Vorwort:
Das Jahr 2010 beinhaltete eher Standardnachrichten: Hauptversammlungen und diverse Aktivitäten von Pfarrgemeinde und Vereinen. Christa Hobler wurde nach 28 Jahren als Pfarrsekretärin verabschiedet und
in der Durchgangsstraße brodelte es mal wieder. Genug zu tun für die
CDU.

Januar

Dorn-Assenheim:

2010
in Wort und Bild
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Pfarrei: Neujahrsempfang
Sternsingeraktion
Pfarrei: Frühstück
Sternsinger: Spende für’s Waisenhaus

Der Klick auf die
Titelzeile führt
direkt zum Artikel

Februar
Kita. St. Elisabeth: Seniorenfasching
Pfarrei: Seniorenfasching
Weiberfasching
Feuerwehr: Hauptversammlung

März
CDU: Inliner für die Alte Gasse
Musikverein: Hauptversammlung
CDU: Osterbrunnen
CDU: Ortsbegehung

April
TSV: Hauptversammlung
Concordia: Konzertabend
CDU: Wirtschaftsförderung
Kleintierzuchtverein: Auslug nach Merkers
Kleintierzuchtverein: Hauptversammlung
GTLF – Fan Club: Hauptversammlung
Pfarrei: Erstkommunion
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Mai

November

CDU: Folgeveranstaltung zum Kirchplatz
Musikverein: Frühlingskonzert

Pfarrei: Weihnachtsbuchausstellung
Pfarrei: Frankfurter Krimispecial

Juni

Dezember

Kita St. Elisabeth: Sommerfest
Pfarrei: Fronleichnam
Kita St. Elisabeth: Brandschutzerziehung
Kita St. Elisabeth: Besuch Polizeiwache Friedberg
Musikverein: Schnuppernachmittag

Adventskonzert
Pfarrei: Neue Ministranten
Pfarrei: Krippenspiel
TSV: Monopoly Turnier

Juli
Kita St. Elisabeth: Vorschulkinder Übernachtung
Kita St. Elisabeth: Ausflug zum Streichelzoo

CDU-Infos
Nr. 91 - Dezember 2010
Nr. 90 - August 2010
Nr. 89 - April 2010

August
Kita St. Elisabeth: Bibliotheksführerschein
CDU: Verkehrssituation Durchgangsstraße
Kleintierzuchtverein: Hähnewettkrähen

September
Kirmes
Pfarrei: Ausflug zu Pfarrer Ferdinand
Pfarrei: Trikots für Pfarrer Ferdinand

Oktober
Kita St. Elisabeth: Erntedankfest
TSV: Ausflug zur Cannstatter Was'n
Pfarrei: Verabschiedung Christa Hobler
TSV: Drachenfest
Feuerwehr: Oktoberfest
Pfarrei: Bayerisches Frühstück
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Pfarrei Neujahrsempfang - WZ vom 7.1.2010

„Nach dem 25. Januar wissen wir mehr“
Neujahrsempfang: Pfarrei blickt nach vorn und stellt sich
auf personelle Änderungen ein
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Eine Reihe von personellen Änderungen steht der Pfarrei St. Maria Magdalena bevor.
Am augenscheinlichsten wird dies in der Seelsorge. Pfarrer Andreas Heger hat nach Angaben des Pfarrgemeinderats die
Bistumsleitung in Mainz um Entbindung von seinen Aufgaben in
Dorn-Assenheim gebeten, seit dem vierten Advent werden die
Gottesdienste auf Vertretungsbasis gehalten. Ein Schritt, der in
der Pfarrgemeinde für einiges Rätselraten sorgt, besteht doch
seit Anfang 2009 ein Pfarrverband mit der Pfarrei Wickstadt, die
Heger zunächst weiterhin betreut. Verwaltungsratsobmann Alois
Hobler bat nun beim Neujahrsempfang der kirchlichen Gremien um Geduld. Am 25. Januar ist ein Treffen im bischöflichen
Generalvikariat geplant, danach wisse man Konkretes. Im Pfarrbüro beginnt zudem ein neuer Zeitabschnitt, nach 28 Jahren
verabschiedet sich Christa Hobler in den Ruhestand.
Ein Wechsel steht auch an der Spitze des Pfarrgemeinderates an.
Marion Schroeder hatte bereits bei ihrer Wahl vor zwei Jahren
angedeutet, zur Mitte der Legislaturperiode den Vorsitz abzugeben, als kommissarischer Nachfolger begrüßte nun Jürgen Michalak die Gäste. In gemütlicher Runde, wurde bei Sekt und
Häppchen auf das neue Jahr angestoßen und beim Plausch
zurückgeblickt oder die Perspektiven für die kommenden zwölf
Monate ausgelotet. Dabei gab es mehrfach Lob für Schroeder.
"Mit ihrer Teamarbeit hat sie die komplette Mannschaft motiviert", so der Tenor auch im Hinblick auf die mit Andrea Stiefmeier jährlich organisierte Buchausstellung.

“Rund 50 Helfer sind ein Potenzial, auf das man bauen kann“,
freute sich Michalak, "das hat man gerade an Weihnachten wieder vor und hinter den Kulissen gesehen." Auch zeige sich, wie
gut Ortsvereine, Kita und Pfarrei Hand in Hand arbeiten. So kümmerte sich der Vereinsring beispielsweise beim Pfarrfest um Bewirtung und Aufbau, die Kindertagesstätte zeigte am Erntedank
Initiative und sang und kochte für die neue Orgel.
Herausforderungen gab es rückblickend viele und 2010 soll nicht
minder arbeitsreich werden. Den Pfarrheimgarten brachten Gemeinde, Vereine und Stadt gemeinsam in Schuss, das Einsäen
folgt im Frühling. Am Pfarrheim wurde das Dach erweitert, es
sollen ein Kühlraum, neue Türen und ein frischer Innenanstrich
folgen.
Auch in der Senioren- und Jugendarbeit präsentierte sich die Gemeinde lebendig. Die Seniorennachmittage in einem Mix aus
Fachvorträgen und gemütlichen Beisammensein sind ein solides
Fundament für weitere Auflagen und in der Jugendarbeit steht
mit Stefan und Janine Kesper und Christine Dönges ein Team zur
Verfügung, das sich bald über eigene Räumlichkeiten im Pfarrheim freuen kann. Ins Schwarze traf Karin Würz zudem mit der
erstmaligen Halloweennacht, deren Teilnehmer sie in 2010 mit
einem Jugendherbergstrip überraschen möchte. Auch werden
wieder gesellige Aktivitäten für die Restfinanzierung der Orgel
im Fokus stehen, ein erster Termin ist das Pfarreifrühstück am
17. Januar.
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Nach 28 Jahren "fast" im Ruhestand
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) "Frau Hobler hat sich immer für die Belange und Aufgaben der Pfarrgemeinde eingesetzt
und sich um deren Sorgen gekümmert", brachte es die scheidende Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marion Schroeder auf den
Punkt. 28 Jahre leitete Christa Hobler das katholische Pfarramt
von St. Maria Magdalena, war die gute Seele und steter Ansprechpartner der Bürger. Mit ihrem 65. Geburtstag geht sie
nun in Ruhestand.
"Egal zu welcher Uhrzeit und an welchem Tag, sie war immer zu
erreichen, denn diese Gemeinde lag ihr am Herzen", lobte
Schroeder. Gemeinsam mit ihrem Nachfolger Jürgen Michalak
packte sie den Dank in einen Strauß blumiger Grüße.

Sternsinger - WZ vom 13.1.2010

Kleine und große Könige trotzen Eis und Schnee
Sternsinger der Pfarrei St. Maria Magdalena sammeln für
Kinder der Welt
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Es waren wohl wärmere
Temperaturen, als sich die Könige aus dem Morgenland vor über
2000 Jahren auf den Weg nach Bethlehem machten. Schnee und
klirrende Kälte hingegen begleiteten die Sternsinger der Pfarrei
St. Maria Magdalena auf ihrem Weg, der sie zum Abschluß zu
Bürgermeister Bertin Bischofsberger führte. Mit ihren bunten
Kleidern, goldenen Kronen und dem Stern vorneweg waren Kaspar, Melchior und Balthasar am Wochenende unterwegs, um der
Gemeinde ihre Neujahrsgrüße in Lied und Text zu übermitteln,
vor allem aber das „20+C+M+B+10“ als Zeichen für „Christus
segne dieses Haus“ mit Kreide über der Haustür anzubringen.
„Ich hoffe, Ihr seid warm genug angezogen und findet Euren
Weg durch den Schnee“, spielte das Stadtoberhaupt auf das
diesjährige Leitwort „Kinder finden neue Wege“ an, mit denen
die Sternsinger wieder für kirchliche Projekte für Kinder in aller
Welt werben. Singen, segnen, sammeln - das gilt gleichermaßen für Jung und Alt, denn neben den motivierten kleinen Königen drehten auch wieder die erwachsenen Kollegen ihre traditionelle Route.
„Wir warten zum Jahresanfang schon immer auf den Segen“,
hiess es oft zur Begrüßung, und so lauschten die Besuchten
begeistert den Liedern wie beim „Wir kommen daher aus dem
Morgenland“ oder dem lateinischen „Psalite“ und „Gloria in Excelsis Deo.“ Zudem wurden Textpassagen aus der Geschichte
derer, die einst mit Gold, Weihrauch und Myrrhe dem Stern von
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Bethlehem folgten, vorgetragen und zum Abschied gab es mancherorts eine Stärkung für unterwegs oder zum sofortigen
Aufwärmen. Notiz am Rande: Eine Familie hatte neben der
Spende noch sechs Euro pro Nase für die kleinen Könige übrig,
was diese statt in den Taschengeldbeutel spontan in die Sammelbüchse steckten.
Betreuer und Sternsinger waren Karin Würz, Hildegard Kuhl, Nadine und Stefan Kesper, Christine Dönges, Denise Winkler, Antonia, Annalena und Andreas Finkeldey, Adrian Hobler, Justin Freitag, Michelle Faulstich, Clara Bommersheim, Saskia Grolig, Nicklas Pipperek, Sandra Stark, Jana Würz, Christopher Ess, Holger
Hachenburger, Maximilian Rack, Boris Dönges und Jens Mayer.

Pfarrei - WZ vom 13.1.2010

"Frühstücken fürs Pfarrheim war ein voller Erfolg"
Gemeindemitglieder treffen sich in gemütlicher Atmosphäre
und nutzen den Tag zum ausgiebigen Frühschoppen.
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) "Das war ein voller Erfolg
und spricht für eine lebendige Gemeinde", zeigte sich Pfarrgemeinderatsvorsitzender Jürgen Michalak selbst etwas überrascht
von der Resonanz auf das erste Gemeindefrühstück der Pfarrei
St. Maria Magdalena. In geselliger Runde und freundlicher Atmosphäre frühstückt es sich eben besser, dachten sich über 120
Gemeindemitglieder, die sich nach dem Gottesdienst schnell
und zielstrebig einen Platz im Pfarrheim suchten. Getreu der Devise, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages sei,
gab es alles, was zu einem guten Start in den Tag dazugehört.
„Das hier ist die Eintrittskarte“, sagt Verwaltungsrat Alois Hobler
und drückt jedem Messer, Gabel und Serviette in die Hand. Zur
Begrüßung wartete zudem ein Glas Sekt oder Orangensaft. Das
Helferteam hatte ein reichhaltiges Buffet gezaubert, das für die
Süßmäulchen oder den eher würzigen Frühstückstyp nichts zu
Wünschen übrig ließ. Müsli, Brötchen, Wurst und Käse waren
hergerichtet, der Kaffee gekocht und auch an Fisch und frisches
Obst war gedacht. An der Pfanne brutzelte Chefkoch Reinhard
Weitz Eier und Speck und um die Mittagszeit wurde noch eine
leckere und kräftigende Gulaschsuppe serviert.

Königliche Stippvisite beim Bürgermeister: Die Dorn-Assenheimer Sternsinger und ihre Betreuer erhalten auch hier eine
Spende für den guten Zweck

"Das ist alles aus heimischer Produktion", verrät Michalak beim
Blick auf die das Wurstbuffet zu einer Zeit, als die Dorn-Assenheimer aus der Vormittagsveranstaltung schon längst einen
Spätschoppen gemacht hatten. Bis in sie frühen Abendstunden
wurden noch sämtliche kühlen Getränke ausprobiert, schließlich
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diente der Erlös neben dem leiblichen Wohl auch dem guten
Zweck: Das Geld ist für Renovierungsarbeiten im Pfarrheim
bestimmt.

Sternsinger - WZ vom 21.1.2010

Sternsinger sammeln 3700 Euro für
Waisenhaus in Nigeria
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Wenn das nicht ein schönes Geschenk zur rechten Zeit ist“, freut man sich unter den
Sternsingern in der Pfarrei St. Maria Magdalena. Mit 3703 Euro
fuhren sie nicht nur ein Rekord-Spendenergebnis ein, durch die
Initiative des Pfarrbüros konnte auch sichergestellt werden, dass
der Erlös einem Projekt zu Gute kommt, mit dem die Pfarrgemeinde seit Jahren vertraut ist: Dem Bau eines Waisenhauses im
nigerianischen Umuagwo. Pfarrer Dr. Ferdinand Ogbuehi, der die
Pfarrei bis 2008 betreute, hatte das Projekt 2001 initiiert und bei
den Gemeindemitgliedern in seiner Amtszeit hierfür viele Freunde und Unterstützer gefunden.

„In gemütlicher Runde frühstückt es sich besser“, dachten sich
über 120 Gemeindemitglieder und ließen sich das leckere
Angebot ausgiebig schmecken. Foto: Holger Hachenburger

Christa Hobler ist in diesen Tagen mit der organisatorischen Abwicklung beschäftigt, denn die Gelder werden zunächst über das
Bistum zum päpstlichen Kindermissionswerk nach Aachen geleitet. „Wir haben eine Projektnummer erhalten, dies ist quasi die
Garantie, dass das Geld im von uns gewünschte Sinne verwendet
wird,“ sagt Hobler. Bereits im letzten Jahr hatte sie recherchiert
und Kontakte geknüpft. So war es nachträglich möglich, auch die
Sternsingerspenden der beiden Vorjahre nach Nigeria zu routen.
Letztendlich wurden so insgesamt rund 10.700 Euro überwiesen.
Das Waisenhaus in Umuagwo soll von diesem Jahr an für 30
Kindern ein neues Zuhause und eine schulische Ausbildung bieten. Pfarrer Dr. Ogbuehi hatte sich zuletzt im Herbst 2009 von
der Situation vor Ort ein Bild gemacht, auf Nachfrage erfährt
man folgendes: Das Kinderheim steht, die Bauarbeiten sind komplett abgeschlossen. Es ist gestrichen, die sanitären Anlagen installiert, die Stromleitungen gelegt und ein Brunnen wurde ge6|Seite

bohrt. Wenn das Haus fertig ist, werden Ordensleute die Betreuung der Kinder übernehmen und ein Gesundheitssystem eingerichtet. Auf der unmittelbaren Agenda stehen nun die Anschaffung der Möbel in Küche und Zimmern. Zudem müssen aufgrund
der instabilen Stromversorgung eine Wasserpumpe und ein
Stromgenerator gekauft werden.

Noch in 2010 sollen hier die ersten Kinder einziehen: Sternsinger in Dorn-Assenheim, Reichelsheim, Weckesheim und Bauernheim haben in drei Jahre über 10.700 Euro für das Waisenhaus in Umuagwo gesammelt

Kita. St. Elisabeth - WZ vom 6.2.2010

Beim Faschingsnachmittag der Senioren der DornAssenheimer Pfarrgemeinde hatten auch die Kinder der

Kita St. Elisabeth ihren großen Auftritt. Passend zum närrischen
Treiben im Pfarrheim brachten sie das Lied „Farben in Bewegung“ mit. Als bunt geschmückte Tiere verkleidet, sangen die
Kinder zur Freude der Gäste. Beim „ Grand Finale“ waren dann
allerlei Zwei- und Vierbeiner mit auf der Bühne: Kühe, Frösche,
Schweinchen, Pinguine in all ihrer Farbenpracht. Sogar ein
riesiger Wal, der eine Wasserfontaine in die Luft blies, tummelte
sich im Geschehen. Sie tanzten hin und her, drehten sich im
Kreis und sangen: „Bunt, ja bunt, bunt, ja bunt und dabei geht es
ganz schön rund.“ „Ein bisschen waren die Kinder vorher schon
aufgeregt“, sagt Erzieherin Christine Frühauf, doch das legte sich
ganz schnell, als so mancher die Omas im Publikum erkannte.
Alle hatten viel Spaß dabei und zur Belohnung des gelungenen
Auftritts durften die Kleinen noch eine kleine Überraschung mit
nachhause nehmen.
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Pfarrei - WZ vom 11.2.2010

Therapie gegen Ehestress: Eine neue Frau
Senioren der katholischen Pfarrgemeinde feiern Fasching mit
Tänzen, Liedern und einem gefesselten Verwaltungsrat
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Nicht nur die Kräppel waren gut gefüllt beim Seniorenfasching der katholischen Pfarrgemeinde, auch das Pfarrheim platzte trotz eisiger Witterung aus
allen Nähten. Denn in punkto närrischer Unterhaltung findet sich
bei den älteren Gemeindemitgliedern stets ein begeisterungsfähiges Publikum für Büttenreden, Lieder und Tänze. Hildegard
Kuhl hatte ein Programm vom Feinsten arrangiert und leitete gut
gelaunt zu den einzelnen Akteuren übern, den musikalischen
Part übernahmen Emilie Andräs und Erich Herbert mit Schunkelund Stimmungsliedern.
Den närrischen Reigen eröffnete Ilse Nohl. Seit ihrem 70. Geburtstag ist bei ihr der Teufel los und auch Bardo Heil als Bauer
aus der Wetterau konnte sich über einen Mangel an Erlebnissen
nicht beklagen. Das gefiel den Senioren, denen nun von einer
feurigen italienischen Gastarbeiterin namens Christel Gast eingeheizt wurde. Der Gang zum Arzt wurde für das Ehepaar Gabi Ess
und Christel Gast zu einem ernüchternden Therapie. Patricia
Faulstich stellte beim völlig gesunden, aber massiv unter-drückten Ehemann die Diagnose "Terrorkomplexikum" fest und verordnete dem Geplagten fix eine neue Frau.

Ohrwürmern zum Mitsingen und mitklatschen ein. Dabei durfte
auch Schäfer Heinrich (Magdalena Kempf) aus Bauer sucht
Frau nicht fehlen, das Schäferlied brachte den Saal noch einmal
richtig zum Kochen.
Mit selbst gebastelten und bunten Tiermasken hatten nun die
Kinder der Kita St. Elisabeth ihren Auftritt, bevor eine Horde von
Cowboys und Indianern die Bühne stürmte. Verwaltungsrat Alois
Hobler dürfte es dabei doch etwas mulmig geworden sein, war
er doch der erste der sich ergeben musste und sich folglich
prompt am Marterpfahl gefesselt wieder fand.

Ehetherapie: Patricia Faulstich (rechts) rät dem gestressten
Ehemann (Christel Gast), es doch einmal mit einer neuen Gattin auszuprobieren. Die aktuelle Angetraute (Gabi Ess) protestiert lautstark (Printfoto WZ)

Danach war Hitparadenstimmung angesagt. Stars wie die Flippers (Patricia Faulstich, Gabi Ess, Magdalena Kempf), Margit
Sponheimer (Renate Dieth), Hansi Hinterseer (Edeltraud
Schmidt) und Gitte (Doris Schlautek) luden mit bekannten
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Weiberfasching - WZ vom 15.2.2010

Närrische Weiber machen Schloggebach zur BabyHochburg
Bei der Fastnachtssitzung des Frauenstammtisches ließen sich
auch die Männer nicht klein kriegen - Knackige Männerwaden
und mollige Tanzmariechen
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Um den Nachwuchs muss
man sich in Dorn-Assenheim wohl keine Gedanken mehr machen. Mit Babyoutfit, Rassel und Plüschtier stürmten die schnuckeligen Wonneproppen vom Frauenstammtisch die Bühne im
Sportlerheim und machten den Altweiberfasching zu einer Wickelstube der guten Laune. Fetzige Kostüme und eine gelungene
Mischung aus Musik, Tanz und deftigen Büttenreden sorgten für
Stimmung bis nach Mitternacht. Zum fünften Mal hatten die
Stammtischfrauen eine Sitzung auf die Beine gestellt. Doch wer
dachte, das Narrenschiff sei fest in Weiberhand, um kraftvoll in
die heiße Phase der fünften Jahreszeit zu steuern, der sah sich
schnell eines Besseren belehrt. Denn auf der Bühne tummelten
sich gleich reihenweise knackige Männerwaden. Mehrfach
bestimmten auch die Narren im Saal das Tempo und machten
musikalische Einzeiler im Vortrag gleich zum mehrstrophigen
Gassenhauer.
Lakai Rainer Appel sah sich blitzartig in der Verteilerrolle von Faschingsorden und Hochprozentigem, aber auch reichlich Küsschen waren gefragt. "Ein erschöpfendes Amt", bemerkte Obernärrin Ruth Schütz. „Wenn einer auf dem Fasching ist, und vor
zwölf sein Bett vermisst, bei dem stimmt was nicht“ moderierte
sie pointensicher die Sitzung und nahm dem närrischen Auditorium den karnevalistischen Schwur ab, königlich zu Feiern.

Den Reigen der Wortakrobaten eröffnete Edmund Herbert.
„Beim Skifahren ist nichts gesünder, als Einkerhschwung und
Apres Ski“ lautete die Quintessenz seines Winterurlaubs in Tirol.
Nachdem ihm schon Nachbar „Ruppe Alfons“ ein „Ski Heil, gut
Holz, und Knochenbruch mit auf den Weg gegeben hatte und er
die Piste lieber aus der Seilbahnperspektive beobachtete: Ohne
Blessuren sollte das Abenteuer nicht enden. Nicht ganz so weit
hatte es Sandra Heinzmann. Mit ihren nagelneuen roten Smart
als Kontrast zu ihrer „20-Jahre-alte-Pfirsich“-Haut erzählte sie als
Lisbeth aus „Weggesem“ süffisant von ihrem geplanten Trip
nach Frankfurt, der bereits hinter Assenheim endete.
„What shall we do with the drunken sailor – was machen wir mit
dem sternhagelblauen Seemann“ fragte sich nun die Bruchenbrücker Ranzengarde. Ganz einfach, sie ließen ihn im knappen
Outfit mit freiem Blick auf die Ranzen auf der Bühne wirbeln. Eine gelenkige Akrobatik, die in einer Pyramide endete und unter
dem Gejohle des Publikums um eine Zugabe nicht herumkam. In
Sachen Tanz und Kreativität ist der Frauenstammtisch stets Experte und Stimmungsgarant. Das Publikum konnte sich am
schnuckeligen Outfit gar nicht satt sehen und beorderte lautstark die bereits ausmarschierenden Babys zurück auf die Bühne.
Grazil kam Alexander Becker als Funkenmariechen daher, um in
einem sprichwörtlich atemberaubenden Kostüm einen Gardetanz aufs Parkett zu legen. Am Ende lag dem pfundigen Mariechen die ganze Damenwelt genauso zu Füßen wie den beiden
Blaulichtern. Die schafften es spielend, mit Kultsongs und Ballermannhits das Stimmungsbarometer zum Steigen und auch die
Stammtischbabys zum Tanzen zu bringen. Ob bei der Ode an die
Hausbrauerei oder dem Lobgesang auf Handkäs mit Musik,
Michael Offermann und Frank Tropschuh hatten den Saal im
Griff.
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Als schärfste Weiber von
Schloggebach entpuppten sich
Gabi Ess, Sandra Heinzmann,
Ruth Schütz und Barbara Rack.
So habt ihr eure Damen noch
nie gesehen, raunte es durch
den Saal an die Adresse an die
Herren hinter der Theke. Als
Domina mit Leder, Peitsche und
Latexmaske hauten die vier
schwarzlackierten, coolen Grazien derart auf die Pauke, dass
der Kiez auf St. Pauli sich wohl
demnächst auf ernsthafte Konkurrenz einstellen muss.
Es gibt kein Bier auf Hawaii –
drum komm ich her“ sang Holger Hachenburger. Als schwatzgewaltige Putzfrau tratschte er
über so manche Neuigkeiten
wie den sechswöchigen Streik
im Pfarrhaus oder des Bürgermeisters neue Bademoden.
Auch die TSV Ausflüge kamen
nicht zu kurz: So lief Prinz
Treusch dem König von Mallorca höchstpersönlich den Rang ab und in Suhl endete eine „ThaiKall-Romanze“ mangels verfügbarem Gebiss ohne „ÖhrchenKnabbern“.
Bärenstark und mit einer geballten Ladung Pfeffer im Hintern orteten sich Marc Oliver Schütz, Lars Kempf, Patrick Ess und Maximilian Mück als Eishockey-Fans. Mit „Hey, wir wollen die Eisbär'n sehn“, heizten sie dem Publikum mit einem Schuss Erotik

ein. Als fast alle Hüllen fielen, tobte die Damenwelt und wollte
die tanzenden „Knuts und Flocken“ erst gar nicht mehr nach
Hause lassen.
 Baby-Baby-Balabala: Als schnuckelige Wonneproppen
machte der Frauenstammtisch die Bühne zu einer
stimmungsvollen Wickelstube.
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 Lecker Mädchen, die die Konkurrenz auf St. Pauli nicht
zu fürchten brauchen: Gabi Ess, Sandra Heinzmann, Ruth
Schütz und Barbara Rack

Das Übliche ….

 Ließen auch den Busen blitzen: Die Blaulichter aus Bruchenbrücken trafen mit Ballermannhits beim Publikum ins Schwarze
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Feuerwehr - WZ vom 4.3.2010

Zum Anbau an die Fahrzeughalle fehlt noch die
Genehmigung
Herausforderungen für die Brandschützer: Vereinsjubiläum
2011 und Jugendwerbung – Tauchpumpe gewünscht
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Hätte die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr wenige Tage früher stattgefunden, Wehrführer Marcus Jung könnte auf ein ruhiges Einsatzjahr zurückblicken. So aber hielt ein 42-stündiger Einsatz die
Truppe unter der Woche auf Trab. Die fortwährende Schneeschmelze vom Bauernheimer Berg erzeugte Wassermassen, die
derart arbeitsintensiv weggepumpt werden mussten, dass Stadtverordnetenvorsteher Holger Strebert schon scherzhaft anregte, den Slogan „Löschen, Schützen, Retten. Bergen“ um das
Attribut „Pumpen“ zu ergänzen. Nur wenig später brauste Tief
Xynthia über die Wetterau und sorgte für einen unruhigen
Sonntagnachmittag. Bürgermeister Bertin Bischofsberger zeigte
sich so auch voll des Lobes für die Mannschaft und revanchierte
sich spontan mit einem Fass Gerstensaft
Dabei steht die Wehr auch so vor großen Herausforderungen.
Ein gestrafftes Konzept für den Erweiterungsbau an die Fahrzeughalle liegt mittlerweile vor, was den Rathauschef optimistisch stimmte: “Wir hoffen, dass der Bauantrag jetzt schnell genehmigt wird, dann kann es los gehen“. Dazu steht der Feuerwehrverein in den Startlöchern für das 75 jährige Jubiläum in
2011. Vorsitzender Lars Kempf gab einen ersten Überblick der
Veranstaltungen mit dem Kommers am 4. Juli und den Festtagen
am Pfingstwochenende. Zudem herrscht Aufbruchstimmung in
Jugendarbeit und Nachwuchswerbung: Mit dem neuen Stellver-

treter Niklas Pipperek hat sich Jugendwart Marcel Kuhl engagierte Verstärkung ins Boot geholt.
Positive Bilanzen zogen sich wie ein roter Faden durch die
Vorstandsberichte. Die Einsatzabteilung verfügt über 36 Aktive,
vier Jugendliche wurden übernommen. Dabei ist das Ausrücken
im Ernstfall nur eine Seite der Medaille. Bei 10 Unterrichten und
Übungen, Brandschutzdiensten, Ölspurbeseitigungen und Absperrmaßnahmen investierte die Einsatzabteilung viel Freizeit in
die Sicherheit der Bevölkerung. Einziger Wehrmutstopfen: eine
Tauchpumpe könne man angesichts der aktuellen Einsätze gut
gebrauchen. Schließlich will die Wehr gewappnet sein, wenn es
wieder heißt: „Land unter“. Gut liefen die Veranstaltungen.
Neue Ideen peppten Publikumsmagnete wie Vaddertag und Oktoberfest auf. Dass dann noch dem einst mausetoten Kerbfreitag
mit Rockmusik wieder Leben eingehaucht wurde, wertete der
Vorstand als Resultat konzeptioneller Änderungen.
Jugendwart Kuhl präsentierte den Nachwuchs als funktionierende und lebendige Truppe, die in 2009 155 Stunden in Feuerwehrtechnik, Spiel- und Spaß investierte. Höhepunkt waren die
Gemeinschaftsübungen mit Bergung von Verletzten im Blofelder
Wald und zündelnden Kindern in Beienheim, die 2010er Jugendübung wird zudem vor heimischer Kulisse stattfinden. Dort sorgte im Oktober unter dem Motto „Ein Tag als Berufsfeuerwehrmann“ eine 27-Stunden-Dauer-Übung mit den Schwerpunktszenarien „Rauchentwicklung in der Sport- und Festhalle“ und
„Feldbrand nahe der Raiffeisenhalle“ für Interesse. Weiter berichtete Kuhl von Ausflügen zur Feuerwache 1 nach Frankfurt
und in den Europapark Rust und versprach in Richtung Vorstand
blickend: „Wir haben zwei neue Schränke bekommen, jetzt kehrt
auch ein bisschen Ordnung ein.“
„Steigende Mitgliederzahlen belegen Eure gute Arbeit“, freute
sich Bischofsberger. Trotz schwieriger Haushaltslage behalte die
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Feuerwehr ihren hohen Stellenwert. „Wir versuchen Politik so zu
gestalten, dass den Wehren die Luft zum Atmen bleibt“, ergänzte er mit Blick auf Kosten sparende Finanzierungsformen
wie der interkommunalen Zusammenarbeit durch den neuen
Atemschutzgeräteverbund. Die Vorfinanzierungspraxis von Führerscheinen im Visier verwies Stadtbrandinspektor Michael Paulencu auf die Gesetzeslage. Das Land Hessen formuliere derzeit
noch die Verordnungsregelungen für den neuen Feuerwehrführerschein.
Nach dem Lob der Kassenprüfer für Rechner Kai Kempf wurden
die verbliebenen Punkte rasch abgehakt, schließlich wollten die
von der Feuerwehr spendierten flüssigen und kulinarischen
Leckereien rechtzeitig verzehrt werden.

Des einen Freud, des andern Leid: Wehrführer Marcus Jung
übernimmt die Nachwuchsfeuerwehrleute Christian Bommersheim, Marcel Penow, Lukas Dannewitz und Carlos Becker aus
der Jugend- in die Einsatzabteilung. Rechts die Jugendwarte
Nicklas Pipperek und Marcel Kuhl

CDU - WZ vom 4.3.2010

„Inliner“ soll Überflutungen dauerhaft verhindern
CDU informiert sich beim Ortstermin in der Alten Gasse und im
Haingrabenweg
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Für die Feuerwehr waren
es 42 lange Stunden, in denen die Einsatzkräfte verhinderten,
dass überflutete Straßen und vollgelaufene Keller größeren
Schaden anrichten. Durch die Verstopfung der Kanalrohre in der
Alten Gasse konnten die von der Schneeschmelze verursachten
Wassermassen aus Richtung Bauernheimer Berg nicht mehr
abfließen, Tauchpumpe, Einsatzfahrzeug und Kanalfräser waren
im Dauereinsatz.. Der CDU Ortsverband machte sich nun während eines Ortstermins ein Bild von der Lage und erfragte bei
Bürgermeister Bertin Bischofsberger dauerhafte Lösungsmöglichkeiten. Zudem informierten sich die Christdemokraten im
Haingrabenweg, wo Schmelzwasser die Betonplatten angrenzender Grundstücke zu unterfluten drohen.
„Offensichtlich haben sich haardünne Wurzeln angrenzender
Bäume in den Kanal in der Alten Gasse gefressen und eine Pfropfen gebildet“, erklärt Bischofsberger. Eine Fachfirma hatte das
Kanalstück aufgefräst und damit das Problem temporär behoben. „Die gleiche Situation gab es schon vor einigen Jahren und
dies kann bei den derzeitigen Wetterkapriolen früher oder
später wieder auftreten“, ergänzt der Stadtverbandsvorsitzende
Holger Hachenburger und spricht sich für eine dauerhafte Lösung aus.
Für den Rathauschef sind hierfür eine Reihe von Einzelmaßnahmen erforderlich, zumal sich die Kanalrohre im Verlauf noch
verengen: „Wir warten ab, bis das Schmelzwasser abgeflossen
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ist und befahren den Kanal mit einer Kamera. Dann wird ein so
genannter Inliner verlegt, eine Art Präservativ von innen, der
eindringenden Wurzelbewuchs verhindern soll. Bischofsberger
hofft, dass keine Kanalrohre ausgetauscht werden müssen.
Wenn die vorgeschlagene Lösung allerdings nicht greife, werden
die Birken rechts des Friedhofs durch kleinere Bäume ausgetauscht. „Aber das wird sich nach Abschluss der Arbeiten in ca.
vier Wochen zeigen. Auch überlegen CDU und Bürgermeister,
den von Senkungen durchsäten Parkplatz zu erneuern. „Da
bleiben wir am Ball“, verspricht der CDU-Vorsitzende abschließend.

Mittels eines „Präservativs von innen“ sollen künftig Überschwemmungen vermieden werden: Mitglieder des CDUOrtsverbandes informierten sich mit dem CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Holger Hachenburger und Bürgermeister Bertin
Bischofsberger an der Baugrube in der Alten Gasse

Musikverein - WZ vom 17.3.2010

Jugendorchester soll bis zum Jubiläum etabliert sein
Nachwuchsförderung der Harmonie fängt schon in der Kita an Konzert im Mai und Aktionstag im Juni geplant
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „23 Schüler sind eine gute Basis für ein Jugendorchester“, resümierte Vorsitzender Helmut Weitz während der Hauptversammlung des Musikvereins
„Harmonie“. Damit hat der Verein sein Nachwuchspotenzial seit
2005 nahezu verdoppelt und kommt dem selbstgesteckten Ziel
ein Stück näher: Bis zum Jubiläumsfest 2013 soll wieder eine
eigene Nachwuchskapelle etabliert sein. Überhaupt hatte sich
der Vorstand frühzeitig mit der Vorplanung mit Benefizkonzert
eines Heeresmusikcorps, Kommers und Festtagen inklusive großem Zapfenstreich beschäftigt. In der Diskussion ging es bereits
um Details wie das Pro und Contra einer Zeltveranstaltung oder
die Frage, wen man von den Ehemaligen für einen separaten
Auftritt reaktivieren könne.
Doch auch die nahe Zukunft erfordert engagierte Musiker: Das
Frühlingskonzert ist für den 29. Mai terminiert und am 26. Juni
soll ein so genannter Aktionstag als Kombination von Schnuppernachmittag, Jugendvorträgen und Unterhaltungsmusik mit
dem Stammorchester stattfinden. „Vor uns steht ein anspruchsvolles Konzert“, warben daher Weitz und Dirigent Andreas
Schmidt für den Probenbesuch und das Übungswochenende
vom 16. bis 18. April.
Daneben baut die Harmonie ihre Jugendförderung auf drei
Säulen kontinuierlich aus. Kernstück ist die musikalische Früherziehung in Kooperation mit der Kita St. Elisabeth, die bereits in
die vierte Runde geht und den Jungen und Mädchen den ersten
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Umgang mit Tönen und Rhythmen ermöglicht. Potenzial bestehe hingegen bei den Blockflötengruppen. „Das ist das Fundament für die Ausbildung am Instrument“, warb Weitz besonders um die Grundschuljahrgänge, auch wenn dort die Präferenz
bestehe, erst einmal das dortige Angebot zu testen. Zudem
ermunterte er die Ausbilder, die Instrumentalschüler verstärkt
in die Planung mit einzubeziehen, „damit das viele Üben auch
mal mit dem Applaus des Publikums belohnt wird.“ Dass abseits
der Übungsstunden auch eine gehörige Portion Spaß im
Angebot ist, wusste Stefanie Weitz und verwies auf Ausflüge zu
Musicals und die Veranstaltungen der Landesmusikjugend.
Die Statistik für 2009 zeigte mit 44 Übungsstunden und 16 Auftritten eine reges Vereinsleben. Resultat seien qualitativ sehr
gute und abwechslungsreiche Konzertteilnahmen wie beim Open Air in Gedern, dem Adventskonzert in der Pfarrkirche und
dem eigenen Konzertabend im Juni. „Das Publikum nimmt unser
Angebot begeistert an“, freute sich Weitz.

halten, neue Ideen zu entwickeln und die Mitglieder miteinzubeziehen“ lautete die Forderung aus dem Vorstand besonders
mit Blick auf die Faschingstermine, die wieder die eine oder
andere Tanzveranstaltung vertragen könnten.
Zudem gab es noch Glückwünsche für die aktivsten der Musiker:
Dietmar Mittig, Reinhard Weitz und Thorsten Lemler führten die
Vereinsstatistik an und durften sich über Geschenke vom
Vorsitzenden freuen.
Das Foto ist nicht mehr auffindbar – deshalb eines von 2011
mit den gleichen Protagonisten: Thorsten Lemler, Dietmar
Mittig und Reinhard Weitz

Formell ist die Dirigentenstelle seit Mai 2008 vakant und der
Vorstand auf der Suche nach einem geeigneten Leiter. Die Aktiven in den Reihen der Versammlung schien dies augenscheinlich wenig zu kümmern, denn mit Andreas Schmidt habe
die Harmonie eine Person aus den eigenen Reihen, die es verstehe, die Musiker zu motivieren und eigene Akzente zu setzen.
„Wir haben nur eine Bilanz und die ist positiv“, zeigte sich
Schmidt optimistisch und appellierte an seine Mannschaft: „Wir
können die Auftritte und damit unsere Musik noch interessanter
machen, schließlich spricht unser Programm Jung und Alt gleichermaßen an.“
Rechner Alfred Schiel legte einen positiven Kassenbericht vor,
das Lob der Kassenprüfer war ihm sicher. Selbst bei den gemeinsamen Ortsvereinsveranstaltungen können seit 2008 wieder
Überschüsse erzielt werden. „Das soll uns aber nicht davon ab-

Die fleißigsten Musiker im Jahr 2009 freuen sich über ihre Präsente: Dietmar Mittig und Reinhard Weitz
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Frohe Ostern !
Der Dorfbrunnen in Dorn-Assenheim zeigt sich seit dem Wochenende wieder österlich geschmückt. Mitglieder der CDU verbanden das Angenehme mit dem Nützlichen und trafen sich zu
Beginn ihrer Frühjahrs-Ortsbegehung mit der Floristin Janine
Deinlein. Und so entstand mit viel Liebe zum Detail ein Hingucker in der Ortsmitte: Blumen und Buchsbaum wurden besorgt, bunt bemalte Ostereier angebracht. Abgerundet wird das
ganze durch gelb-weiß schimmernde Schleifen. Auch Bürgermeister Bertin Bischofsberger fand lobende Worte für die gelunge-ne Initative, die jetzt ihre dritte Auflage erlebte. Unser Bild
zeigen Deinlein mit den Christdemokraten Horst Wagner, Erwin
Ess, Bürgermeister Bischofsberger, Günther Kolb, Christa Stolle
und dem CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Holger Hachenburger

CDU - WZ vom 31.3.2010

Busverbindungen optimieren und
zusätzliche Bänke am See
Ortsbegehung: Parlamentarier informieren sich mit
Bürgermeister Bertin Bischofsberger über laufende Projekte –
Keine kostenintensiven Wünsche
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Angesichts der allgemeinen Haushaltslage halten wir uns mit kostenintensiven Wünschen zurück und konzentrieren uns auf die Fortführung bereits
initiierter Projekte, die wir in Anfragen und Anträgen dokumentiert haben“, sagte der CDU Stadtverbandsvorsitzende Holger Hachenburger zu Beginn der Frühjahrs-Ortsbegehung der
örtlichen Christdemokraten. Trotzdem sollen für die kommende
Stadtverordnetenversammlung zwei Anträge formuliert werden:
Bei den Busverkehren wünscht der Ortsverband eine optimierte
Grundversorgung durch Ausweitung der Abendverbindungen
zumindest während einer Testphase. Zum anderen sollen zur
Sommersaison am Bergwerksee zwischen Dorn-Assenheim und
Weckesheim zusätzliche Ruhebänke und Abfallkörbe aufgestellt
werden.
Ausgangspunkt der Begehung war der Kirchplatz mit dem benachbarten Spielplatz und dem Denkmalsbereich an der Kirche.
Am 28. April soll laut Bürgermeister Bertin Bischofsberger der
Folgetermin für die Neugestaltung des Kirchplatzes im Zuge des
Bürgerbeteiligungsprozesses stattfinden. Dann werden mögliche
Befestigungsmaterialien und Bepflanzungsvarianten durch einen
Landschaftsgärtner vorgestellt. Am Denkmal ist durch den Frost
der vergangenen Monate das Fundament weiter beschädigt
worden und bedarf einer Erneuerung. Neu ist der Wunsch der
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CDU, am Spielplatzausgang Richtung Alte Gasse verkehrsbedingt
eine Auslaufschranke zum Schutz der Kinder zu installieren.
Bischofsberger gab danach einen Überblick über anstehende
Tiefbaumaßnahmen. Nach Sicherstellung der Finanzierung müssen die Arbeiten am Ökofeldweg entlang des Bergwerksees ausgeschrieben werden. „Das wird definitiv bis zum Herbst fertig
gestellt sein“, versprach der Rathauschef mit Blick auf die im
Oktober auslaufenden Landesfördermittel. Einen neuen Teerbelag erhält auch der Weg entlang der RWZ Geländes. Ein 120
Meter langes Teilstück wird durch den Betreiber schwerlastgerecht ausgebaut. Deutlich verärgert zeigte sich die CDU hingegen über die von der SPD in den Haushaltsberatungen blokkierte Sanierung der Langeweidstraße. „Die Straße ist durch den
Busverkehr stark beschädigt, provisorische Maßnahmen wurden
durch den Frost ad absurdum geführt“, meint Hachenburger
und spricht sich dafür aus, statt „alljährlichem Flickwerk“ eine
langfristige Lösung in 2011 anzustreben.
Aufmerksam notiert wurden auch verkehrsrelevante Themen
wie geschwindigkeitsüberwachende Maßnahmen in der Durchgangsstraße. Die in 2009 durchgeführten Messungen mittels
Radar und Anzeigetafel haben zu Überschreitungen von 15 Prozent der Autofahrer geführt. Bischofsberger wurde gebeten, die
Geschwindigkeitsmessung auf den südlichen Ortsausgang auszuweiten und das Ergebnis der Analyse vorzulegen. Zudem sollen
die Tempo 30 Markierungen der städtischen Wohngebiete in
den kommenden Wochen erneuert werden.
Abschließend informierten sich die Christdemokraten über den
Fortgang im Neubaugebiet in der Rosenstraße und diskutieren
mit Passanten Fragen zur Breitbandversorgung. Hachenburger
abschließend: „Wir erwarten den Bewilligungsbescheid im April
und hoffen nach all den Interventionen auch des CDUStadtverbandes auf eine zukunftsorientierte Hybridlösung.“

TSV - WZ vom 31.3.2010

Team gesucht: Turn- und Sportverein vertagt
Vorstandswahlen
Jahreshauptversammlung: Zuversicht auf den Klassenerhalt in
der Kreisoberliga – Kassenlage im Fokus
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Es ist manchmal besser,
die Nägel mit Köpfen etwas später zu machen als aus der Tagesordnung heraus eine übereilte Entscheidung zu treffen“, war
sich die Generalversammlung des Turn- und Sportvereins einig.
Denn erstmals in der jüngeren Vereinsgeschichte des Kreisoberligisten wurden die turnusgemäß stattfindenden Vorstandswahlen vertagt, der Wahlgang soll allerdings in kürze nachgeholt
werden. Hintergrund: Mit Ausnahme der Vorsitzenden Ruth
Schuetz will der seitherige Hauptvorstand kürzer treten und
primär in den Gesamtvorstand wechseln. Zudem hatte Jugendleiter Günther Kolb schon seit längerem angekündigt, nach jahrzehntelanger Tätigkeit in seinem Bereich einen Generationswechsel einzuleiten. Mit Melanie Schneider steht auch bereits
eine Kandidatin in den Startlöchern. „Mir liegt es am Herzen,
dass alle die Ärmel hochkrempeln und dass die Arbeit weitergeht“, setzt Schütz auf Teamarbeit und zeigt sich optimistisch:
„Wir führen bereits Gespräche mit dem Ziel, eine kompakte Vorstandsmannschaft zu bilden.“
In ihrem Rückblick zog die Vorsitzende ein ausgewogenes Fazit
mit positiver Tendenz. Die Fußballer der ersten Mannschaft starteten in die Saison vielversprechend als Dauerabonnement auf
den Stadtpokal mit dem sechsten Sieg in Folge. Trotz guter Vorbereitung verlief die Hinrunde dann aber enttäuschend. „Wir
haben uns einige dumme Niederlagen geleistet“, kritisierte die
Vorsitzende. Die Folge: Der Verein trennte sich von seinem
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Coach und verpflichtet mit Marc Oliver Schütz den Mannschaftskapitän als Nachfolger. Getreu dem Motto „Neue Besen kehren
gut“ kehrte der Optimismus in die Mannschaft zurück, die
Formkurve zeigte nach oben. Dass dann die Abstiegsplätze
verlassen wurden, stimmt die Truppe zuversichtlich auf den
Klassenverbleib. Schwieriger zeigt sich die Situation der 2. Mannschaft. Trotzdem viele erfahrene Spieler weiter aktiv sind, wird
der Verbleib in der B-Liga zunehmend kritisch. Die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen bereits auf Hochtouren,
qualitative und quantitative Verstärkungen inbegriffen. Namen
wollte Schütz allerdings noch nicht nennen.

Zu guter letzt gab es Präsente und viel Lob für die für langjährige
Vorstandsarbeit und Spielerjahre geehrten Richard Habram,
Frank Freitag, Siegmar Krückl und nicht zuletzt die Vorsitzende
Schütz selbst.

Proppevoll war der Veranstaltungskalender der Blau-weißen.
Neben den rund 80 Pflichtspielen beider Teams war der vor
Stadtpokal, so Schütz, „auch organisatorisch, atmosphärisch und
finanziell ein voller Erfolg“ und freite sich: "Man hörte immer
wieder, wie toll hier alles lief." Fasching, Vereinsausflüge nach
Oberhof und zum Rüdesheimer Weihnachtsmarkt sorgten ebenso wie ein zünftig bayerischer Frühschoppen unter dem Motto
„O’zapft is“ neben müden Helfern vor allem aber für eine stets
gut gelaunte Vereinsfamilie. Zudem erhielt das Vereinsheim
Anfang Juni einen freundlichen Innenanstrich.
Jugendleiter Kolb verwies auf eine Spielstärke von 29 Jugendlichen in der A- bis G-Jugend, vier mehr als im Vorjahr plus
weiterer acht Anmeldungen. Ein eigenständiger Spielbetrieb
findet in der E-Jugend statt, wo man mit Betreuer Richard
Habram dank jüngerer Jahrgänge in der gerade begonnenen
Feldsaison wieder Erfolge erhofft. Dietmar Mittig berichtete von
einem Dank des Stadtpokals ausgeglichenem Jahresergebnis,
prognostizierte aber für die kommenden Jahre pessimistischere
Zahlen. Für den Verein heißt das, massiv gegenzusteuern, was
eine nicht ganz leichte Aufgabe für den kommenden Vorstand
sein werde.

Geehrt und beglückwünscht für langjähriges Engagement im
TSV: Richard Habram und Ruth Schütz für ihre Vorstandsarbeit, Siegmar Krückl und Frank Freitag als Spieler im blauweißen Trikot
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Concordia - WZ vom 8.4.2010

Mit dem kleinen grünen Kaktus ins Schwarze
getroffen
Konzert der „Concordia“ mit vielen swingenden
Frühlingsliedern – Viel Lob für Allroundtalent Stefan
Spielberger

Kaempfert erklangen Stücke wie “Swinging Safari", "Spanish
Eyes" oder "African Beat.“
Mit dem Lied "Frühlingsgrüße” startete die die „Concordia“ motiviert und sangesfreudig, um sich dann am „Weißen Flieder“ zu
erfreuen. Das bei solch blühender Pracht auch die „Süßen Triebe“ erwachen, verwunderte da niemanden mehr. „Du passt zu
mir wie der Zucker zu Kaffee“ swingte es im Saal, bevor sich die
Sänger mit ganz neuen Formen der Anmache schöner Frauen
widmeten: „Mein kleiner grüner Kaktus“ hieß es mit einem
Schuss Humor und viel leiser Poesie. Überhaupt konnte das
Publikum einmal mehr genüsslich in Erinnerungen an die frechen
Gassenhauer der Comedian Harmonists schwelgen. Auch der
Nachkriegs-Ohrwurm „Spiel mir eine alte Melodie war der oft
zitierte Treffer ins Schwarze.

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Veronika, der Lenz ist da"
- wer kennt sie nicht, die den Frühling besingenden Evergreens
und Volkslieder. Und da die Jahreszeit heuer so ihre Anlaufschwierigkeiten hat, dachte sich Dirigent Stefan Spielberger, die
lang ersehnten Sonnenstrahlen am Ostermontag einfach musikalisch in die Sport- und Festhalle zu zaubern. Zwei Chöre, die
heimische „Concordia“ und der Gesangverein „Eintracht“ aus
Ober-Bessingen sowie die Solisten Susanne Hanfstingel und Peter Koch boten einen spritzigen und abwechslungsreichen Abend
voller swingender Frühlingslieder. Viel Lob gab es für Spielberger
selbst. Der ehemalige Sänger der Bundeswehr Bigband zeigte
sich als Allroundtalent: Er dirigierte beide Chöre, unterhielt mit
launigen Moderationen, überzeugte solistisch mit profundem
Tenor und untermalte die Vorträge rhythmisch am Keyboard.
Concordia Vize Axel Finkeldey begrüßte ein gut gelauntes Publikum, darunter Bürgermeister Bertin Bischofsberger und Stadtverordnetenvorsteher Holger Strebert.

Mit Opern- und Operettenmelodien leitete die Sopranistin Susanne Hanfstingl gekonnt den Schwenk zur so genannten ernsten
Musik ein. Im Repertoire ein Johann Strauß Arrangement, am
Klavier die Kunstfertigkeit von Peter Koch - diese gelungene
Kombination machte das Stück „Ich lade gern’ mir Gäste ein“ zu
einem andächtig belauschten Höhepunkt. Als dann noch Spielberger mit auf die Bühne kam, um die beiden mit Passagen aus
der Oper „Hofmanns Erzählungen“ zu begleiten, kannte das Publikum kein Halten mehr. „Schöne Stimmen“, „ein beeindruckender Vortrag“ oder einfach „toll“, hieß es unter den applaudierfreudigen Zuhörern.

Frühlingsstimmung steuerte auch der Musikverein „Harmonie“
mit seinen Unterhaltungsstücken bei. Unter der Leitung von
Andreas Schmidt beschäftigen sich die Musiker allerdings nicht
ausschließlich mit diesem Thema. Zur Pause und zum Konzertschluss gab es neben Walzerklängen und fetzigen Marschrhythmen auch feinsten Big-Band Sound. In einer Reminiszenz an Bert

Nach hymnenhaften Klängen demonstrierte die Eintracht aus
Ober-Bessingen ungebremste Reiselust. Die traditionellen Volksund Wanderlieder „Wohl auf in Gottes schöne Welt“ und „Wem
Gott will rechte Gunst erweisen“ führten schließlich bis nach
Ostpreußen zum „Ännchen von Tharau“. Von den Sängern mit
Schwung und einem vielsagenden Augenzwinkern vorgetragen,
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konnte dies nur noch neugierig fragen: „Horch was kommt von
draußen rein.“
Spirituals wie „Hush, somebody is calling my name“, beinhalten
Melancholie und Vitalität in einem. Rhythmisch pulsierend, dynamisch fein abgestuft und gefühlvoll interpretierte die Concordia ein weiteres beifallsstarkes Arrangement. „Ihr habt euch gut
entwickelt, singt mit Überzeugung und Dynamik“, lobte Spielberger seine Akteure zum Schluss und schaute bereits nach vorne:
„Wir wünschen uns mehr Sängerinnen und Sänger.“ Werbung
dafür haben die Konzertteilnehmer an diesem Abend jedenfalls
gemacht.

Von Jacques Offenbach bis Johann Strauß: Susanne Hanfstingl
und Peter Koch begeisterten mit Oper und Operette

„Wenn der weiße Flieder wieder blüht“: Mit spritzigen Melodien begrüßt der Gesangverein Concordia den Frühling. Dirigent Stefan Spielberger präsentierte sich als Allroundtalent,
hier am Keyboard

Brachte den Big-Band-Sound in die Sport- und Festhalle: Der
Musikverein „Harmonie“ unter der Leitung von Andreas
Schmidt
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CDU - WZ vom 17.4.2010

CDU baut auf Gesamtkonzept in der
Wirtschaftsförderung
Städtische Entwicklung und Standortsicherung im Fokus –
Starke und weiche Faktoren kombinieren
Reichelsheim (hh.) Mit den Eckpunkten für eine konzeptionelle
Wirtschaftsförderung unter den Vorgaben des regionalen Flächennutzungsplanes befasste sich der CDU-Vorstand. Mit Blick
auf den jüngsten Antrag in der Stadtverordnetenversammlung,
ein städtisches Konzept mit dem Planungsverbund Rhein Main
für Reichelsheim zu erstellen, erklärten Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger und die Fraktionsvorsitzende Karin
Lauer-Schmaltz: „Ziel einer Wirtschaftsförderung muss neben
der Sicherung der bestehenden Struktur die Verbesserung der
Standortbedingungen für das Gewerbe sein. Nur so kann Reichelsheim Arbeitsplätze sichern und gewinnen.“. Dabei gelte es
die klassischen „harten“ Standortfaktoren wie Steuern, Kosten
oder Kommunikationsmöglichkeiten via Breitband-basiertem Internet mit den weichen Faktoren wie Wohn- und Umweltqualität, Kultur- und Freizeitangeboten, Einkaufsmöglichkeiten
oder der medizinischen Versorgung zu kombinieren.

„Nach der Statistik der Bundesanstalt für Arbeit gehört Reichelsheim zu den Kommunen mit einem bedeutenden Verlust an
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in den vergangenen Jahren“, so die CDU und schließt daraus, dass aus den einhergehenden verminderten Gewerbesteuereinnahmen im
städtischen Haushalt vermehrt wichtige Mittel zur Erfüllung der
allgemeinen Aufgaben fehlen. „Diese Problematik wird uns immer mehr unter den Nägeln brennen, umso bedauerlicher sei es,
dass die Stadt in der Vergangenheit keine konzeptionelle Wirtschaftsplanung betrieben habe“, kritisierte Hachenburger.
Zur Sicherung von Handel und Gewerbe baut die CDU auf das in
Arbeit befindliche Wirtschaftsförderungskonzept, aber auch auf
die vorausschauende Entwicklung von Gewerbeflächen. Der
kommenden Stadtverordnetenversammlung werde daher ein
Antrag zur Prüfung eines Gewerbeanschlussgebietes in Beienheim vorgelegt. Bereits 2003 wurde in der Regionalplanung auf
diese Möglichkeiten hingewiesen, zumal die Verkehrsanbindung
über die Landesstrasse 3186 gegeben ist und der Standort durch
den Neubau der B3a für Unternehmen attraktiver geworden ist.
Zudem sieht es die CDU als erforderlich an, die bestehenden
Freiflächen aktiv zu berücksichtigen. Dies beinhalte die Entwicklung in Weckesheim und eine grundsätzliche Planung für das
Raiffeisengelände in Reichelsheim.

Für die CDU ergeben sich hieraus zahlreiche Entwicklungspotentiale, welche in einer Gesamtplanung gebündelt werden
sollen. Dabei baut Lauer-Schmaltz auch auf den aufstrebenden
Gewerbering und die Fach und- Handwerksbetriebe in der Stadt.
„Reichelsheim hat einige Magnetbetriebe, die überregional bekannt sind und Erweiterungspotenzial haben“
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Kleintierzuchtverein - WZ vom 20.4.2010

Erst ab in die Tiefe, dann rauf auf die Wartburg

rinth. Auf der spannenden Tour reihen sich die Superlativen nur
so aneinander: Hier finden sich die tiefst gelegenen Kneipe und
Museum der Welt. Zunächst jedoch beeindruckte ein riesiger
Salzspeicher, hier ist der größte Konzertsaal unter Tage
entstanden.

Kleintierzuchtverein auf Tour in Thüringen - Kalibergwerk
Merkers und Eisenach besucht
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) "Wir steigen nun ab in die
Unterwelt Thüringens", begrüßte der Steiger nach einem herzlichen "Glück Auf" die Ausflügler des Kleintierzuchtvereins. Mit
guter Laune im Gepäck hatten sich die
knapp 40 Teilnehmer zum Erlebnisbergwerk nach Merkers aufgemacht, wo es in
den unterirdischen Tiefen der ehemaligen
Kaligrube vieles zu entdecken gab. Bergauf weiter ging es dann nach dreißig Kilometer Busfahrt, wo im kulturell vielschichtigen Eisenach der Aufstieg zur
Wartburg lockte. Zum gemütlichen Abschluss der Tour schnupperte die Truppe
aber wieder hessische Luft, Crainfeld im
Vogelsberg war der letzte Stopp vor der
Heimreise.

Glück auf, der Steiger kommt: Als Bergleute durften sich die
Dorn-Assenheimer im 800 Meter tiefen Kalisalzbergwerk bei
Merkers fühlen

Doch zunächst schlüpfte die Truppe wie
echte Bergleute in die passende Ausrüstung. Mit Helm und Kittel ging es per
Förderkorb durch den Schacht bis 800
Meter in die Tiefe, 90 Sekunden später
herrschten dann Temperaturen von bis zu
28 Grad. Im äußerst flotten Tempo kurvte
der Grubenwagen rund 20 Kilometer
durch das schier endlose, aus dicken Kalisalzschichten bestehende Tunnellaby22 | S e i t e

Seine atemberaubende Akustik demonstrierte eine bunte Laserund Soundshow. Außerdem ist der größte Schaufelradbagger,
mit dem je Kali gefördert wurde, zu bestaunen. Wie die Förderung noch bis in die 90er Jahre technisch erfolgte, zeigte eine
Sprengvorführung.
Doch nicht nur Salz wurde hier entdeckt. Im Goldraum befand
sich gegen Ende des Zweiten Weltkrieges das "Fort Knox des
Dritten Reiches". Unzählige Goldbarren, Kisten und Säcke voller
Geld oder Kunstgegenstände stapelten sich, bis die Amerikaner
der Schätze fündig wurden und die Beute in Besitz nahmen. Im
benachbarten Museum gab es Bergbautechnik zum Anfassen.
Gerätschaften und Grubenfahrzeuge von den Anfängen bis zu
unverkennbaren Modellen der DDR-Zeit. Letzte Station der salzhaltigen Reise war die Kristallgrotte, mit ihren riesigen Steinsalzkristallen ein Naturwunder an sich.
Ein kurzer Trip durchs Werratal führte nach Eisenach und hinauf
zur Wartburg. Dass die Stadt mit Martin Luther, der heiligen
Elisabeth oder Johann Sebastian Bach auf engste verbunden ist,
zeigen die vielen historischen Sehenswürdigkeiten. Erster Blickfang waren zwar die gotischen und barocken Kirchen in der Altstadt, doch auch der Charme der 70er und 80er zeigte sich an
vielen Ecken noch beeindruckend lebendig. Zudem erfreute sich
die Gruppe an einer besonderen Überraschung: Etwas abseits
von den touristischen Wegen lockte ein riesiges Storchennest
zum Verweilen und Beobachten ein.
Nach vielen gesammelten Eindrücken gönnten sich die Ausflügler noch ein paar heitere Stunden im Vogelsberg. Im aufgesuchten Festzelt herrschte schließlich beste Stimmung, es wurde
getanzt und gelacht. Denn dass solche Ausflüge in ausgelassener
Atmosphäre enden, versteht sich bei den Mitgliedern des Kleintierzuchtvereins von selbst.

Kleintierzuchtverein - WZ vom 21.4.2010

Erfolge am Fließband: Euro-Champion, Bundes-,
Hessen- und Kreissieger
Norbert Jagsch bleibt Vorsitzender der Kleintierzüchter –
Positiver Mitgliedertrend – Käfighalle soll renoviert werden
Reichelsheim – Dorn-Assenheim. (hh.) Kontinuität in jeder Hinsicht: Auf ihrer Hauptversammlung konnten die Kleintierzüchter
erneut auf eine mit vielen Höchstleistungen gespickte Schausaison mit einem Euro-Champion-Titel, Deutschen und hessischen Meisterschaften zurückblicken. Dass bei solch Erfolgen am
Fließband allseits gute Stimmung herrschte, zeigten auch die
Wahlergebnisse, einstimming wurde die Vorstandsmannschaft
für weitere zwei Jahre bestätigt. Norbert Jagsch bleibt an der
Vereinsspitze und kann auf ein erfahrenes Team bauen: Vize ist
Andreas Dönges, das „Gäck-Quartett“ mit Christian, Andreas,
Kathrin und Hans-Walter Gäck bleibt in den Positionen von
Rechner, Schriftführer, Jugend- und Zuchtwart. Günther Kulik,
Gerd Flemmer und Georg Langkowski fungieren als Beisitzer,
während die Ausstellungsleitung in den bewährten Händen von
Christian und Andreas Gäck liegt. Größte Herausforderung für
2010 ist die Kreisschau im November, zudem soll die Instandsetzung der Käfighalle in Angriff genommen werden.
Jagsch freute sich in seinem Jahresbericht über deutlich gestiegene Mitgliederzahlen. „110 Zuchtfreunde unterstützen den
Verein, das sind fast 50 Prozent mehr als noch vor drei Jahren“
belegte er den positiven Trend. Der war auch bei den Veranstaltungen zu bemerken. Das Hähnewettkrähen war genauso eine
Erfolg in Punkto Resonanz und Geselligkeit wie die Organisation
der Kreisschau mit angeschlossener Hessen-Kröpfer-Ausstellung
im November. Die Tiere des Vereins waren in sehr guter Kondi23 | S e i t e

tion und zeigten sich in Farbenpracht und Konstitution wieder
von ihrer besten Seite. Für die Helfer gab es ein dickes Lob, lediglich die Präsenz der auswärtigen Züchter, kritisierte der
Vorsitzende „sei noch etwas steigerungsfähig.“
„Unsere Supererfolge zeigen wieder einmal das überragende
züchterische Können unserer Zuchtfreunde, die wieder super
Jungtiere aufgezogen haben“, bilanzierte Hans Walter Gäck eine
bemerkenswerte Ausstellungssaison. In die Titelsammlung fielen
der Deutsche Meistertitel von Andreas Gäck bei der Taubenschau in Leipzig, der von der achtmaligen Höchstnote „Vorzüglich“ bei der Hauptsonderschau der Schlesischen Kröpfer noch
übertroffen wurde. Gäck wurde mit großem Abstand Sieger, zudem gab es noch ein VDT-Ehrenband. Züchterische Klasse
demonstrierten Horst Ewald auf der Deutschen Zwerghuhnschau
mit einem nationalen Titel und als Euro-Champion auf seine
schwarzen Bantam. Gemeinsam mit Christian Gäck wurde er zudem Sieger bei den jeweiligen Farbenschlägen und auch Ehrenbänder für die beste Gesamtleistung mussten im Rückreisegepäck verstaut werden. Hans Walter Gäck heimste zudem mit
seinen Schlesiern einen Landesmeistertitel ein. Bei weiteren
Schauen bestachen die Züchter mit Bestnoten und ließen sich
auch den neunten Titel des Kreisvereinsmeisters nicht nehmen.
Mit den Landratsehrungen für Andreas Gäck (22. Auszeichnung),
Christian Gäck und Nico Kulik untermauerte der Verein seinen
Stellenwert als Hochburg der heimischen Geflügelzucht.
Auch Jugendleiterin Katrin Gäck blickte optimistisch in die
Zukunft, mit 15 Nachwuchs-züchtern stehe der Verein bestens
dar. Preise gab es für die Zuchtgemeinschaften Nico und Timo
Kulik sowie Emily und Isabella Blümlein, Nico Kulik errang zudem
auf der Kreisjugendschau einen Pokal als Belohnung für die Note
Hervorragend auf seine wildfarbigen Zwergenten.

hat sich der Verein für die Hauptsonderschauen der Schlesischen Kröpfer (2011), der Bantam (2012) und der Voorburger
Schildkröpfer in 2013 beworben.

Wollen auch in Zukunft kräftig anpacken: Der wiedergewählte
Vorstand der Kleintierzüchter mit: Norbert Jagsch, Andreas
Gäck, Günther Kulik, Hans-Walter Gäck, Kathrin Gäck, Christian
Gäck, Gerd Flemmmer und Georg Langkowski

Kassenwart Christian Gäck sprach von soliden Finanzen und
einer ambitionierten Terminplanung: Neben der Kreisschau 2010
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GTLF – Fan Club - WZ vom 27.4.2010

GTLF-Fan-Club plant Jubiläums-Oldtimer-Fest am 12.
und 13. Juni
Hauptversammlung: Klaus Dönges als Vorsitzender bestätigt –
Rudi Lippitsch neuer Vize – Bratkartoffelfest im September
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Kontinuität an der Führungsspitze. Seit der Vereinsgründung 1999 amtiert Klaus Dönges als Vorsitzender des GTLF Fanclubs und bleibt dies nach dem
Willen der Jahreshauptversammlung auch für weitere zwei Jahre. Neuer Vize ist Rudi Lippitsch, der das Amt bis 2008 innehatte
und auch weiterhin als Schriftführer zur Verfügung steht. Rechner Boris Dönges komplettiert zudem mit den Beisitzern Friedel
Liedtke und Gisela Becker das ohne Gegenstimmen gewählte
Vorstandsteam.

weinabend allerdings an Attraktivität einbüßte und möglicherweise vor dem Aus steht, erlebte das Oldtimerfest dank eines
sonnigen Wochenendes einen noch nie dagewesenen Besucheransturm. Friedel Liedtke hatte in professioneller Weise die Motorradschau mit einer Horex-Ausstellung organisiert, bei der
PKW-Schau stießen die chromblitzenden PS-Dinos auf Neugier
und Bewunderung. Das mangels ausreichender Helferzahl
ausgefallene Bratkartoffelfest soll künftig fest am letzten
Sonntag im September etabliert werden.
Mit dem GTLF war der Club bei neun Feuerwehr- und Oldtimerfesten präsent, in gleicher Anzahl liegen Einladungen für 2010
aus den verschiedensten Winkeln Hessens vor. „Wir sollten
künftig auch personell vermehrt Flagge zeigen“, motivierte der
Vorsitzende die Mitglieder zu einer stärkeren Präsenz. Lob gab
es schließlich für Rechner Boris Dönges für dessen Bericht
inklusive korrekter Kassenführung.

Primäre Aufgabe der Oldtimerfreunde ist es nun, das zehnte
Oldtimerfest zu organisieren, was am 12. und 13. Juni mit Fahrzeugschau und stehendem Festzug über die Bühne gehen soll.
„Mobilisiert unsere und neue Mitglieder“ forderte Dönges ein
stärkeres Engagement, um die vielfältigen Aufgaben im Vorfeld
zu schultern. Überhaupt wurden die Organisationsstrukturen
ausführlich unter die Lupe genommen. Weiterhin stehen wieder
Restaurierungsarbeiten am vereinseigenen Großtanklöschfahrzeug (GTLF) an. Unabhängig von der TÜV-Tauglichkeit müssen
der Löschwassertank neu beschichtet und die Seitenklappen erneuert werden.
„2009 war ein Jahr mit Höhen und Tiefen“, zog Dönges ein
durchwachsendes Fazit der vergangenen 12 Monate. Mit neuen
Ideen wie Glühweinabend, Kartoffel- und Oldtimerfesten hatte
sich der Club seit längerem erfolgreich auf einige Marktlücken
im Veranstaltungskalender konzentriert. Während der Glüh-

Bereit für neue Aufgaben: Der Vorstand des GTLF Fan Clubs mit
Rudi Lippitsch, Gisela Becker, Boris Dönges, Klaus Dönges und
Friedel Liedtke
25 | S e i t e

Pfarrei – WZ vom 17.4.2010

Jesus in den letzten Monaten ins Herz geschlossen
Zehn Jungen und Mädchen der Pfarrei St. Maria Magdalena
feiern Erstkommunion
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Buchstabe für Buchstabe
reihten sich am Altar aneinander, bis der Schriftzug "Herz Jesu"
flankiert von zwei Herzen zu lesen war. " Denn heute wollen wir
den Herzschlag Jesu spüren, für den wir uns geöffnet haben"
bekannten die zehn Jungen und Mädchen der Pfarrei St. Maria
Magdalena während des Gottesdienstes zu ihrer ersten Heiligen
Kommunion. Mit der Kerze als Glaubenssymbol in der Hand
zogen in die Pfarrkirche zum „Lobet den Herren“ des Musikverein „Harmonie“ ein: Emily Blümlein, Laura Ewald, Alexander Finkeldey, Jonas Geißler, Paul Plath, Julia Antonia Rack und
Robin Scoggins aus Dorn-Assenheim sowie Jana Lauk aus Reichelsheim, Thomas Boehnisch aus Weckesheim und Jana Neisius aus Blofeld.

Für Pfarrer Dr. Feedinand Ogbuehi war es ein Wiedersehen mit
seiner Gemeinde, die er bis Mitte 2008 betreute. In einer lebendigen Messe mit vielen modernen Liedern durften die Erstkommunikanten nicht nur die einladende Gemeinschaft mit Gott
erfahren, Ogbuehi zog sie aktiv in das Geschehen mit ein. So
wurden zur Veranschaulichung des Mottos "Jesus schließt uns in
sein Herz" bunte Herzen an die Gottesdienstbesucher verteilt, es
folgte das Taufversprechen und schließlich der erste große
Schritt in die Erwachsenengemeinde: Die Kinder brachten Brot,
Wein, Wasser und ihre Kerzen zum Altar.

Hatten sich gut auf das große Fest vorbereitet: Die
Erstkommunikanten der Pfarrei St. Maria Magdalena während
der Messe mit Pfarrer Dr. Ferdinand Ogbuehi

"Wir haben uns lange auf diesen Tag vorbereitet und viel unternommen", gab es viel Lob für die beiden Katechetinnen Astrid
Finkeldey und Peggy Scoggins. Einige der Aktivitäten wurden
beispielhaft aufgezählt: "Nach der Vorstellung vor der Gemeinde
am 8. November nahmen wir an einer Taufe und dem Krippenspiel teil, besuchten einen Bußgottesdienst, waren bei den
Sternsingern dabei, gestalteten das Große Gebet mit und erfuhren die österliche Geschichte während der Auferstehungsfeier."
Mit ihren festlichen Kleidern werden sie auch bei der Fronleichnamsprozession wieder dabei sein.
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Die Erstkommunikanten der Pfarrei St. Maria Magdalena
hatten sich gut auf den großen Festtag vorbereitet: vorn:
Alexander Finkeldey, Jana Lauk, Robin Scoggins, Julia Antonia Rack, Jonas Geißler, Jana Neisius, hinten: Laura Ewald, Paul
Plath, Emily Blümlein und Thomas Boehnisch

Für die Jubilare war es eine Erinnerung an ihren Weißen
Sonntag: Sven Ackermann ging vor 25. Jahren, Martin Ess und
Norbert Bommersheim vor 40 Jahren erstmals zur Kommunion. Für Gertrud Michalak, Patricia Faulstich und Musil waren
es das 60-, 40- bzw. 70-jährige Jubiläum

CDU – WZ vom 3.5.2010

Folgekosten gering halten, Pflegeaufwand minimieren
Bürgerbeteiligungsprozess zur Neugestaltung des Kirchplatzes
diskutiert Konzept – Jetzt werden die Kosten ermittelt
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Eine geringfügige Vergrößerung und die Befestigung der Freifläche plus einer möglichst
ganzjährigen und farbenfroheren Begrünung: Auf dieses Konzept
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einigten sich die Teilnehmer der zweiten Runde des Bürgerbeteiligungsprozesses zur Neugestaltung des Kirchplatzes. Zudem
solle eine zusätzliche kleinere Fläche vor der Pfarrkirche für
Veranstaltungen entstehen und die Ruhebänke in Beschaffung
und Standort dem Bedarf eingepasst werden. Trotz anderweitiger Veranstaltungen hatten sich 20 interessierte Bürger zum Ortstermin eingefunden, wo die Landschaftsgärtner
Jörg Heidl und Klaus Dörre mit Bürgermeister Bertin Bischofsberger verschiedene Gestaltungskonzepte sowie Befestigungsund Bepflanzungsvarianten erläuterten. Mit den so gewonnenen
Eindrücken vertagte sich die Runde zur weiteren Diskussion ins
Gasthaus zur Krone.
Heidl hatte umfangreiche Vorarbeiten geleistet, der rund 620
qm umfassende Platz wurde komplett vermessen, die Baumund Pflanzbestände kategorisiert. Es entstanden so drei Gestaltungsvarianten, denen die gleiche Prämisse zugrunde lag: "Wir
wollen die Folgekosten möglichst gering halten und den
Aufwand minimieren", veranschaulichten Heidl und Dörre die
Konzepte mittels Beamer, Laptop und Leinwand. Die unter dem
strengen Winter geschädigten Bodendecker sollten weitgehend
ausgewechselt werden, Fichten und Kiefern wollen beide durch
Ahornkugelbäume ersetzen. „Die machen weniger Dreck“, hieß
es, zudem sprach sich die Versammlung für eine teils ganzjährige
Begrünung mit Thujapflanzen aus. „Das soll hier keine Landesgartenschau werden, die Anlage muss leicht zu pflegen sein und
sich harmonisch in das Gesamtbild einfügen“, ergänzte Bürgermeister Bischofsberger.

stungen nicht vor vorn herein auszuschließen. Der Parlamentsbeschluss von 2008 sah vor, die Bürger nicht nur in die Planung,
sondern auch die Umsetzung einzubinden.
„Dann feiern wir eben ein Fest mehr und stellen den Erlös für die
Gestaltung zur Verfügung", zeigte sich die Versammlung demgegenüber engagiert und optimistisch.
An fehlendem Willen wird es nicht liegen. Erhard Waas, ein Teilnehmer der Runde bemerkte beim Blick auf ein anliegendes Gebäude: „Ich bin hier vor über 50 Jahren zur Schule gegangen,
seitdem hat sich nicht viel geändert. Jetzt haben wir die Chance,
dass sich was tut.“ Bischofsberger wird die Teilnehmer der beiden seitherigen Veranstaltungen zu einem weiteren Treffen
einladen, sobald die Kostenkalkulationen vorliegen.
Mehr Freifläche, eine kleine Bühne an der Kirche (links) und ein
gestrafftes Bepflanzungskonzept: Die Teilnehmer am Bürgerbeteiligungsprozess einigen sich auf ein erstes Konzept zur
Neugestaltung des Kirchplatzes

Dieser hat nun die Aufgabe, die Wünsche der Bürger mit der
finanziellen Machbarkeit in Einklang zu bringen. "Heute ging es
darum, was sie wollen, jetzt werden die Kosten ermittelt. In einem weiteren Schritt wird es darum gehen, wie die Bürger in
den Prozess eingebunden werden, um diese Kosten zu senken“,
stimmte der Rathauschef die Anwesenden darauf ein, Eigenlei28 | S e i t e

Musikverein – WZ vom 4.6.2010

Westlichen Popsound mit afrikanischen Rhythmen
gemixt
Frühlingskonzert des Musikvereins Harmonie mit viel
Temperament – Irische Folklore, Broadway Musicals und
klassische Blasmusik geboten
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Das dickste Lob kam vom
Rathauschef persönlich: „Das war ein toller Abend mit viel Niveau“ resümierte Bürgermeister Bertin Bischofsberger das Frühlingskonzert des Musikverein „Harmonie“. Gut vorbereitet und
mit sichtbarem Spaß präsentierten die Aktiven mit Dirigent Andreas Schmidt zwei Stunden lange mitreißende Melodien von
folkloristischer Musik zur Moderne, von originaler Blasmusikliteratur bis zu fetzigen Broadway-Musicals. Kurzum, viele neue
Stücke, die auf ein aufmerksames und begeistertes Publikum
trafen. Humorvoll schlugen zudem Denise Winkler und Alana
Hessel die Brücken zu den jeweiligen Werken.
Schon mit den Auftaktstücken „Astronautenmarsch“ und der
„Brinpolka“ zeigte sich, dass Schmidt seine Truppe harmonisch
und souverän durch die Partituren führte. Hier die böhmische
Blasmusik mit ihrem weichen Klang, dort die schnellere und
lautere mährische Variante mit ihrem geradlinigen Rhythmus. Es
folgte ein „Schlageranfall“: In „Udo Jürgens live“ präsentierte die
Harmonie eine Songauswahl der 7oer und 8oer Jahre. Im Swing
wechselten sich die einzelnen Register in der Melodieführung ab
und ergänzten sich schwungvoll. So standen die Trompeten auf
„17 Jahr, blondes Haar“, während die Klarinetten „Mit 66
Jahren“ das Leben beginnen ließen. Rhythmusinstrumente und
Posaunen wünschten sich „Aber bitte mit Sahne“ im „Ehren-

werten Haus“, während sich zum „Griechischen Wein“ wieder
das hohe Blech zuprostete.
Stets sind die Soli die faszinierenden Momente des Konzerts. Es
war ein Genuss, wie Andreas Schmidt, Benjamin Jung und Markus Petri kavallerieartigen Synkopen spielerisch leicht bewältigten, ihren Part synchron und einheitlich vortrugen. „Pure Leidenschaft“ legte später das ganze Orchester an den Tag. Die Polka
war mit steten Solowechseln dynamisch prickelnd vom ersten
bis zum letzten Takt.
Nun war Musicalzeit. Im „ Lion King“ verschmolz der westliche
Popsound eines Elton John mit den farbenprächtigen Rhythmen
Afrikas zu einem Fest für die Ohren. Die außergewöhnlichen Melodien erfreuten Groß und Klein, wobei neben den Schlaginstrumenten wiederum die Solisten in unterschiedlichen Variationen gefordert waren. Der Bogen spannte sich vom majestätisch und bedrohlichem, teilt mit jazzigen und Dixieeinlagen.
Emotional in Rhythmik und geballter Bläserkraft erzählten die
Musiker die Fabel des Löwenkönigs Simba, gefühlvoll schlendern
die Registerstimmen durch die Savanne, abrupt unterbrochen
von spannungsgeladenen Klängen. Getragene Stücke folgen, als
Klarinette und Saxophon das Löwenbaby finden bis die romantische Liebesballade “Can You Feel The Love Tonight” leise zum
Mitsummen animierte. Sie inspirierten die Zuhörer ebenso wie
der “Rhythm Of The Pride Lands”, bei dem der Stammestanz
“Hakuna Matata” im Mittelpunkt stand.
Nachdem mit „Rhythm forever“ die Perkussion für fetzigen
Sound sorgte und der "St. Louis Blues" in einer „Brass“-Interpretation die Zuhörer zum Mitswingen brachte, stieg Rauch auf
der Bühne. Irisch-keltische Töne erklangen im “Lord of the
Dance“, einem Mix aus mystischer, mitreißender Tanzshowmusik. Kräftige, wirblige Passagen, wechselten mit sanften,
lebensfrohen Melodien ab. Die Harmonie überzeugte mit
konzentriertem, pointiertem Spiel, das hohe Tempo verlangte
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Fingerfertigkeit und eine saubere Intonation. Im
Mittelpunkt des Spektakels aus Stepptanz, folkloristischer und peppiger Musik stand die musikalische Auseinandersetzung zwischen den guten und bösen Mächten, für die das tiefe Blech
ein tolles Fundament legte. Das schwungvolle
Treiben von Querflöte, Klarinette und Trompete
scheinen in Gefahr, martialische Klänge und
Allegro Parts mit kompakten Einwürfen des
hohen Blechs dominierten. Der Kontrast gefiel
dem Publikum, der Saal brodelte.
„Denken Sie an Sonnenuntergang und Palmen
und lassen Sie sich vom Karibischen Flair
inspirieren“, animierten die Moderatoren zum
nächsten Stück. Rhythmusinstrumente und
hohes Blech vermittelten das pulsierende Leben
zwischen Jamaika und Trinidad und mixten
einen Cocktail, bei dem auch ohrenbetäubende
Trillerpfeifen nicht fehlen durften. Mit dem
Kaiserjäger Marsch verabschiedete sich die Harmonie ungewohnt gesanglich. Die Zuhörer forderten stürmisch gleich drei
Zugaben, rhythmischer Applaus beim „Bis bald auf Wiederseh’n
begleiteten die Akteure von der Bühne.

Soli waren die faszinierenden Momente des Konzerts: Andreas
Schmidt, Benjamin Jung und Markus Petri überzeugten mit
„Cavalry Trumpets“

Blick in das Orchester: Die Harmonie überzeugte
mit einer konzentrierten Vortragsweise
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Musikverein – WZ vom 4.6.2010

Ehrungen
Der Musikverein „Harmonie“ Dorn-Assenheim unter Vorsitz von
Helmut Weitz zeichnete während des Frühlingskonzerts (Bericht
folgt) zwei verdiente aktive Musiker und zwei fördernde
Mitglieder aus. „Das Musizieren in Musikvereinen wird immer
beliebter. Man findet heute in den Schulen ganze Bläserklassen,
an die vor zwanzig Jahren, als ihr angefangen habt, noch nicht zu
denken war", sagte der Wetterauer Kreisvorsitzende im Hessischen Musikverband (HMV), Bernd Eisenhut in Richtung von
Axel Schmidt und Christoph Becker. Beide erhielten die Ehrennadel des HMV in Silber, Becker als Posaunist und Ausbilder,
Schmidt steht bei der Harmonie für Schlagzeug und Rhythmusinstrumente. Geschenke gab es von Weitz auch für Arnold
Guckelsberger und Renate Klein, die sich über das silberne
Vereinsabzeichen der "Harmonie" für 25-jährige Mitglied-schaft
freuten. Unser Bild zeigt v.l.n.r. Weitz, Guckelsberger, Klein,
Schmidt, Becker und Eisenhut.

Kita St. Elisabeth – WZ vom 4.6.2010

Mit dem Paddelboot auf großer Weltreise
Kita St. Elisabeth lädt Großeltern zum Oma-Opa-Nachmittag
ein – Singspiel und Lieder aufgeführt
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Am Schluss waren sich alle
Beteiligten einig: „Das war schön, das werden wir im nächsten
Jahr wiederholen“ Mit viel Begeisterung empfingen die Kita-Kinder von St. Elisabeth ihre Großeltern zum Oma und Opa Nachmittag im Pfarrheim. Und dass die Großeltern bei ihren Enkeln
eine wichtige Rolle, wollten diese mit einem bunten Programm
beweisen. Neben verschiedenen Liedern kam das Singspiel „Paule Puhmanns Paddelboot“ zur Aufführung.
Begrüßt wurden die Omas und Opas mit dem Lied:“ Ich kenn ein
Haus“ von Rolf Zuckowski, bevor es mit dem Paddelboot auf
große Reise ging. Dieses hatten die Kinder gemeinsam mit den
Erzieherinnen aus großen Kartons und Pappmache gebastelt.
Während auf der Tour im Original von Fredrik Vahle quer durch
das Mittelmeer geschippert wird, erklärt Kita Leiterin Karin
Reckow :„Wir haben das Lied auf die Länder umgedichtet, aus
dem wir auch ein Kind betreuen“ und so erklingt in jeder Strophe dann auch das „Guten Tag, auf Wiederseh’n“ in den verschiedenen Landessprachen.
Zunächst steuerten die Kapitäne Nico Neumann und Adrian Hobler nach Holland, an jeder der folgenden Anlegerstation steigt
ein Kind aus dem jeweiligen Land zu. Weiter ging es nach
Frankreich, in die Türkei, nach Pakistan über China bis ins weite
Sibirien. Und selbstverständlich waren lokale Spezialitäten im
Reisegepäck, um für die Rückfahrt nach Dorn-Assenheim kulina31 | S e i t e

risch gerüstet zu sein. So gab es leckere Croissants, saftige
Apfelsinen und aus Sibirien einen heißen Tee aus dem Samowar.

Pfarrei – WZ vom 5.6.2010

Es folgte der gemütliche Teil mit Kaffee und von den Müttern
gebackenen Kuchen. So wurde viel gelacht und bevor sich der
Nachmittag dem Ende zuneigte, griffen die Erzieherinnen Silvia
Bleith, Christine Frühauf und Simone Weitz zu Gitarre und Querflöte. Gemeinsam mit den Kindern sangen sie zum Abschied
“Wir sind Wunderkinder“. Die Omas und Opas dürften ihnen das
vorbehaltlos bestätigt haben.

Mit einer feierlichen Prozession begingen die katholischen
Christen der Pfarrei St. Maria Magdalena in Dorn-Assenheim den
Fronleichnamstag. Vier Altäre wurden aufgebaut, um dem bevorstehenden Besuch des Allerheiligsten den würdigen Rahmen
geben. So zogen die Gläubigen bei strahlend blauem Himmel mit
Pfarrer Andreas Heger nach dem Festgottesdienst zu den geschmückten Altären. Dabei wird der Leib Christi ausgesetzt und
angebetet, das Evangelium verkündet. Auch die Kommunionkinder begleiteten die Prozession in ihren festlichen Kleidern, für
die Choralmusik sorgte der Musikverein Harmonie. Heger dankte
allen Beteiligten, unter anderem der Freiwilligen Feuerwehr, die
alljährlich für die Verkehrssicherheit sorgt. Der geistlichen Nahrung folgte die physische Stärkung, im Pfarrheim war ein
Mittagstisch mit Braten, Geschnetzeltem und kühlen Erfrischungen vorbereitet

Noch ist „Paule Puhmanns Paddelboot“ nahezu leer, doch die
Kapitäne Nico Neumann und Adrian Hobler konnten schon bald
Gäste aus vielen Ländern auf ihrer Reise um die Welt begrüßen
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Kita St. Elisabeth – WZ vom 18.6.2010

Spontaner Berufswunsch: Ich werde Feuerwehrmann
Dorn-Assenheimer Feuerwehr investiert zwei Vormittage in die
Brandschutzerziehung der Vorschulkinder
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Im Brandfall dürft ihr
euch nicht verstecken, sondern müsst ins Freie laufen“, erklärt
der ehemalige Wehrführer Clemens Winkler den Vorschulkindern der Kita St. Elisabeth. Mit Christian Gäck, Martin Habram,
Benjamin Winkler und Jens Mayer nahm er sich zwei Vormittage
Zeit, um die fünf bis sechsjährigen mit den Verhaltensregeln im
Brandfall vertraut zu machen, ihnen aber auch die Angst vor
Männern mit Atemschutzmasken und Löschgerät zu nehmen.

Die Übung beherrschen die Kinder richtig gut. Die 112 wählen,
sich mit Name, Adresse und Telefonnummer zu melden, schließlich wurde im Vorfeld fleißig geübt und die Angaben gelernt.
Am zweiten Tag ging es mit den Erzieherinnen Simone Weitz und
Bianca Schmitt ins Feuerwehrgerätehaus. Hier standen die Einsatzfahrzeuge im Mittelpunkt, Funktionen von Schläuchen, Pumpen und Rohren wurde vermittelt und auch der neue Wassersauger kam zum Einsatz. Die Kinder lassen sich zeigen, wie ein
Atemschutzgeräteträger ausgerüstet ist, üben mit der Kübelspritze umzugehen und lassen Im Löschschlauchwaschbecken
kleine Boote fahren. Mit dem Feuerwehrauto ging es zurück in
die Kita. Die Begeisterung war groß und so mancher der Kleinen
hegte spontan den Wunsch: Ich werde Feuerwehrmann.

Mit dabei ist die große Klappmaulpuppe "Mathilda", die während den Vorführungen aufpasst, die dreizehn angehenden ABCSchützen korrigiert und wichtige Tipps gibt. So erfahren diese,
dass die Wehr nicht nur bei Bränden zum Einsatz kommt. Mancher in der Kita konnte sich noch an die Unwetter vom Februar
erinnern, als die Keller leer gepumpt und umgestürzte Bäume
entfernt wurden.
Am ersten Tag der theoretische Teil. Was brennt? Was ist zu tun,
wenn es im Haus qualmt? Winkler erklärte, warum Feuer sich
schnell ausbreitet und führte ein Experiment vor: Eine Kerze
wird mit einem Glas eingeschlossen, die Flamme erlischt mangels Sauerstoff. "Der Rauch steigt nach oben!" erkennen die Kinder folgerichtig und erraten, dass die Flamme erstickt ist, weil sie
die ganze Luft verbraucht hat. Dann bestaunen die Kleinen die
Ausrüstung Helm, Atemschutzmaske oder Sauerstoffgerät und
schlüpfen auch gleich in die Montur, die ein Feuerwehrmann
unter Atemschutz trägt. Nun muss ein Notruf gemacht werden.

Nach zwei Tagen sind die Vorschulkinder der Kita St. Elisabeth
von der Feuerwehr begeistert. Clemens Winkler koordiniert die
Aktivitäten
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Kita St. Elisabeth – WZ vom 19.6.2010

Gefesselt ohne gefesselt zu sein
Vorschulkinder der Kita St. Elisabeth besuchen
Polizeistation Friedberg

Hund besser als der Mensch hört und riecht. Die Kinder staunten
nicht schlecht, wie gut der Hund auf die Kommandos seines
Herrchens hörte. „Der Hund muss wissen, dass ich der Chef bin
und die Befehle gebe - und er sie auszuführen hat.“ Gefesselt
von den vielen Eindrücken, aber ohne Handschellen ging es
zurück in die Kita. Für den Weg dorthin hatten die Mütter den
Fahrdienst übernommen.

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Einmal eine Arrestzelle
von innen sehen, Fingerabdrücke nehmen oder mehr über einen
Polizeihund erfahren. Für die dreizehn Vorschulkinder der Kita
St. Elisabeth wurde so mancher Wunsch beim Besuch in der
Friedberger Polizeistation erfüllt. Mit ihren Erzieherinnen Simone Weitz und Bianca Schmitt erfuhren sie von Polizeioberkommissar Starke einiges aus der Einsatzarbeit. Starke zeigte den
neugierigen Spürnasen zunächst die Funkstation. Dort beobachteten die Kinder nicht nur eingehende Notrufe, sondern bekamen auch mit, wie wichtig die richtige Notruf-Telefonnummer
für die Anwahl der Polizei ist. Danach stand ein Zellenbesuch auf
dem Programm. "Werden hier die Diebe, die die Polizei
gefangen hat, eingesperrt", fragten die Kleinen in die Runde,
und setzten sich mutig, aber auch aufgeregt gleich selbst hinter
die „Schwedische Gardinen“ "Probe sitzen" war auch im Polizeiwagen angesagt, Martinshorn und Blaulicht auch gleich mit einem begeisterten „Ist das cool“ und „super“ schnell ausprobiert.
Mit kleinen weißen Zetteln bewaffnet durften die Kleinen nun
Fingerabdrücke machen lassen. Auch hier erfuhren sie mehr
über dieses Erkennungsmerkmal, wobei der Abdruck dann in die
Polizeiakten kommt und bei Straftaten oftmals schon zur Aufklärung geführt hat. Natürlich gab es auch einen Ausweis mit
eigenem Fingerprint. Dann endlich kam der Polizeihund zum
Einsatz. „Der war nämlich vorher noch dienstlich unterwegs,“
sagte Starke und stellte seinen Diensthund vor. Er berichtete von
der Ausbildung, der Fährtensuche oder auch davon, dass der

Erlebten die Polizeiarbeit hautnah: Die Vorschulkinder von St.
Elisabeth mit Polizeioberkommissar Starke vor der Einsatzzentrale in Friedberg
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Musikverein – WZ vom 2.7.2010

Trotz Roter Bäckchen dem Instrument Töne entlockt
Musikverein Harmonie wirbt mit Schnuppernachmittag um
Nachwuchs – Vielfältige Jugendarbeit
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Musikverein?“, „Machen
die da nicht nur Humba Humba Täterä?“, „Wäre die Trompete
oder die Klarinette nicht das richtige Instrument für mich ?“,
„Muss man da viel üben ?“ Diese und ähnliche Fragen stellten
sich Groß und Klein beim Schnuppernachmittag des Musikverein
Harmonie, wobei die Jungen und Mädchen gleich die Instrumente selbst ausprobierten. „Wir spielen auch
moderne und zeitgenössische Musik“, erklärt
Vorsitzender Helmut Weitz und fügt an: „einige Adressen für die Blockflötengruppe sind
bereits notiert.

der Kita St. Elisabeth, Katharina Buchert kümmert sich hier seit
über drei Jahren um die musikalische Früherziehung. Dort lernen
die Kleinen den ersten Umgang mit Tönen und Rhythmen mittels
Orff’scher Instrumente wie Xylophon oder Triangel. Zur Einstimmung trugen sie eine musikalisch untermalte Geschichten vor,
sangen Lieder, ordneten Klänge und Geräusche zu.

Beim Schnuppernachmittag der Harmonie hatten auch die
Schüler ihren Auftritt: Laura Ewald, Benedikt Lemler und Sarah
Pösel aus der Flötengruppe zeigten Kostproben ihres Könnens

Ganz schön schwierig, einer Klarinette oder
gar der Tuba überhaupt einen Ton zu entlocken, doch so manch 8- oder 9-jähriger
schafft es trotz roter Bäckchen dann doch.
Hingegen marschiert der kleine Alexander
schnurstracks zum Schlagzeug, der Umgang
mit Trommeln, Pauken und Becken macht ihm
augenscheinlich mehr Spaß. Doch ob am Tenorhorn, der Trompete oder Waldhorn, die
Aktiven stehen aufmunternd dabei und unterstützen mit ihren Tipps die ersten Versuche
des potentiellen Nachwuchses.
Die Jugendarbeit in der Harmonie ist vielfältig.
Zum einen besteht eine enge Interaktion mit
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Die Weiterführung über den Blockflötenunterricht ist eine wichtige Voraussetzung, um die Kinder im Alter von 8 oder 9 Jahren
zum Instrument zu führen. Laura Ewald, Benedikt Lemler und
Sarah Pösel sind bereits in der Flötengruppe aktiv und zeigten
konzentriert eine Kostprobe ihres Könnens. Auch die neun
Instrumentalschüler bekamen Applaus. In unterschiedlichen
Variationen begeisterten sie ihre Zuhörer, wobei sich auch so
manche Übungsstunde im Schulorchester positiv bemerkbar
machte.
„Wir achten darauf, dass das Lernen am Instrument bezahlbar
ist, im ersten Jahr stellt der Verein das Instrument unentgeltlich“, sagt Weitz, „dann können die Kinder in Ruhe ausprobieren, was Spaß macht und was nicht“. Zwei bis drei Jahre
kann so die Ausbildung dauern, in der Regel wird einmal die
Woche mit einer qualifizierten Person geprobt. Je nach Fortschritt sind die ersten dann auch schon bei den verschiedensten
Anlässen der Jugendgruppe oder des Stammorchesters dabei.
Gerade von einer Neuerung in der freitäglichen Übungsstunde
verspricht sich Dirigent Andreas Schmidt eine fließende Integration in die aktive Truppe.
Das beliebteste Instrument des Nachmittags steht allerdings
nicht auf dem Ausbildungsplan: So mancher trötete kräftig in die
herumliegenden Vuvuzelas.

Kita St. Elisabeth – WZ vom 15.7.2010

Von spukenden Gestalten überrascht
Vorschulkinder von St. Elisabeth auf nächtlicher Tour
zum KiTa Abschied
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Es ist das alljährige Höhepunkt der Vorschulkinder, bevor sie die Kindertagesstätte St.
Elisabeth in Richtung Grundschule verlassen: Die gemeinsame
Übernachtung. Bepackt mit Schlafsack, Isomatte und Taschenlampe machten sich dreizehn angehende ABC-Schützen mit
ihren Erzieherinnen auf den Weg zum Turnraum der KiTa. Die
Schlafplätze mussten ausgewählt und die Eltern verabschiedet
werden.
Denn die unternehmungslustige Truppe hatte es eilig, Ziel war
der Abenteuerspielplatz auf der Friedberger Seewiese. Denn
dort, schwärmt Kita Leiterin Karin Reckow „gibt es eine riesige
Wasserspielanlage mit einer langen Tunnelrutsche, wo die Kinder mit viel Geschick tolle Wasserstraßen bauen konnten.“ Das
Wetter spielte mit und so tobte man nach Herz und Laune. Auch
das leibliche Wohl kam nicht zu kurz und nachdem einige Familienpizzen vertilgt waren, mussten die Spielgeräte noch für allerlei Kletter- und Rutschtests herhalten.
Wieder in der Kita angekommen, griff Erzieherin Silvia Bleith zur
Gitarre und die Kinder sangen ein letztes Mal die Lieder der Vorschulgruppe. Doch wer dachte, es ginge nun direkt in den Schlafsack, sah sich schnell getäuscht. Die Nachtwanderung stand bevor. Und man glaubt es kaum, in Dorn-Assenheim gibt es Gespenster. Nach ein paar hundert Metern hörte die Gruppe unheimliche Geräusche, sah lärmende, spukende Gestalten. Doch
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die Kleinen fackelten nicht lange und fingen die Gespenster in
Gestalt von Pascal und Yannick Petri und der Kita-Leiterin ein.

Kita St. Elisabeth – WZ vom 16.7.2010

Müde ging es Richtung Turnhalle. Doch die Nacht war kurz und
umso schneller stand das Frühstück auf dem Tisch. Zum Abschied dann noch eine weitere Überraschung, neben einem
selbst gebastelten Jahreskalender waren Fotoalbum und Sammelmappen vorbereitet. Reckow: „Für die Kinder ist das immer
ein Wechselbad der Gefühle. Sie sind einerseits fasziniert und
erzählen dann auch schon mal eine Geschichte zu den Bildern.
Andererseits wird dann auch die eine oder andere Abschiedsträne weggedrückt.“

Die Shetlandponys Ronja und Felix waren die Renner

beim Besuch der Kindertagesstätte St. Elisabeth Dorn-Assenheim
im Streichelzoo von Alfred Weitz. Direkt nach dem Morgenkreis
machten sich die Kleinen der Gruppe „Rasselbande“ mit ihren
Erzieherinnen Christine Frühauf und Silvia Bleith auf den Weg
zur Koppel zu den Shetty-Fohlen. Während die Mädchen die Tiere streichelten und mit frischem Gras versorgten, waren die
Jungs doch eher technisch interessiert. Sie standen Schlange,
um eine Runde auf dem Traktor zu drehen. Auch die Jüngsten,
die „Kleinen Strolche“ ließen sich das tierische Geschehen nicht
entgehen und stießen mit Lucia und Simone Weitz später hinzu.
Schnell verflog die Unsicherheit und ein regelrechtes Gewusel
herrschte im Stall und auf der Wiese. „Dies war ein gelungener
Ausflug“, waren sich alle einig, wenngleich auch einige der Kleinen statt zu Fuß lieber mit der Pferdekutsche zurück in die Kita
gefahren wären.

Im Dunklen sangen die Kinder der Kita St. Elisabeth mit ihren
Erzieherinnen ein letztes Mal die Lieder der Vorschulgruppe
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CDU – WZ vom 30.7.2010
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Kita St. Elisabeth – WZ vom 15.8.2010

5 Jahre alt und schon den Führerschein in der Tasche

nur wenige Buchstaben, doch dies ist zweitrangig. Bücher
aussuchen, vorlesen lassen, Geschichten hören – die Kleinen
sind kreativ, malen das Gehörte auf Papier und trainieren ihr
Gedächtnis beim Memory-Spiel.

Vorschulkinder schnuppern in den vergangenen Wochen
Büchereiluft – Weitere Auflagen geplant
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Lesen macht schau, da
wäre es doch eigentlich eine super Idee, Kindern Lust auf Bücher
zu machen“, sagt Andrea Stiefmeier. Sie ist die Leiterin der
katholischen öffentlichen Bücherei, wo jetzt die Vorschulkinder
der Kita St. Elisabeth ihren Bibliotheksführerschein machten und
während des Pfarrfestes freudig
ihre Urkunden entgegennahmen.
Bib(liotheks)fit heißt das Projekt,
das den Kindern Spaß am Lesen
vermitteln soll und vom Büchereiverein der deutschen Bistümer
konzipiert wurde.

Die Kita Kinder haben es nun schwarz auf weiß: Sie sind
„Bibfit“ und als Beweis dafür zeigen sie flankiert von Kita
Leiterin Karin Reckow und Büchereileiterin Andrea Stiefmeier
stolz den frisch erworbenen Bibliotheksführerschein

„Wenn dreizehn Kinder die Bücherei erobern, ist es erst mal
vorbei mit der Ruhe, denn die
fünf- bis sechsjährigen finden das
alles ganz spannend“, kommentiert Stiefmeier die vier Lerneinheiten, in denen ihnen der Umgang mit Büchern und die Ausleihe nahe gebracht wird. Nach der
Begrüßung durch den Marabu
Friedolin erfuhren die angehenden ABC-Schützen bei jedem Besuch Neues und Interessantes.
Zwar kennen sie selbst keine oder
39 | S e i t e

Stiefmeier redet mit den Kleinen über das, was sie gerade vorgelesen hat. „Wir haben aus den Tierbüchern viel gelernt“ erfährt
sie Bestätigung und sagt: „Wenn ihr das nächste Mal kommt,
wisst ihr, wo ihr welche Bücher findet.“ Sie erfahren, dass es
nicht nur Spannendes und Unterhaltsames gibt, sondern auch
viel Sachwissen vermittelt wird. Dabei kommen auch bekannte
Klischees nicht zu kurz. Die Mädchen bewundern die Prinzessinnen, die Jungs mochten lieber Fußball.
Am Ende jedes Treffens dürfen alle ein Buch nach Hause nehmen. Schick verpackt in einem weißen Leinenrucksack, der die
Kinder auch daran erinnern soll, dass man entliehene Exemplare
wieder zurück bringt. Und ganz wichtig: Der Stempel auf der
Sammelkarte. Wer vier Stempel zusammen hat, erhält den Führerschein und kann sich damit gleich einen Bibliotheksausweis
besorgen.
Von der Aktion erhoffen sich Kita- und Büchereiteam einiges:
Dass die Kinder zu Hause von ihren Erlebnissen erzählen, selbständig oder mit den Eltern in die Bücherei kommen und weiter
ausleihen. „Das ist eine Alternative zum Fernsehen oder Computer“, zeigen sich auch die Erzieherinnen begeistert und versprechen, bei einer Neuauflage im kommenden Jahr mit ihren
Schützlingen wieder dabei zu sein. Und fragt man die kleinen
Leseratten, als sie ihren Bibliotheksführerschein in der Tasche
haben, dann hört man trotz vieler Spiele und elektronischer
Medien in den Regalen vor allem eines: „Ich find Bücher ganz
toll.“
Zudem plant Stiefmeier weiter mit den Kleinen: Während der
Büchereiwoche Anfang November soll erstmals eine Lesung für
Kinder stattfinden.

Kleintierzuchtverein – WZ vom 19.8.2010

Mit 173 Rufen in 60 Minuten den ersten Platz erkräht
Beim Hähnewettkrähen heimst der Nachwuchs die Pokale ein –
Anschaffung von Carport soll geprüft werden
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.). Ewald ist ein prachtvoller
New Hampshire Gockel. Und vor allem ist er gut bei Stimme. Am
Sonntag erkrähte sich der Hahn mit einem 173-fachen Kikeriki
beim Wettkrähen des Kleintierzuchtvereins mühelos auf den ersten Platz. Grund genug für den 12-jährigen Nico Kulik strahlend
auf seinen Zweibeiner zu deuten, um mit einem Fingerzeig auch
gleich darauf hinzuweisen, dass der züchterische Nachwuchs bei
den Dorn-Assenheimern selbst kräftig mitmischt. Mit dem 6jährigen Timo Kulik blieb auch der zweite Preis in der Familie, die
drei Kleinsten Aussteller, Jamie, Luca und Jannik Scoggins zählen
zusammen gerade mal 11 Jahre. Alle waren munter dabei,
flitzten von Käfig zu Käfig, tauschten Zwischenstände aus und
heimsten dann die Pokale ein.
Wegweiser vor der Sport- und Festhalle hätte es nicht bedurft,
die Besucher mussten nur der Geräuschkulisse folgen und schon
trafen sie auf ein eigenartiges Spektakel. Vor den nummerierten
Käfigen sitzen konzentrierte Schiedsrichter, die jedes Krähen notieren. Eine Stunde lang wird jeder gut vernehmbare Laut gezählt, Krähen vom Gackern penibel unterschieden und am Ende
die lebhaftesten Tiere ausgezeichnet. Den weitesten Anfahrtsweg hatte Gockel Kurt, den die Seniorenresidenz Bisses ins Rennen schickte. Immerhin die Hälfte der Hähne verdiente sich das
Prädikat „Nachbarfreundlich“. So bequemte sich vor allem das
klein gewachsene Federvieh keinen Lautes, scharrte etwas
herum und döste unbeeindruckt vom Geschehen vor dem
gelangweilten Zähler hin.
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Doch während die einen noch schmunzelnd rätseln, ob wohl ein
gutes Glas Hochprozentiges den Hähnen auf die Sprünge geholfen hat, stoßen die anderen schon mit Gleichem auf die Sieger
an. Dafür, dass die gute Stimmung anhielt, sorgte der Vorstand
der Kleintierzüchter. Vorsitzender Norbert Jagsch als Chef vom
Grill brutzelte leckere Steaks und Würstchen, während sich das
Team um Vize Andreas Dönges um die durstigen Kehlen kümmerte. Zwar machte die Witterung der Veranstaltung ein verfrühtes Ende, doch eben deshalb reifte bei Zuchtwart Hans-Walter Gäck prompt die Idee: „Mir schwebt schon länger ein Carport vor der Käfighalle vor.“ Der Verein solle die Möglichkeiten
prüfen, damit Speisen und Getränke demnächst von trockenen
Helfern serviert werden können.

Viel Nachwuchs unter den Siegern beim Hähnekrähen: Nico
und Timo Kulik gewannen den Wettbewerb, Vereinschef
Norbert Jagsch gratuliert

Kikeriki: New Hampshire Hahn Ewald brachte es auf
173 Kräher
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Kirmes – WZ vom 2.9.2010

Erst rocken mit Rammstein, dann schwofen
mit Mosch und DJ Ötzi
Kerb bietet vielfältiges musikalisches Unterhaltungsprogramm
– Vier Tage ausgelassen gefeiert
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Funken sprühende Gitarren, lodernde Feuersäulen, Flammen speiende Musiker – mit einer aufwändigen Bühnenshow aus Classic-Rock, Heavy- Metal,
oder NDW begeisterte die Büdinger Band Ace Of Hearts ein
feierlauniges Publikum während der „3. Dorn-Assenheimer
Rock-N8“. „ Das war ein richtig guter Auftritt“, oder einfach nur
„Top“ waren die Reaktionen in der Sport- und Festhalle, die zum
Auftakt der viertägigen Kerb ihrem Namen alle Ehre machte.
Die sechs Instrumentalisten und Sänger verstanden es mit Gitarre, Bass, Drums und Keyboard, aber vor allem mit einer
gehörigen Portion Entertainment, eine berauschende Konzertatmosphäre auf die Bühne zu zaubern. „Wir spielen das Zeug
nicht einfach vom Blatt ab, sondern geben den Songs unsere eigene Note“ hieß es zu Beginn auf der Bühne und so kamen die
Musik von AC/DC, Metallica oder Kiss gleichermaßen authentisch wie einzigartig rüber. Eine Stunde länger als geplant rockte
sich Ace Of Hearts durch ein Programm, das Dutzende von
Geschmäckern vereinte. Natürlich durfte bei all der Pyrotechnik
Rammsteins „Feuer Frei“ nicht fehlen, man wunderte sich lediglich, dass dem Bühnenakteur beim Feuerspucken die lange Haarpracht nicht selbst entflammte. Ein Querschnitt aus Klassikern
und modernen Stücken war der Schlüssel zum Erfolg. Auf
Silbermond folgte Steppenwolf, die Ärzte wurden von der Musik
der Toten Hosen abgelöst. Das gefiel nicht nur den Jüngeren,

auch den älteren Semestern wurde bis in die frühen Morgenstunden kräftig eingeheizt.
Vier Tage lang feierten die Dorn-Assenheimer ausgelassen, denn
neben Rock gab es jede Menge Party-, Schlager- und Volksmusik.
Kurzum, von Rammstein bis Ernst Mosch hatte jeder seinen
Spaß. Mitten drin sind die Kerbburschen und Kerbmädels mit
ihren knallig roten Shirts, denn jede Kerb hat so ihre Rituale. Da
zieht es die Kerbburschen in den Blofelder Wald, um den Kerbbaum zu holen und beim Trip durch die benachbarten Ortschaften nochmals stimmungsvoll die Werbetrommel zu rühren. Der
Baum wird farbenprächtig geschmückt und Kerbbursch Johann
hoch oben im Geäst in Position gebracht.
Einmal mehr ließen es sich die Ortsvereine nicht nehmen, mit einem Fass Freibier die trockenen Kehlen in Schwung zu halten.
Ein übliches Ritual, doch diesmal passierts: Der Zapfhahn fliegt
weg, im hohen Bogen spritzt das Bier aus dem Fass. Mit einem
rekordverdächtigen Sprung entzieht sich Stadtverordnetenvorsteher Holger Strebert der Gefahrenzone, doch auch so fließt
das Bier und Strebert stößt mit dem Publikum auf ein gelungenes Fest an.

Kerbburschen
und Kerbmädels
2010
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Und da bekanntlich mit Musik alles leichter geht, sorgte die „Village-Band“ mit fetzigen Rhythmen für eine ausgelassene Stimmung unter den tanzfreudigen Besuchern.
Am Sonntag hat sich nach dem Festgottesdienst ein füllendes
Programm mit Mittagstisch etabliert, das je nach Gusto als FrühSpät – oder Dämmerschoppen genutzt wurde. Zur Unterhaltung
spielte der heimische Musikverein Harmonie auf. Einige der Aktiven zogen dann auch am Montag durch die Ortsstraßen, als die
Kerb mit einem Weckruf zum Finale startete. Stimmungsmusik
war während des Frühschoppens das sprichwörtliche Salz in der
Suppe und mit den „Nixnutzen“ endete ein immer wieder neu
prickelndes Kerbfeeling. Dafür sorgten auch die vielen Helfer, die
sich unermüdlich um Hunger und Durst der Besucher kümmerten.

Pfarrei – WZ vom 10.9.2010

Ein freudiges Wiedersehn mit dem langjährigen Pfarrer Dr. Ferdinand Ogbuehi gab es am Wochenende für

sechzehn Angehörige der Pfarrei St. Maria Magdalena DornAssenheim. Gerhard Klein organisierte Pfarr- und Stadtbus, Geschenke und Grillspezialitäten und so konnte es losgehen ins
über hundert Kilometer entfernte bei Alzey gelegene GauOdernheim. Dort betreut Pfarrer Ferdinand, wie er der Einfachheit halber in seinen Gemeinden genannt wird seit einem
Jahr die Pfarrgruppe Petersberg.
Besucher und Besuchte machten sich einen schönen Nachmittag, tauschten Neuigkeiten und Erinnerungen an seine achtjährige Tätigkeit in der Wetterau aus. Auf
dem Grill brutzelten Steaks und Würstchen, zudem harmonierten afrikanische
Spezialitäten aus der Küche bestens mit
rheinhessischen Winzerprodukten. Die
Gruppe ließ sich das aus einem Bauernhof
umgebaute Pfarrzentrum mit Jugendraum
und Krabbelgruppe zeigen und erfuhr
beim Blick zur benachbarten St. Rufus
Kirche eine historische Einzigartigkeit:
Das spätgotische Gebäude wurde nach
wechselvoller Geschichte 1892 in der
Mitte mit einer Mauer in einen katholischen und einen evangelischen Teil getrennt. Seitdem nutzt die evangelische
Gemeinde unter eigenem Kirchennamen
das Hauptschiff, während die Katholiken
ihre Gottesdienste im Chor halten.
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Pfarrei – WZ vom 12.9.2010

Dorn-Assenheimer Trikots für nigerianischen
Kickernachwuchs
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Das wird dem fußballbegeisterten Nachwuchs gefallen, jetzt müssen die Jungs und
Mädels immer nur ein Tor mehr als die anderen schießen", sagt
Holger Hachenburger. Im Gepäck hatte er zwei Reisetaschen mit
drei kompletten Trikotsätzen, die der Turn- und Sportverein Dr.
Ferdinand Ogbuehi für Waisenhauskinder im südnigerianischen
Umuagwo übergab. "Ich freue mich über jede Unterstützung"
sagt der ehemalige Dorn-Assenheimer und jetzt im rheinhessischen Gau-Odernheim tätige Pfarrer und verspricht: "Beim nächsten Besuch dort wird gleich ein Mannschaftsfoto für Euer Vereinsheim gemacht."
Vor neun Jahren fing er an, für den Bau des Waisenhauses in
seiner Heimat zu werben und Spenden zu sammeln. 2009 ist das
Gebäude fertig geworden, jetzt bietet es 30 Kindern ein Heim, in
dem sie auch eine Berufsausbildung und eine Zukunftsperspektive erhalten sollen. Dass die Waisenkinder ein Dach über
dem Kopf haben und von Nonnen betreut werden, dass sie ihr
Schulgeld bezahlt bekommen, ist für Ogbuehi allerdings kein
Grund, die Hände in den Schoß zu legen: „Als nächstes werde ich
eine Werkstatt bauen, damit sie später eine gute Ausbildung
erhalten.“

Drei Trikotsätze für’s Waisenhaus in Umuagwo: Holger Hachenburger vom TSV Dorn-Assenheim überreicht ein Exemplar an
Pfarrer Dr. Ferdinand Ogbuehi

Wer ihn weiterhin unterstützen möchte, kann seine Spende auf
folgendes Konto überweisen: Treuhandkasse Dorn-Asenheim bei
der Landbank Horlofftal, Kontonummer 211397 Bankleitzahl 518
616 16, Stichwort „Waisenhaus Nigeria“. Weitere Informationen
sind im Internet unter www.synosoft.de zu finden.
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Kita St. Elisabeth – WZ vom 4.10.2010

Erntedankgottesdienst der Kita St. Elisabeth
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Die Kinder der Kita St. Elisabeth standen im Mittelpunkt des Erntedankgottesdienstes in
der Pfarrkirche St. Maria Magdalena. In verschiedenen Varianten brachten sie die Gedanken dieses Tages zum Ausdruck,
tanzten, sangen, spielten eine Geschichte nach und brachten die
Fürbitten vor. „Ich freue mich, dass so viele mitmachen“, sagte
Pfarrer Andreas Heger mit Blick auf das fröhliche Gedränge der
kleinen Darsteller vorm Altar. Auch Eltern, Omas und Opas
lauschten den Aufführungen, von denen Gruppe der schlauen
Füchse den Anfang machten.
In Text und Lied berichten sie vom Samenkorn im Lauf der
Jahreszeiten. Vom stürmischen Herbstwind werden die
Körner einer verblühten Blume weit hinausgetragen,
auf ihrer Reise drohen ihnen unterschiedlichste Gefahren. Es trotzt den eiskalten Bergen, dem großen Meer
und sogar einem hungrigen Vogel. Selbst gebastelte
Motive wie die Sonne oder das Meer illustrieren die
Geschichte. Letztendlich bleibt nur noch das kleinste
Samenkorn übrig, fällt auf fruchtbaren Boden, und
wächst zu einer wunderschönen Blume heran. Und als
der Herbstwind die die Samen ihrer Blüte wieder in die
Welt hinaus bläst, schließt sich der Kreis. Ein paar Samen dieser Sonnenblume verteilten Kinder und Erzieherinnen später als Packungsbeilage unter den Besuchern.

die Gruppe der kleinen Strolche schließlich mit Pflanzen, Gemüse und Früchten um den Altar und singt: „Seht, was wir geerntet
haben, Gott wir Danken Dir dafür.“ So wurde der Gottesdienst
zu einer Feier für die ganze Schöpfung und mit viel Applaus vom
Publikum belohnt. Später hatte das Kita-Team im Pfarrheim
noch ein Erntedankfest organisiert. Dabei wurden herzhafte Gemüsesuppen gekocht und heiße Würstchen serviert. Beim
Tschüss-Sagen hörte man von Eltern, Betreuerinnen und Kindern
immer wieder: "Na dann bis zum nächsten Mal."

Bei den schlauen Füchsen spielen die älteren Kita-Kinder mit.
Mit Pappfiguren erzählen sie den langen und beschwerlichen
Weg des kleinen Samenkorns zu einer schönen Blume

Als Sonnenblumen geschmückt führte die Rasselbande
diesen Gedanken weiter. Hände wandern in die Höhe,
die Knirpse haben bei ihrem meditativen Tanz sichtlich
Spaß. Während der Gabenbereitung versammelt sich
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TSV – WZ vom 8.10.2010

Zur Cannstatter Wasen nach Stuttgart zog es 32 unternehmungs- und feierlustige Mitglieder des Turn- und Sportverein Dorn-Assenheim. Und feiern kann man im Schwäbischen
wahrlich. Doch wohl dem, der am Partygeschehen in den riesigen Festzelten teilhaben kann, denn einen passenden Tisch zu
finden war gleich eine Herausforderung. Der erste Eindruck
selbst war bayerischer Natur, denn
auf die Wasen geht man zünftig in
Tracht, sprich Dirndl und Lederhose.
„Hier geht es schon gut ab“, freute
sich die Truppe und tänzelt wenig später auf engen Bänken zur Stammkappelle im proppenvollen Zelt.

statter und so verwunderte es die Ausflügler nicht, dass die
neuesten mixerartigen Fahrspaß-Attraktionen vorzufinden waren. Zudem wird die Vielfalt an Buden und Fahrgeschäften von
zwei wirklich riesigen Riesenrädern flankiert. Die Dorn-Assenheimer stürzten sich ins Achterbahngeschehen und wem der
Angstschweiß auf der Stirn noch nicht getrocknet war, konnte
sich in einem der vielen lauschigen Biergärten wieder abkühlen
und entspannen.

Inzwischen stehen die ersten Getränke „maßgerecht“ und das obligatorische Brathähnchen, hier Göckele genannt auf dem Tisch. Das erste „Die
Krüge hoch“ erklingt, selbige werden
in den Zelthimmel geschwungen,
dann heizen Partybands die Stimmung an. „Die Hände zum Himmel“
darf genauso wenig fehlen wie der
„Stern, der deinen Namen trägt“ oder
„Cowboy und Indianer“. Gassenhauer
eben, die zum Mitmachen animierten.
Auch draußen sind die Ausmaße gigantisch. Kein Volksfest, auch nicht
das Münchner Oktoberfest, bietet
mehr Fahrbetriebe, als das Cann46 | S e i t e

Pfarrei – WZ vom 18.10.2010

Hohes Maß an Menschlichkeit und sozialer
Kompetenz
Christa Hobler geht nach 28 Jahren als Pfarrsekretärin in den
Ruhestand
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Die Arbeit im Pfarrbüro
hat viel Spaß gemacht, denn hier laufen alle Fäden der Pfarrgemeinde zusammen“, erzählt Christa Hobler mit einem lachenden und einem weinenden Auge, als sie nach Eindrücken aus
ihrem Arbeitsleben gefragt wird. Seit 1983, davon im letzten
Jahr ehrenamtlich, war sie in St. Maria Magdalena für die Verwaltung und darüber hinaus für so manches mehr zuständig.
„Neben der Büroarbeit muss man wissen, wie die Kirchenglocken zu bedienen sind, wem die Brille gehören könnte, die
auf der Kirchenbank liegengeblieben ist, wie die Spülmaschine
im Pfarrheim funktioniert. Und vor allem möglichst viele Telefonnummern der Pfarrer und Ruheständler im Dekanat greifbar
haben, um Vertretungsdienste zu organisieren.“
Während eines Gottesdienstes und Empfang im Pfarrheim gab
es viel Beifall für die scheidende Mitarbeiterin. Pfarrer Andreas
Heger überbrachte die Wünsche von Kardinal Lehmann. Ausgestattet mit Urkunde und der Medaille „Dank und Anerkennung
des Bistums Mainz“ fand er neben den offiziellen auch persönliche Worte: „Manch einer ist sich noch gar nicht bewusst, was
ihr Ruhestand für die Gemeinde bedeutet.“ Als Kirchenrechner
wird sie dieser allerdings auch künftig erhalten bleiben.
„Ein hohes Maß an Menschlichkeit gepaart mit sozialer Kompetenz“, so sparten auch die Redner der kirchlichen Gremien, Jürgen Michalak und Gerhard Bosold nicht mit Lob. Gekommen

waren neben Gemeindemitgliedern Vertreter der Ortsvereine,
das Pfarrsekretärinnen-Team und Hoblers erster Chef, Pfarrer
Michael Petschull. Während seiner Zeit habe sie viel gelernt,
betont sie, besonders als das Pfarramt für die Gefängnisseelsorge in Friedberg zuständig war: „Da gewinnt man den Blick
für ganz andere Bereiche.“
„Das Pfarrbüro ist die Visitenkarte der Pfarrei und ich denke wir
haben eine gute Visitenkarte abgegeben“, resümierte Bosold
und verglich das heutige Anforderungsprofil mit dem der 80er
Jahre. Damals stand die Verwaltung stand im Mittelpunkt. Heute, wo Pfarrer immer größere Gemeinden betreuen, kommen
pastorale Aufgaben hinzu. Er erinnerte an die „polnischen Jahre“
mit Pfarrer Jan Gut und die „afrikanischen Jahre“ bei Pfarrer
Ferdinand. Beide hätten auch im persönlichen Bereich viel Hilfe
erfahren. Die Zeit nach dem Kirchenbrand 2001 war für den
damaligen Pfarrgemeinderatsvorsitzenden eine beispielhafte
Herausforderung. „Sie haben in schwierigen Zeiten die organisatorischen Abläufe im Griff gehabt“ und bekennt: „Eigentlich
waren wir ihre Mitarbeiter und sie unsere Chefin.“ Nur einmal
musste Hobler kapitulieren: Pfarrhund Timo hatte schon zuvor
seinen Platz im Pfarrbüro, „und den hat er auch verteidigt.“
Im Gespräch blickt Christa Hobler zurück. Für die Menschen ist
das Pfarrbüro oftmals die erste und manchmal die einzige Anlaufstation: „Wenn bei Todesfällen Hinterbliebene ins Pfarramt
kamen, blieb manch andere Arbeit liegen. Aber das macht eben
den Unterschied zur sonstigen Bürotätigkeit aus.
Nüsse mussten viele geknackt werden, über eine kann sie heute
nur noch schmunzeln: Anfang der 90er Jahre erreichte sie zu
später Stunde der Notruf des Pfarrers. Motorschaden südlich
von Frankfurt, zur Standortbestimmung lagen vor: Eine Möbelhausreklame und eine Pizzeria, Ortsangabe Fehlanzeige. Eiligst
wurde ein Suchkommando zusammengestellt, der Pfarrer samt
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PKW und ohne ADAC wohlbehütet zurückgebracht. Als Christa
Hobler gefragt wird, wie sie denn künftig mit der vielen Freizeit
umgehen werde, lächelt sie: „Rentner haben doch bekanntlich
immer einen vollen Terminkalender.“ Und auch die Nachfolgerin
Elfriede Gesser-Rack will ab November eingearbeitet werden:
„Advents- und Weihnachtszeit, das ist alles andere als
Normalbetrieb“

TSV – WZ vom 18.10.2010

Bunter Himmel durch bunte Flieger
Erstes Drachenfest der TSV- Jugend kommt beim Nachwuchs
gut an – Neuauflage geplant
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) "Der Himmel ist heute
bunt", sagt ein kleiner Junge und schickt seinen Drachen stolz in
die Luft. Erstmals hatte der Turn- und Sportverein ein
Drachenfest organisiert und der Zuspruch konnte sich sehen
lassen. Rund 30 Kinder tummelten sich auf dem Sportplatzgelände, ließen ihre bunten Flieger steigen und an den langen
Schnüren hoch über den Köpfen in der Luft flattern. Ob Ein-Leiner oder Lenkdrachen, auch die Großen hatten ihren Spaß, waren begeistert mit dabei und gaben den Kleinen wertvolle Tipps.
„Gegen den Wind laufen, damit der Drachen steigt", hieß es mit
hoch gehaltenem Finger, um gleich noch die Windrichtung festzustellen.

Christa Hobler geht nach 28 Jahren in den Ruhestand: Pfarrer
Andreas Heger überreicht ihr neben Blumen und Medaille die
Urkunde „Dank und Anerkennung des Bistums Mainz“ im
Namen von Kardinal Karl Lehmann

Herbstlich brauste der Wind über den Platz, Mützen und hoch
geschlagene Kragen waren ein absolutes Muss. Für die Kleinen
aber waren dies ideale Voraussetzungen, auch wenn sich mancher Drachenflieger in den Flutlichtmasten verfing. Für das leibliche Wohl sorgte die Jugendabteilung. An der Kuchentheke gab
es Drachenkuchen, Würstchen wurden gebruzzelt und Salate
serviert, zudem gab es heiße Getränke. G-Jugend Betreuer
Marcus Lindt-Scoggins, der die Idee zum Drachenfest hatte, war
zufrieden: "Das ist toll, dass so viele mitgemacht haben und Motivation für eine Neuauflage im kommenden Jahr." Die Kinder
sahen dies genauso und durften sich vor dem Nachhauseweg
noch auf eine Naschtüte freuen.
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Feuerwehr – WZ vom 25.10.2010

Stimmungsvolle Oktobertanzparty
Oktoberfestspezialitäten und stimmungsvolle Musik sorgten
für ausgelassene Gemütlichkeit
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh). In weiß-blauer Umgebung
feiert es sich doppelt schön dachte sich die Feuerwehr und verwandelte die Gerätehalle inklusive beheiztem Zeltanbau in ein
bayerisches Festzelt. Dann ist Jung wie Alt auf den Beinen, die
Brandschützer werden unversehens zur „Feierwehr“ und veranstalten ihr traditionelles Oktoberfest.
Los ging die Gaudi wie beim Münchner Namensvetter. Nach zwei
Schlägen und dem obligatorischen „Ozapft is“ ließ es sich Bürgermeister Bertin Bischofsberger nicht nehmen, das Freibier
gleich selbst unters dürstende Volk zu bringen. Als dann auch
das erste „Die Krüge hoch“ erklang, und selbige in den Zelthimmel geschwungen wurden, heizen den Nixnutze den Gästen mit
bekannten Rhythmen ein und sorgten während einer stimmungsvollen Tanzparty für eine tolle Atmosphäre.

Groß und Klein tummelte sich auf dem Dorn-Assenheimer
Sportplatz, wo bunte Drachen in Richtung Himmel befördert
wurden

Stilgerechtes Outfit war kein Muss, aber von Jahr zu Jahr sieht
man immer mehr Gäste im zünftigem Dirndl oder der Krachledernen. Theken- und Küchenteams waren engagiert bei der
Sache und servierten allerlei Flüssiges, natürlich auch im „Maßgerechten“-Format. Aus den Alpenregionen bekannter Hochprozentiger beschleunigte so manches Vorhaben und auch die Speisekarte war erkennbar der bayerischen Feierkultur entliehen.
Und dass bei Musik und Tanz bis in die frühen Morgenstunden
gefeiert wurde, versteht sich bei der Dorn-Assenheimer Feuerwehr von selbst.
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Pfarrei – WZ vom 28.10.2010

So ein Frühstück gefällt nicht nur einem Bayern
Bayerisches Frühstück der Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena
– Als nächstes Schlachtplatte geplant

Im bayerischen Outfit feierte es sich doppelt schön: Damen im
Dirndl waren auf dem Oktoberfest der Feuerwehr keine Seltenheit

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) "Sie sind bereits der 118.“,
sagt Verwaltungsratsmitglied Alois Hobler und drückt einem verspäteten Gast als Eintrittskarte Messer, Gabel und eine blauweiß rautierte Serviette in die Hand. Erstmals veranstaltete der
Pfarrgemeinderat von St. Maria Magdalena ein bayerisches
Frühstück und der Erfolg war schnell in Zahlen zu fassen. Knapp
70 Minuten nach dem Beginn waren die 120 vorbereiteten
Portionen verkauft. Nach der Devise, dass die erste gleichzeitig
die wichtigste Mahlzeit des Tages sei, gab es alles, was zur
traditionellen Frühstückskultur südlich des Weißwurstäquators
gehört: Weißwurst und Brez‘n, Leberknödel und Leberkäse, dazu
ein schaumiges Weißbier
Das Helferteam hatte ein üppiges Buffet gezaubert, auch Wurstund Käseplatten waren hergerichtet, der Kaffee gekocht und ein
Glas Sekt oder Orangensaft in Reichweite. An der Pfanne brutzelte Chefkoch Reinhard Weitz Eier mit Speck und kümmerte
sich um den Ausgabe der Leberknödel. Wissenswertes wartete
am Weißwursttopf. „Die Weißwurst nie in kochendes, sondern
höchstens lauwarmes Wasser legen und nie mit Pelle verzehren,
sondern diese vorher abziehen,“ lautete die Gebrauchsanwiesung.
„So ein Frühstück gefällt nicht nur einem Bayern“, freute sich
mancher Dorn-Assenheimer und machte die Vormittagsveranstaltung gleich zum Dämmerschoppen. Schließlich diente der
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Erlös auch dem guten Zweck: Das Geld ist für Renovierungsarbeiten im Pfarrheim bestimmt. Hobler plant indes weiter.
Nach dem hessischen Frühstück im Januar und der jetzigen
bayerischen Variante soll demnächst eine Schlachtplatte vorbereitet werden.

Pfarrei – WZ vom 3.11.2010

Husky Lucky der Star der Kinder
Weihnachtsbuchausstellung der katholischen Bücherei mit
Autorenlesungen, Musikgarten und Bilderbuchkino
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Was machen Schlittenhunde im Sommer?“, fragte Kinderbuchautorin Melanie Schumacher die 38 keinen Zuhörer im Pfarrheim und gab auch gleich
die Antwort darauf: „Sie erzählen sich Geschichten von fantastischen Abenteuern.“ Schumacher las anlässlich der Buchausstellung der katholischen oeffentlichen Buecherei im Pfarr-heim
aus der Husky-Trilogie vom „Grossen Willow“ und brachte auch
gleich ihren Hund Lucky mit.
Willow ist der größte Schlittenhund der Welt, verrät Schumacher. Auch Lilly und Lucky beeindrucken die Kinder. Lillys blaues
Auge besitzt magische Kräfte, mit dem sie den Fiddelfoddel mit
seinen essbaren Sternchen herbeizaubern kann. Sie lässt das
ewig plappernde Krofuchen, eine Mischung aus Krokodil, Fuchs
und Kaninche genauso zu Wort kommen wie die Schlakomaus,
bei der sich Schlange, Koala-Bär und Maus wiederfinden.

Essen fassen: Reinhard Weitz kümmert sich beim bayerischen
Frühstück der Pfarrgemeinde um die Leberknödelsuppe

Besonders Schlittenhund Lucky hatte es den Kleinen angetan. Er
streunerte vom Trubel unbeeindruckt zwischen den Kindern
umher, liess sich streicheln und freute sich über die vorbereiteten Leckerli. Schumacher erzählte von Ihren neun Schlittenhunden, mit denen sie schon bei Rennen in Schweden war. Dias
illustrierten die Eindruecke bildlich. “Wichtig ist die richtige Ausrüstung”, erklärt sie, “damit die Hunde gegen die Kälte gut geschützt sind.” Sie zeigt auf die grossen Schuhe, welche die
Hunde tragen und erntet staunende Kommentare: “Da passen
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meine Füsse ja mindestens drei mal rein”, wunderte sich der
Lesenachwuchs.
Auch sonst kamen besonders die Jüngsten auf ihre Kosten. So
lud Tatjana Balser die Kinder von eieihalb bis fuenf Jahren zu
altersgerechtem Musizieren im Musikgarten ein. Dabei hören
Kinder und Eltern gemeinsam Musik, tanzen und beschäftigen
sich mit verschiedene Gegenständen. Die Kleinen erkundeten
mit Hingabe die Geräusche und untersuchten alles, was rasselt
und knistert, leuchtet und klappert. Maike Horst oeffnete zudem
den Vorhang zum Kinderbuchkino. Erzählungen wie die Gespenstergeschichten von Sven Nordqvist wurden per Beamer
and die Wand proiziert, bunt illustriert und in einen Dialog mit
den neugierigen Kindern verwandelt.

die Jungs für Ritterburgen und Land-maschinen-bücher.
Und die Erwachsenen: „Ich such e Buch zum Gärtnern und um
de Äppelbaam zu schneide“, verrät Rainer Treusch im sonntäglichen Literaturcafe. Auch ihm wurde geholfen.

Huskyrüde Lucky war der Star bei den Kindern während der
Kinderbuchlesung von Melanie Schumacher

Überhaupt war das ganze Pfarrheim eine Woche
lang wieder ein einziger Bazar, bei dem es für Leseratten und Bücherwürmer einiges zu entdecken
gab. Sei es als Geschenk, für das Eigenvergnügen
oder das Gotteslob zur Erstkommunion, die Auswahl an Literatur, Spielen oder Kalendern war groß.
„Pop Up Bücher sind in diesem Jahr der Renner“,
sagt Andrea Stiefmeier, die die Buchaustellung wieder organisiert hatte. Ähnlich dem Internet springt
je nach Inhalt der Geschichte ein neues Motiv dreidimensional hervor. Ein komplette Ritterburg oder
das Innen-leben im menschlichen Körper inklusive
pochendem Herz lassen auch die Erwachsenen
staunen. Allerdings sind die aufwendig gestalteten
Kinderbücher selten für unter 20 Euro zu haben.
Nach Interessenschwerpunkten gefragt, kommt
Stiefmeier nicht um die bekannten Klischees herum.
„Die Mädchen interessieren sich fuer Prinzessinen,
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Pfarrei – WZ vom 5.11.2010

Morde gibt es in Frankfurt viele
Im Frankfurter Krimispecial lesen Frank Demant, Peter Ripper
und Gerd Fischer aus ihren Neuerscheinungen
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) In Frankfurts Straßen und
Gassen tummeln sich viele Hobbydetektive. Sie sind nicht so bekannt wie ihre Kollegen oder Kommissare aus dem Tatort, haben
dafür aber einen unverwechselbaren Lokalkolorit. Gleich drei
dieser Protagonisten kamen anlässlich der Weihnachtsbuchausstellung der katholischen öffentlichen Bücherei zu Wort: Simon
Schweizer, Karlo Kölner und Andreas Rauscher. Zeit für ein
Frankfurter Krimispecial, dachte sich Büchereileiterin Andrea
Stiefmeier und lud die Autoren Frank Demant, Peter Ripper und
Gerd Fischer zur Lesung ein. Für Abwechslung vom mörderischen Geschehen sorgte Andy Sommer auf der Gitarre mit
Blues, Oldies und Rockballaden, passend zum Ambiente wurden
Äppelwoi und Laugenbrezeln serviert.
Morde gibt es in Frankfurt viele. Fuer Frank Demant, der 21 Jahre als Taxifahrer arbeitete, ist es der siebte Krimi um den Privatdetektiv wider Willen, Simon Schweizer. Sachensenhausen ist
sein Terrain, wo es dismal galt, das Geheimnis um einen Serienkiller und dreier Verbrechen rund um den Kuhhirtenturm zu
lösen. Da die Frankfurter Kripo im Dunklen tappt, wittert eine
geniale Spuernase wie Schweitzer bereits Zusammenhänge zwischen den Vorfällen. Es folgen Passagen aus älteren Werken,
deren roter Faden weniger die Handlung der Krimis selbst, als
der reelle Bezug zu erlebten Ereignissen ist.

unentwegt klingender Wecker während eines Konzerts in der
Alten Oper, die Bekanntschaft mit dem “Nackten Jörg” oder die
grosse Kunst des‚Wäsche-links-Waschens’, stets stehen wahre
Geschichten Pate für das Gedruckte. “Meine Bücher sollen
nicht nur Krimis sein” so Demant , es geht ihm auch viel um
Stimmung, Genuss, süffisante Alltagsbeobachtungen, zeitkritische Bemerkungen und das alles an authentischen Plätzen. Fuer
das Buch Opium bei Frau Rauscher recherchierte er sogar vor
Ort in Laos.
Auch die Krimis von Peter Ripper spielen meist in der Mainmetropole, Schauplatz des Geschehens ist Fechenheim. “Ich
heisse wirklich so”, so Ripper auf die Frage, ob man mit einem
solchen Namen fürs Krimischreiben geradezu praedestiniert sei.
Bei Demant und Ripper finden sich viele Parallelen, privat und im
Roman. Beide wohnten einst im selben Haus, „ohne es zu wissen”, Orte der Handlung wir eine Sachsenhaeuser Gartenhütte
und die Charaktere vieler Darsteller ähneln sich. „Karlo und der
grüne Drache“ heißt das druckfrische dritte Werk
des
Hofbieberers.
Kölner soll Beschützer für Prostituierte werden, was natürlich
schief geht. Einer seiner Schützlinge ist plötzlich tot. Was das
alles mit Rhöner Leberwurst zu tun hat, erzählte Ripper nicht
immer bierernst und mit feinsinnigem Witz. Leben und leben
lassen ist auch hier das Motto der ausgewählten Episoden. Auch
Ripper, von Beruf Werbefachmann ist, lässt persönliche Vorlieben in seine Romane einfliessen. Als begeisterter Motorradfahrer bringt er die „Szene“ immer wieder ein. Aufmerksame
Zuhörer fand schliesslich auch Gerd Fischer, der sein Zweitwerk
“Mord auf Bali” vorstellte.

Der Zuhörer erfährt viel von den täglichen Gewohnheiten und
Vorlieben des Autors und ihm bekannter Personen. Sei es ein
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Adventskonzert – WZ vom 12.12.2010

Festliche Fanfaren, romantische Balladen
Musikverein Harmonie und Gesangverein Concordia geben
Adventskonzert in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Einfühlsame Balladen, historische Adventsliteratur und swingende Wintermärchen: mit
einem entspannenden Cocktail aus vorweihnachtlichen Melodien punkteten der Musikverein Harmonie und der Gesangverein Concordia beim Publikum in der Kirche St. Maria Magdalena.
Deren Akustik trug ein Übriges zum Gelingen des Nachmittags
bei. Lob gab es für die Programmauswahl der beiden Dirigenten
Stefan Spielberger und Andreas Schmidt. Vom spontanen „toll“
bis zum fachlichen „eine konzentrierte und disziplinierte Interpretation von Chor- und Instrumentalliteratur“ war viel positive
Resonanz zu hören.
Erzählten viel aus und über ihre Bücher und gaben Einblicke in
neue Projekte: die Krimiautoren Peter Ripper, Gerd Fischer
und Frank Demant. Zwischendurch sorgte Andy Sommer auf
der Gitarre fuer Abwechslung vom mörderischen Geschehen
(Printfoto WZ)

Mit der Queens Park Melody startete die Harmonie einen Mix
aus Fanfarenklängen und swingenden Rhythmen, in die sich immer wieder Barockelemente mischten. Trotz verjüngtem Melodieregister bewies das Orchester routinierte Klasse, eine ständig
wechselnde Melodienführung und die Soli der Trompeten setzen
das Werk gekonnt um. Als klassisches Lied in neuem Arrangement entsprach das Venite Adoremus nicht ganz dem typischen Weihnachtszyklus, doch mittels ausdrucksstarker und ruhiger Kontraste charakterisierten die Blechbläser einfühlsam den
Weg der Hirten in der heiligen Nacht. Es folgte ein exzellentes
und für den Verein bis dato ungewöhnliches Instrumentensolo,
denn Michael Dönges stellte mit dem Stück Facedown sein
Euphonium ins Rampenlicht. Virtuosität und rhythmische Passagen, sängerische Melodien in moderner Stilistik und vollem
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Klang waren zu hören, nahezu alle Facetten des Instruments kamen zur Geltung.
Passend zur Weihnachtsgeschichte von Antonia Finkeldey folgten besinnliche Passagen der Concordia, es standen zunächst
traditionelle Weihnachtslieder aus dem 16. Und 17. Jahrhundert
aus den unterschiedlichsten europäischen Winkeln auf dem
Programm. Ob nun altehrwürdig aus England beim O Bethlehem,
Melodien aus dem verschneiten Südböhmen oder der „Botschaft
der Engel“ im italienischen Wiegenrhythmus: Die Stücke wurden
in ihrer Schlichtheit geschmackvoll interpretiert und fügten sich
harmonisch ins Klangbild des Chores ein.
In ungewöhnlicher Formation verkündeten die Sänger nun das
Weihnachtsevangelium. In einer Reihe vor dem Altarraum positi-

oniert, akzentuierten sie den rezitativen und festlichen Charakter der „Frohen Botschaft“ punktgenau. Dabei entwickelte sich
ein klangvolles Zwiegespräch der handelnden Sopran- und Alttonlagen mit den tiefen Männerstimmen in der Erzählerrolle.
Sauber und klar intonierte der Chor das meditative Element des
Andachtsjodlers, dessen gleichmäßigen Wiederholungen der Gesang eine eigene Andächtigkeit verlieh. Man hörte viel Ausdruckstiefe mit einem prägnanten Leitmotiv und stimmlicher
Qualität.
Festliche Fanfaren, romantische Balladen, peppige Potpourris:
Der Musikverein Harmonie zeigte viele Facetten der Weihnachtsliteratur
In
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In Mood Romantic sprach die Harmonie die romantische Seele
der Zuhörer an, um dann für exotische Klänge im Kirchenschiff
zu sorgen. In den fünfziger Jahren machte Harry Belafonte den
Calypso-Sound der Karibik in Europa populär. Marys Boy Child
brachte karibisches Flair ins Kirchenschiff, was viel Rhythmik in
allen Registern gepaart mit einem Schuss Melancholie besagt.
Der fetzige Ausflug ins
"Winter Wonderland" über den großen Teich
nach Kanada und die
USA peppte das Konzert
mit Slow-Fox und SwingTempi auf. Bei einer lustigen Schlittenfahrt hörte man zudem stilgerecht die Glöckchen der
Pferde
in
reizvoller
Schnee- und Eis-At-mosphäre.

Lob gab es für die Concordia: Unter Dirigent Stefan Spielberger
war den Akteuren der Spaß am Singen anzumerken

Mit dem Wunsch nach
"Frohen Weihnachten"
verabschiedete die Concordia das Publikum, das
den einen oder anderen
Konzerteindruck bei Kaffee und Kuchen oder
einem Glas Glühwein
nochmals
reflektieren
konnte.
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Pfarrei – WZ vom 15.12.2010

Pfarrei – WZ vom 27.12.2010

Drei neue Ministranten der Pfarrei St. Maria Magdalena
versehen seit Sonntag den Dienst am Altar. Pfarrer Andreas Heger stellte während des Gottesdienstes zum vierten Advent
Emily Blümlein, Julia Antonia Rack und Alexander Finkeldey der
Gemeinde vor. "Gott möge Euch viel Freude bei der Erfüllung
Eurer neuen Aufgaben schenken" ermunterte Heger die drei
auch die Tiefe des Evangeliums zu erkennen. Einzeln traten sie
nach dem Segnen ihrer Gewänder nach vorn, legten diese an
und erlebten denn erstmals eine Eucharistiefeier aktiv mit. Später überreichte Ihnen Nadine Kesper noch eine Plakette mit dem
Bildnis des Heiligen Tarcisius, der ihnen als Schutzpatron und
"erster Messdiener" künftig zur Seite stehen und die Freundschaft mit Jesus symbolisieren soll.

Mit einem Krippenspiel in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena bereicherten die Kinder der Kita St. Elisabeth den Weihnachtsgottesdient am Heiligen Abend. Gemeinsam mit einigen
Kommunionkindern erzählten sie die Ereignisse in der Heiligen
Nacht. Das Publikum lauschte der Erscheinung des Engels des
Herrn oder dem Befehl des Kaisers Augustus, dass sich jeder in
seinem Heimatort zählen lassen müsse und verfolgte den
beschwerlichen Weg von Maria und Joseph, eine Herberge zu
finden. Letztendlich erreichen die Hirten die Krippe mit dem
neugeborenen Jesuskind. Daniela Michalak erläuterte die biblische Geschichte, gemeinsam mit Yvonne Scoggins, Christine
Hobler und Karin Boehnisch war sie für die Einstudierung verantwortlich. Die kleinen Statisten bekamen viel Applaus, dem sich
Pfarrer Andreas Heger mit Lobesworten anschloss. Zum Schluss
sangen alle zur Querflötenbegleitung von Antonia Finkeldey mit
der Gemeinde das Lied „Ihr Kinderlein kommet“.
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TSV – WZ vom 31.12.2010

Ben Habram ist der erste Jugendmonopoly - Sieger
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Turbulente Verhandlungen um Grundstücke, Bahnhöfe und Wasserwerke waren
Trumpf bei der Monopolymeisterschaft des Turn- und Sportvereins. Erstmals hatte Vereinsvorsitzende Ruth Schütz auch den
Kickernachwuchs eingeladen, so dass es neben dem traditionellen Seniorenturnier zwischen den Jahren auch einen Jugendpokal gab.
„Wer möchte nicht einmal im Geld schwimmen“, dachten sich
junge und ältere Monopolisten gleichermaßen und starteten
den Kampf um Mieten, Häuser und Hotelbauten. Schell merkten
auch die Kleinsten, dass auf der feinen Schlossallee deutlich
mehr zu verdienen war als bei einer Investition in den weniger
lukrativen Gegenden. Pleite gehen konnten die Spekulanten dabei nur mit ihrem Spielgeld, das reale Vermögen schmälerte sich
lediglich um das Startgeld der Senioren.
Die Teilnehmer verfolgten teils recht unterschiedliche Strategien, doch letztendlich brauchten sie auch alle eine Portion
Glück. Nach vierstündigem spannendem Turnier sicherte sich
Ben Habram den Jugendtitel und Siegerpokal vor Luca Böhm und
Davina Münch. Bei den Senioren war die Vorentscheidung
schneller gefallen. Edmund Herbert scheffelte rasch das größte
Vermögen, Holger Hachenburger und Matthias Deinlein versuchten auf den Folgeplätzen bis zum Schluss vergeblich, Paroli zu
bieten.
Darf sich der erste Jugendmonopolymeister des Turn- und
Sportvereins nennen: Ben Habram (mit Pokal) inmitten der
Endrundenteilnehmer, Vorsitzende Ruth Schütz gratuliert
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