
in ihr steckt, bevor sie eine Ent-
scheidung trifft über die Fortset-
zung ihrer Leistungssportlaufbahn.

„Ich wollte mir
selbst noch ein-
mal beweisen,
dass ich in der
Lage bin, vorne
mitzuschießen.“

Sportschützin Marita Buhr

Pulver in den Lauf, Schusspflaster und Kugel platzieren und verdämmen. Marita Buhr beherrscht das Vorderlader-
Ritual vor dem Schuss in Perfektion. Foto: Uli Hennemann

Kompakt

Handy erbeutet
M Nastätten. Aus dem Herrenum-
kleideraum des Fitnesscenters in
Nastätten ist Freitagabend ein Mo-
biltelefon entwendet worden. Hin-
weise nimmt die Polizei unter Te-
lefon 06771/932 70 oder per E-Mail
pisanktgoarshausen@ poli-
zei.rlp.de entgegen.

Gewächshaus ist Thema
M Seelbach. Die Sitzung des Ge-
meinderats von Seelbach beginnt
am Freitag, 11. August, um 18 Uhr
im Ratszimmer des Bürgerhauses
im Ort. Themen der öffentlichen
Sitzung sind die Beratung und Be-
schlussfassung über das Angebot
der Firma Süwag für die Umrüs-
tung der Straßenbeleuchtung auf
LED-Technik. Auch über die Kom-
munal- und Verwaltungsreform ist
zu entscheiden sowie über einen
Bauantrag zur Errichtung eines
Garten-/Gewächshauses in der
Gartenstraße 4. Auf die Mitteilun-
gen des Ortsbürgermeisters folgen
die Anfragen der Ratsmitglieder.

Mitarbeit ist gefragt
M Miehlen. Der Oktobermarkt in
Miehlen soll für die Einwohner und
Gäste auch einen ansprechenden
Festzug bieten. Denn dieser Pro-
grammhöhepunkt lockt viele Be-
sucher an. Das Motto des diesjähri-
gen Festzuges lautet: „TV-Serien“.
Zur Besprechung und Themenver-
gabe sind alle Ortsvereine, Grup-
pen und interessierte Bürger für
Montag, 28. August, um 19.30 Uhr
in das Rathaus (Tagungsraum) ein-
geladen. Für die Oktobermarkt-
broschüre werden Textbeiträge
gesucht. Wer einen Beitrag liefern
möchte, meldet sich bitte im Rat-
haus. Die Artikel werden bis zum
Samstag, 26. August, benötigt.

Auf zum Spielplatzfest
M Seelbach. Die Ortsgemeinde
Seelbach denkt bei ihrem 875-jäh-
rigen Jubiläum auch an die Klei-
nen: Zu einem Spielplatzfest für
Groß und Klein laden die Seelba-
cher am Samstag, 12. August, ab 14
Uhr auf den Spielplatz in Seelbach
recht herzlich ein. Bei Spaß und
Spiel, Kaffee und Kuchen sowie
sonstigen Getränken soll es ein
schöner Sommertag für alle Betei-
ligten werden. Hierbei wird es auch
einige Wettbewerbe geben, bei
denen die Kinder um kleine Preise
kämpfen können. Da die Veran-
staltung im Freien ist, findet sie nur
bei gutem Wetter statt.

Backesfest braucht Helfer
Engagement Eschbach führt Tradition fort
M Eschbach. Das traditionelle
Backesfest wird am kommenden
Samstag, 12. August, in Eschbach
gefeiert. Auch diesmal wird ab 15
Uhr Kaffee und Kuchen angeboten.
Frisches Backesbrot kann dann
zum Preis von 6 Euro pro Brot er-
worben werden.

Der Förderverein „Wir für Esch-
bach“ bittet die Eschbacher um re-
ge Mithilfe. Zunächst bittet er die
freiwilligen Kuchenspender, sich
mit Gudrun Dillenberger (Telefon
06771/2898) abzusprechen, damit
nicht nur eine Kuchensorte ange-
boten werden kann. Nach dem
Zeltaufbau und dem Sauberma-
chen rund um den Backes am ver-

gangenen Samstag ist ein weiterer
Aufbau am Freitag, 11. August, ab
15 Uhr geplant. Abbau ist dann am
Sonntag, 13. August, ab 14 Uhr. Je
nach Witterung muss das Zelt spä-
ter abgebaut werden. Viele Hände,
der Arbeit ein schnelles Ende!

Die Helfer am Backesfesttag
teilt Denise Geisel ein, ihre Tele-
fonummer lautet 0171/198 68 02.
Wie Eschbachs Ortsbürgermeister
Carsten Göller erklärt, haben die
Mitwirkenden des Fördervereins
„Wir für Eschbach“ sich im Vorfeld
um die Organisation gekümmert,
damit ein reibungsloser Ablauf bei
Getränke- und Essenausgabe si-
chergestellt ist.

Vortrag warnt vor Trickbetrug
Sicherheit Fachmann informiert Senioren
M Nastätten. Dreiste Trickbetrü-
ger aller Art suchen sich gern äl-
tere Menschen aus, weil sie glau-
ben, diese leichter übertölpeln
und ihre Gutmütigkeit besser aus-
nutzen zu können. Und wie aus Po-
lizeiberichten und Zeitungsmel-
dungen auch hervorgeht, haben
sie leider häufig recht. Um die-
ser Gefahr wirksam einen Rie-
gel vorzuschieben, haben Mar-
git Werner und Brigitte Müller
vom Erzählcafé Nastätten sich ent-
schlossen, die „Trickbetrüger“ zum
Thema des nächsten Erzählca-
fés zu machen, das am kom-
menden Mittwoch, 9. August, um

15 Uhr in der Dorfkneipe des Re-
gionalmuseums Leben und Ar-
beiten beginnt.

Als kompetenten Fachmann ha-
ben die beiden Organisatorin-
nen den Seniorensicherheitsbe-
rater Wilfried Köhler eingela-
den, der die Besucher des Er-
zählcafés über das Vorgehen der
Betrüger ausführlich informieren
will. tt

Z Anmeldungen nehmen Brigitte
Müller, Telefon 06772/2035,

und Margit Werner, Telefon
06772/7315, noch am heutigen
Montag, 7. August, entgegen.
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