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Hallo liebe Rittenhofer, Freunde, Mitglieder, Zugezogene und Gönner des
Fördervereins...
Der Sommer geht, der Herbst klopfte an und trat durch die Tür. Viele Helfer
waren am 31. Dorffest wieder eingespannt und unterstützten den Förderverein
tatkräftig. Der laue Sommerabend brachte in diesem Jahr, trotz vielen anderen
Veranstaltungen im Umkreis, doch viele Freunde des Backhauses auf den
Dorfplatz. Beim Abbau der Gerätschaften gab es daher im Verein ausnahmslos zufriedene Gesichter, die auf ein lockeres Fest zurückblickten. Vergessen
die verregnete Hexennacht, fast vergessen, das überhitzte Jubiläumsdorffest
im letzten Jahr. Auch die Tagesfahrt nach Koblenz wurde mehr oder weniger
vom Wetter gesteuert und teilweise ausgebremst. Fast wie am Schnürchen
klappte dagegen die Renovierung des Veranstaltungsraumes mit neuen Glastüren, Gardinen und neuem Anstrich.

In dieser Ausgabe gibt es nochmal einen Rückblick der vergangenen Monate
sowie die nächsten Veranstaltungstipps.
Viel Spaß mit dieser neuen RZ und dem Förderverein Dorf Rittenhofen
wünscht

Gemmerschralf

♦
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Küche im Grünen
Es waren schon mehr Helfer,
aber auch schon weniger in den
letzten Jahren, die sich am Samstag am Backhaus trafen, um die
Gemarkung Rittenhofen zu entmüllen. Glücklicherweise können jedes Jahr auf`s neue Kinder
für das Projekt des EVS begeistert werden, die mit viel Einsatz
bei der Sache sind. In den letzten
Jahren wurden eigentlich die
größten Altlasten rund um Rittenhofen aufgespürt und eingesammelt. Wenn jetzt mal ein alter Autoreifen oder eine Radkappe gefunden wird , ist das fast
schon normal ( diese Dinge können ja schon mal beim fahrenden

und entsorgt hat. So eine Mühe
muss man sich erst einmal machen ! Der Anhänger des Förderverein Dorf Rittenhofen war also
auch diesmal wieder gefüllt und
konnte in Püttlingen bei der Feuerwehr im bereitgestellten Container entsorgt werden. Dort gab
es für die Anwesenden etwas

warmes zu Essen und den Dank
des Bürgermeisters. An dieser
Stelle bedankt sich auch der Förderverein bei allen Helfern, die
in ihrer Freizeit bereit waren,
sich für eine saubere Natur einzusetzen.

Auto abfallen…). Der Höhepunkt war aber wohl die Einbauküche samt Mikrowelle, die irgendein total verrückter Zeitgenosse extra in der Nähe des
Sprenger Waldes hingetragen
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Spende für die Jugendfeuerwehr
Nach einigen Terminproblemen
war es jetzt soweit: Das gesammelte Geld der Aktion Tannenbaum des Förderverein Dorf Rittenhofen e.V. konnte endlich
seiner Bestimmung übergeben
werden. Der Vorstand hatte

schon früh beschlossen, die Jugendabteilung der Feuerwehr
Köllerbach zu unterstützen.

Hauptorganisator der
Aktion war
Josef Beck
und weitere aktive Helfer im
Löschbezirk. Mit dem Scheck
über 550,- € in der Tasche,
konnte Werner Telke in den
Räumlichkeiten der Feuerwehr
die Spende an den neuen Jugendleiter Christian Kuhlmann übergeben und gleichzeitig die jungen Nachwuchshelfer kennenlernen. Für die weiteren Einsätze
und Übungen wünscht der Förderverein Dorf Rittenhofen der
Jugendabteilung alles Gute und
freut sich immer wieder auf gemeinsame Aktivitäten.

Die Schönsten Bilder aus dem Dorf!

(und wer den Ort kennt...hingehen, anschauen und wohlfühlen…)
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Nebelhexen und viel, viel
Regen
Nach dem großen Erfolg im letzten
Jahr hatten sich die Rittenhofer Hexen diesmal gerichtet und mit dem
Thema :“ Nebelhexen und Lichtgeister“ ein schönes Thema gefunden.
Mit Unterstützung der Köllerbacher
Feuerwehr und dem Einsatz ihrer
bereits bekannten Nebelmaschine
wurde beim Einzug der Hexen genau
die richtige Stimmung erzeugt: „Die
Irrlichter leuchten hell, die Nebelhexen sind zur Stell..“Mit diesen Einschwörungsworten tanzten groß und

klein um den Hexentopf auf dem
Dorfplatz. Beim Marsch durch das
Dorf mussten die Kinder mehrere
Mutproben bestehen und auch schon
mal in eine Monsterkiste reingreifen
und den Inhalt erraten. Den selbstgemischten Zaubertrank an der Rittenhofer Brauerei nahmen die Kinder
nur zu gerne an und wurden für ihre
Unterstützung mit selbstgebackenen

Keksen und einer wirklich leckeren
Hexensuppe verwöhnt. Einzig der
ganztägige Regen hielt diesmal einige

Eltern davon ab nach Rittenhofen zu
kommen und mitzufeiern. Doch die
Rittenhofer Hexen sind sich schon am
Beratschlagen, wie man im kommenden Jahr das Wetter besser bezaubern
kann. Der Förderverein Dorf Rittenhofen e.V. bedankt sich bei allen Helfern
vor und hinter den Kulissen und freut
sich im kommenden Jahr wieder auf
den Besuch der Hexen am Backhaus.
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Regen, Burgen und die Loreley
Seit langem geplant und oft wegen
der langen Strecke verworfen, starteten dann doch vor einigen Tagen rund
50 Freunde und Mitglieder des Fördervereins Dorf Rittenhofen e.V vom
Backhaus aus zu einer Tour an den
Mittelrhein. Das Sommerwetter war
zu diesem Zeitpunkt jedoch noch
nicht so richtig angekommen und so
musste das geplante Dorffrühstück
bei einem Gewitterschauer unter ei-

nem Faltpavillon eingenommen werden. ( der Pavillon hat die letzte Faltung im Regen nicht überlebt.)Durch
Hochwasser gesperrt konnte die Fähre an der Loreley nicht benutzt werden und man war gezwungen den
Felsen über`s „Blaue Ländchen“ anzufahren. Da zufälligerweise ein Mitreisender dort geboren und aufgewachsen war, konnten zu jedem Streckenabschnitt sinn- und unsinnvolle
Tipps abgegeben werden. Nach Besichtigung des Loreleyfelsens ( vergeblich gesucht : die singende und
kämmende, blonde Schönheit ), konnte der Bus sich gemütlich
durch das „Weltkulturerbe Mittel-

rheintal“ schlängeln und dem Reiseführer bei allen Burgbeschreibungen
lauschen. In Koblenz wurden dann,

trotz oder wegen Regen, Cafes gestürmt, das Deutsche Eck erobert
oder mit der Seilbahn die Festung
Ehrenbreitstein erklommen. Nach
einer kleinen ( unfreiwilligen )
Rundfahrt durch die wunderschönen
Vororte von Koblenz ging es abschließend über die Hunsrückhöhenstrasse nach Kastellaun, wo man
schon in der Burgschänke auf die
Reisegruppe wartete. Ein langer
Reisetag mit viel Regen und nur
vereinzelten Sonnenstrahlen bei der
Rückfahrt, fand dann erst nach 21
Uhr am Backhaus sein Ende. Dank
und Applaus gab es zum Schluss für
die Veranstalter, die mit Spielen und
einem Witzwettbewerb die Gäste
bei Laune hielten und für den Busfahrer Joachim Groß, der mit zentimetergenauem Einparken alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte.
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Schlangen beim Dorffest
Bei der 31. Ausgabe des Rittenhofer
Dorffestes gab es in diesem Jahr 2

lange Schlangen : beim Flammkuchen- und beim Bonverkauf. Ersteres
ist eigentlich beim Dorffest Tradition, da der Flammkuchen frisch gebacken wird und der Ofen zwischendurch mehrmals neu angefeuert werden muß. Bei der zweiten Schlange
handelt es sich vorrauschauend nur
um die Gewöhnung, Geld für Bons
zu tauschen, was mittlerweile viele
Freunde im Organisationsbereich der
Vereine findet.

Balladenabend mit der KÖB
Mit musikalischer Umrahmung durch
Arno Waschbüsch an der Gitarre
( auch mit Eigenkompositionen) ,
erlebten 50 Zuhörer im frisch renovierten Backhaus einen unterhaltsamen Abend. Werner Telke vom Förderverein Dorf Rittenhofen e.V. begrüßte die Anwesenden und gab das
Wort an Uwe Barth, Heike Lippert
und Kurt Brausch weiter, die alle
mit ihren ausgewählten Texten die
Anwesenden erfreuten. Bekanntes
wechselte mit neuem, alte Texte

Das Team des Fördervereins hatte sich
jedoch gut gerüstet und konnte in die-

sem Jahr bei einem sommerlichen
Abendlüftchen viele Besucher begrüßen und verkosten. Trotz weiterer Veranstaltungen im Püttlinger Stadtbereich
war der Dorfplatz komplett gefüllt und
bis auf die letzte Bank unter dem neu
erblühten Lindenbaum besetzt. Der 1.
Vorsitzende Werner Telke dankte bei
der Begrüßung den vielen Helfern, die
tagelang mit dem Aufbau und weiteren
Vorbereitungen im Einsatz waren.

wurden interpretiert und teilweise auswendig rezitiert. Uwe Barth von der
KÖB war sichtlich erfreut über die
große Resonanz der Zuhörer und versprach auch für das kommende Jahr

wieder eine Zusammenarbeit mit dem
Förderverein.
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...und zum Schluss :

Weitere Veranstaltungen 2013
vorläufiger Terminplan | Änderungen vorbehalten | siehe Internet

Advent, Advent….
Seit dem 09. Oktober ab 18:30 Uhr
Chorprobe des „Rittenhofer Adventchores unter der Leitung von Bärbel
Dahmen

14.12.2013
Jahresabschluss mit dem Chor und einem Grillabend am Backhaus

17.12.2013
Adventfenster am Backhaus
Eine Veranstaltung der Katholischen Kirche, mit Einstimmung zur Weihnachtszeit

Vermietung des Backhauses
Andrea Hubig, Tel.: 06806/480491

oder : www.rittenhofen.de

Schon gewusst?
In Rittenhofen ist fast überall TEMPO 30 –Zone!

Deswegen:

Denkt dran
für unsere
Kinder ...
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