
LORSCH ♦ EINHAUSENLORSCH ♦ EINHAUSEN
www.bergstraesser-anzeiger.deMontag 21. AUGUST 2017 / Seite 15 BA

LORSCH. Der Lorscher Ortsverein der
SPD lädt für Samstag, 26. August, zu
einem öffentlichen Grillfest ein. An-
gesprochen sind nicht nur Mitglie-
der, sondern auch Freunde und inte-
ressierte Bürger. Wenn ab 15.30 Uhr
auf dem Gelände des Kleintierzucht-
vereins die Kohlen glühen, schaut
auch Bundestagsabgeordnete Chris-
tine Lambrecht vorbei.

Die Parlamentarische Geschäfts-
führerin der SPD-Fraktion im Berli-
ner Reichstag steht auch für Gesprä-
che in lockerer Runde zur Verfü-
gung. Für Essen und Trinken ist ge-
sorgt. Als „musikalisches Schman-
kerl“, so die Sozialdemokraten, wird
der Aurelia-Shantychor Neckarmö-
wen aus Mannheim eine Einlage ge-
ben. zg

SPD Lorsch

Lambrecht schaut
bei Grillfest vorbei

Termine

� Am Samstag ab 16 Uhr öffnen Fah-
rerlager, Marktmeile und Ausstel-
lung (bei der Behindertenhilfe Berg-
straße) geöffnet. Ab 18 Uhr Vorstel-
lung der Fahrer und Fahrzeuge im
Fahrerlager.

� Am Sonntag 10-17 Uhr Präsentati-
onsläufe klassischer Rennmaschi-
nen und Gespanne bis 1967 am Star-
kenburgring/Seehofstraße im Lor-
scher Süden.

� Um 14 Uhr gibt es einen Sonder-
lauf zugelassener Motorräder bis
1965, an dem sich jedermann nach
informeller Anmeldung beim Renn-
büro im Fahrerlager beteiligen kann.

� Anmeldungen und Informationen:
www.riedring-revival.de oder vor Ort
bei der Rennleitung.

Die Präsentationsläufe am Sonn-
tag bieten den Höhepunkt des nos-
talgischen Rennsport-Wochenen-
des. „Dabei haben wir uns in diesem
Jahr etwas Besonderes ausgedacht“,
geben die Organisatoren bekannt.
„Alle Lorscher, die ein zugelassenes
Zweirad oder Gespann aus der Zeit
vor 1967 besitzen, können sich an-
melden und an unserem Sonderlauf
teilnehmen.“ red

sieg einfuhr, wird kommen und da-
bei sein.

Luttenberg ist nicht die einzige
Legende, die man beim Riedring-
Revival zu seinen Erinnerungen an
Lorsch wird befragen können. Eben-
falls ab 16 Uhr wird am Samstag die
Händlermeile für Freunde des nos-
talgischen Rennsports und des Wirt-
schaftswunder-Deutschland eröff-
net.

Ab Samstag laden die Veranstal-
ter ein zum Besuch des Fahrerlagers.
„Schon beim ersten Mal wurde vom
Riedring-Revival als dem größten
rollenden Museum Deutschlands
gesprochen“, erinnern sie. Egal ob
Horex Imperator, NSU, Norten oder
BMW – Lorsch wird wieder mit einer
großen Vielfalt punkten. Und nicht
nur Hubert Luttenberg, der 1950 auf
dem Riedring seinen ersten Renn-

Riedring-Revival: Am kommenden Wochenende sind rund 120 Fahrer auf dem legendären Rundkurs unterwegs / Oldtimer der 1950er Jahre im Mittelpunkt

Im Lorscher Süden dröhnen die Motoren
LORSCH. Das dritte Riedring-Revival
steht bevor. Rund 120 Motorradfah-
rer haben sich für die Präsentations-
läufe auf dem legendären Rundkurs
im Süden der Klosterstadt angemel-
det. Das Spektakel findet am kom-
menden Sonntag (27.) statt. Tags zu-
vor, am Samstag, wird das Fahrerla-
ger aufgeschlagen. Eine Marktmeile
und eine Ausstellung stimmen Besu-
cher auf die Großveranstaltung ein.

Alte Rennmaschinen im Zentrum
Zu Beginn der 50er Jahre elektrisierte
das Riedring-Rennen in Lorsch die
Bevölkerung und die Motorradwelt.
Das Dröhnen der Motoren wird
auch beim Revival die Stadt ins
Rennfieber versetzen. Am Sonntag
von 10 bis 17 Uhr drehen – 62 Jahre
nach dem endgültigen Aus des be-
liebten Riedring Rennens – die Old-
timer wieder ihre Runden zwischen
Starkenburgring und Straßenbaude-
pot. Doch dabei geht es nicht um Ge-
schwindigkeit. Vielmehr steht die
die Faszination an den alten Maschi-
nen in Aktion im Mittelpunkt.

Lorsch war einst eine Kader-
schmiede dieses Zweiradsports, ein
Sprungbrett für manche bis dahin
unentdeckte Talente. Hier konnte
aus einem mutigen, nervenstarken
und begabten Fahrer eine große
Hoffnung für die Zukunft werden –
der Traum eines jeden Motorrad-
Fans.

Das Rennen passte auch zu Nach-
kriegsdeutschland, in dem Attraktio-
nen und schillernde Großereignisse
selten waren. Am Riedring konnte je-
der mit bestem Gewissen seinem Fa-
voriten aus vollem Halse zujubeln
und im Trubel zwischen Start und
Ziel die Sorgen vergessen. Auch für
das prosperierende Lorsch waren es
entscheidende Jahre.

Eine Ausstellung, die am Samstag
und Sonntag im Foyer der Behinder-
tenhilfe stattfindet, befasst sich mit
der wirtschaftlich aufstrebenden
Zeit der 50er Jahre. Manches Aus-
stellungsstück wurde dabei in
Lorsch ergattert „Nierentisch und
Rock’n Roll, Petticoat und Connie
Francis, Erdbeerbowle, Käse-Igel
und Toast Hawaii – lassen Sie sich
zurückversetzen in die Zeit des Wirt-

schaftswunders“, werben die Ver-
antwortlichen vom Deutschen Mo-
torsportverband DMV, die das Ried-
ring-Revival wieder mit dem Kultur-
amt der Stadt gemeinsam organisie-
ren. Einen so authentischeren Rah-
men wie mit dem Knattern der alten
Motoren, dem Geruch der histori-
schen Zweitaktmischungen und der
blitzenden Oldtimer wird man so
schnell nicht anderswo finden.

Lorsch im Rennfieber: Zum dritten Mal findet am kommenden Wochenende das Riedring-Revival statt. Am Sonntag werden rund 120
Fahrer mit ihren älteren Rennmaschinen über den Starkenburgring im Lorscher Süden knattern. BILD: KULTURAMT

Rennvorbereitung: 700 Absperrgitter und über 200 Strohballen müssen am Sonntag aufgestellt werden

Helfer für Streckensicherung gesucht
LORSCH. Die Präsentationsläufe auf
dem historischen Rundkurs brau-
chen enorm viel Vorbereitung. Un-
ter anderem erfordert die Strecken-
sicherung viel Arbeit. Jede Menge
Strohballen, Absperrgitter und Be-
schilderungen müssen entlang des
gut zwei Kilometer langen Rundkur-
ses angebracht werden.

„Dafür suchen wir Motorrad-
Freunde als Helfer“, so die Organisa-
toren. Immerhin müssen gut 700 Ab-
sperrgitter abgeladen, aufgestellt,

am Ende wieder abgebaut und weg-
geräumt werden. Über 200 Strohbal-
len müssen in Müllsäcke verpackt
werden (sonst ist die Unfallgefahr
durch herausrieselndes Stroh zu
groß), um sie danach an den neural-
gischen Punkten der Strecke zu plat-
zieren und später wieder einzusam-
meln.

Betriebshof ist im Einsatz
Natürlich ist das Team des Deut-
schen Motorsportverbandes DMV

im Einsatz – und auch das Team des
städtischen Betriebshofs. Doch da
erhebliche Teile des Rundkurses im
regulären Verkehrsraum verlaufen,
wird die Strecke erst am Sonntag-
morgen abgesperrt und sollte am
Sonntagabend nach Ende der Prä-
sentationsläufe um 18 Uhr so rasch
wie möglich wieder freigegeben wer-
den. „Da können wir jede Hand zu-
sätzlich gut gebrauchen“, so Tho-
mas Fehrmann, Leiter des städti-
schen Betriebshofes.

Wer dem Helferteam beitritt, ist
zu einem anschließenden zünftigen
Frühstück eingeladen. Wer also Lust
hat, beim Riedring-Revival mehr als
nur Zaungast zu sein, meldet sich
beim stellvertretenden Betriebshof-
leiter Stephan Baumgartner, der un-
ter der Rufnummer 06251/5967572
oder unter s.baumgart-
ner@lorsch.de erreichbar ist. Bei
ihm gibt es Informationen zu den
Einsatzzeiten, Treffpunkten und
Aufgaben der Helfer.  red

LORSCH. Volksmusik wird oftmals
belächelt. Fernsehsendungen mit
Volksmusikveranstaltungen haben
allerdings hohe Einschaltquoten
und auch örtliche Veranstaltungen,
bei denen dieser Musikstil im Mittel-
punkt steht, sind meistens ausver-
kauft. Der Gesangverein Liederkranz
hat es sich zur Aufgabe gemacht, das
Liedergut in deutscher Sprache zu
pflegen. Er lädt deshalb auch in die-
sem Jahr wieder zu einem öffentli-
chen Volksliedersingen ein, bei dem
jeder mitsingen kann – egal ob mit
geübter oder ungeübter Stimme.

Liedtexte werden ausgeteilt
Am kommenden Freitag (25.) treffen
sich Sänger ab 18.30 Uhr im Vogel-
park Birkengarten. ’“In der Gemein-
schaft sollten sich viele trauen, ihre
Stimmbänder wieder einmal zu be-
nutzen“, heißt es vom Gesangverein.
Und wenn der Text nicht mehr im
Kopf sein sollte, macht das nichts,
denn es werden Texthefte an die
Teilnehmer ausgeteilt.

Helmut Horn macht Musik
Unter der Leitung von Vizedirigentin
Magarete Umlauf und in Begleitung
von Helmut Horn mit seiner „Steiri-
schen“ werden fröhliche, sentimen-
tale und Abendlieder angestimmt.

Speziell für diesen Abend werden
Mitglieder der Vogelschutzvereins
zudem für das leibliche Wohl der
Liederkranz-Gäste sorgen. Die Ver-
anstaltung findet auch bei Regen-
wetter statt. par

Liederkranz

Im Birkengarten
einfach mitsingen

Nacht-Öffnung im Freibad zog zahlreiche Besucher an: Badegäste schwammen über 1000 Kilometer
LORSCH. Die seltene Gelegenheit,
auch einmal nachts das Lorscher
Freibad zu besuchen, nutzten am
Wochenende zahlreiche Schwim-
mer. Die DLRG hatte auch in diesem
Jahr zu ihrer Aktion „Zug um Zug“
eingeladen. Dafür blieb das Freibad
ausnahmsweise an zwei Abenden

bis Mitternacht geöffnet. Mit verein-
ten Kräften freiwilliger Teilnehmer
sollte eine Strecke von insgesamt
1000 geschwommenen Kilometern
zusammenkommen – aus reinem
Spaß am Schwimmen. Dieses Ziel
wurde erreicht, berichteten DLRG-
Vorsitzende Claudia Schreiber und

Schwimmmeister Andreas Meusel
gestern, die sich mit allen Beteiligten
über das Ergebnis freuten. Das Inte-
resse an der insgesamt dreitägigen
Veranstaltung der Lebensretter, die
von der Stadt Lorsch unterstützt
wurde, war groß. Vom Kind bis zum
84 Jahre alten Senior meldeten sich

zahlreiche Teilnehmer an. Jede 50-
Meter-Bahn zählte, die DLRG-Helfer
addierten alle Strecken. Viele Teil-
nehmer ließen sich von der Aktion
anspornen, eine längere Distanz als
gewohnt zurückzulegen. Die besten
Schwimmer – erfahrene Triathleten
– brachten es sogar auf 200 Bahnen

am Stück. Ab heute gelten im Frei-
bad wieder die üblichen Öffnungs-
zeiten von 8 bis 20 Uhr. Die Saison
läuft noch bis Mitte September, gu-
tes Wetter vorausgesetzt soll sie bis
zur Lorscher Kerb dauern. Der letzte
Badetag wäre dann am 17. Septem-
ber. sch/BILD: LOTZ

LORSCH. Bevor die fünfte Jahreszeit
für die Fastnachter wieder beginnt,
laden die Närrischen Drei alle ihre
Aktiven und Mitglieder des Vereins
zu einem Sommerfest ein. Am Sams-
tag, 2. September, treffen sich die
Angehörigen der blau-weißen Kor-
poration dazu ab 16 Uhr im Vogel-
park.

Quiz und Tanzvorführungen
„Ein schöner Tag in geselliger Runde
mit einem bunten Programm für
Groß und Klein“, so bezeichnet Da-
niel Helwig, Vorsitzender der N3, in
seiner Einladung das Ziel des Som-
merfests. Tanzvorführungen einiger
N3-Kindergruppen, Bastelangebote
und Stockbrot backen sind einge-
plant.

Außerdem wird es ein Turnier am
Nagelklotz geben, ein Kneipenquiz
und ein Bingo mit einigen Preisen.
Helwig würde sich freuen, vor allem
auch die Familien der jüngeren Ver-
einsmitglieder an diesem Tag begrü-
ßen zu können. Grillgut, Teller und
Besteck sind selbst mitzubringen,
um den Rest kümmert sich der Ver-
ein. chm

Närrische Drei

Sommerfest mit
Nagelklotz-Turnier


