Vorwort:
Das Jahr 2011 stand ganz im Zeichen des Jubiläums der Freiwilligen
Feuerwehr. 75 Jahre feierten die Brandschützer ausgiebig. Deshalb
beginnt die Chronik auch mit dem Feuerwehrfest. Was geschah noch?
Pfarrer Heger ging, Pfarrer Stabel kam und auf dem Kirchplatz tat sich
was.
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Vorbericht
Kommers
Ehrungen
Festwochenende: Rockkonzert
Festwochenende: Festzug

Der Klick auf die
Titelzeile führt
direkt zum Artikel

Januar
Pfarrei : Neujahrsempfang
Sternsinger
CDU: Jahreshauptversammlung
CDU: Neujahrsempfang

Februar
Pfarrei: Schlachtplattenessen

März
Weiberfasching
CDU: Ortsbegehung
Musikverein : Hauptversammlung
Feuerwehr: Hauptversammlung

April
TSV: Hauptversammlung
Kleintierzuchtverein: Hauptversammlung
TSV: Neues Jugendkonzept
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Jagdgenossenschaft: Hauptversammlung
CDU: Osterbrunnen
Pfarrei: Bibliotheksführerschein
Pfarrei : Gruppenstunde zu Ostern
Pfarrei: Kinderkreuzweg

Kita St. Elisabeth: Erntedankgottesdienst
Kita St. Elisabeth: Bewilligungsbescheid für Umbau

Oktober

Pfarrei: Erstkommunion
GTLF Fan Club: Hauptversammlung

Kita St. Elisabeth: Umbau - Räume reichen nicht
Musikverein: Herbstkonzert
Musikverein: Herbstkonzert Ehrungen
Pfarrei: Pfarrgemeinderatswahl Ergebnis
TSV: Preisskat

Juni

November

TSV: Vaddertag
Pfarrei : Fronleichnam
Kita St. Elisabeth: Die lange Kita-Nacht
Kita St. Elisabeth: Kita bei der Polizei

Kita St. Elisabeth: Apfelsaftkeltern
TSV: Drachenfest
Kita St. Elisabeth: Martinszugbasteln
Kleintierzuchtverein: Lokalschau
Pfarrei: Buchausstellung
TSV: Ausflug Weihnachtsmarkt

Mai

Juli
Portrait: Hochzeit bei Guckelsbergers
Portrait: Die Braut, die sich traut
Pfarrei: Neue Gruppenstunden
Kita St. Elisabeth: Konzept Natur Pur
Portrait: Ein Mammut am Baggersee

August
Kirchplatzfest Vorbericht1
Kirchplatzfest: Das Fest
CDU: Jahrhunderteiche
Pfarrei: Pfarrer Heger suspendiert

September
Pfarrei: Pfarrer Heger nimmt Stellung zur Suspendierung
Kleintierzuchtverein: Ausflug
GV Concordia: Kirchenkonzert
Tankstelle: Ein Schandfleck verschwindet

Dezember
CDU: Hauptversammlung
CDU: Ehrungen Hauptversammlung
Pfarrei: Kinder begrüßen Pfarrer Stabel
Adventskonzert
Portrait: PC-Workstatt

CDU: Blättchen
Nr. 96 - Dezember 2011
Nr. 95 - Oktober 2011
Nr. 94 - März 2011
Nr. 93 - März 2011
Nr. 92 - Februar 2011
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Die Artikel zum Fest

„Tage, die in
Erinnerung
bleiben!“

Vorbericht – WZ vom 2.6.2011

Von der Handdruckspritze zur modernen
Brandbekämpfung
Freiwillige Feuerwehr feiert 75. Geburtstag – Kommersabend
am Samstag, Gottesdienst und Mittagstisch am Sonntag
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) -- „Am …. 1936 wurde
unter der Leitung des damaligen Bürgermeisters Philipp Jung III
die Freiwillige Feuerwehr gegründet. Von nun an gab es neben
der Pflichtfeuerwehr auch eine Freiwillige Feuerwehr“, schreibt
Herbert Schmidt und stellt pünktlich zum 75. Jubiläumsfest seine
Recherchen über die Historie des heimischen Feuerlöschwesens
vor. Der Schriftführer des Feuerwehrvereins saß wochenlang vor
Computer und Telefon, um Daten und Fakten zu sammeln. Informationen und Dokumente besorgte er sich aus dem Reichelsheimer Stadtarchiv.
Die einstige Pflichtfeuerwehr sollte noch bis 1955 bestehen
belieben, ihr Ursprung reicht vermutlich in die 70er Jahres des
19. Jahrhunderts. Das älteste Dokument, das auf ihre Existenz
schließen lässt, datiert vom 16. August 1874, es handelt sich
hierbei um die Absetzung des Spritzenmeisters. Um einen Brand
schnell und wirkungsvoll zu bekämpfen, benötigte man Wasser.
Eine nicht einfache Aufgabe, denn Dorn-Assenheim lag weder an
einem Fluss, noch konnte sich damals eines Sees bedienen. Da
auch die beiden Dorfbrunnen wegen ihrer Tiefe zur Wasserbeschaffung ungeeignet waren, musste ein Löschteich in der
Alten Gasse gebaut werden.
„Diese Feuerwehr verfügte um die Jahrhundertwende über
beachtliche 109 Mann“, weiß Schmidt: Zwölf Männer waren mit
Lederhelmen, Gürtel und Leine ausgestattet, 60 Meter nicht
gummierte Schläuche waren vorhanden, die Alarmierung im
Brandfall erfolgte mittels Hornsignal. Denn die Finanzausstat3|Seite

tung war dürftig, das Fünfjahres-Budget der Gemeinde lag
damals bei 336 Mark. Trotzdem nannte die Wehr ein Spritzenhaus inklusive Schlauchturm für die wenigen Gerätschaften wie
Ledereimer, Leitern oder Feuerpatschen ihr Eigen.
Die Gerätschaften passten sich den Erfordernissen der Zeit an.
Genügte 1905 eine von Pferden gezogene und heute noch
vorhandene Handdruckspritze, war seit 1934 eine Motorspritze
im Einsatz. Eine schnelle Brandbekämpfung erforderte auch
größere Mobilität, die Feuerwehr erwarb 1967 einen Opel Blitz,
der in Eigenregie zu einem einsatzfähigen Feuerlöschfahrzeug
umgebaut wurde. Auch das erste Mannschaftsfahrzeug, ein
gebrauchter VW-Bus finanzierte sich aus Vereinsmitteln und
Umbauleistungen der Mitgliedern. In den 70ern und 80er leistete gar ein ausrangiertes Großtanklöschfahrzeug der Frankfurter Flughafenfeuerwehr Dienste in Dorn-Assenheim.
Im heutigen Fuhrpark besteht aus einem TSFW mit stationär
eingebauten Atemschutzgeräten und einem 500-Liter Wassertank. Damit entsprach die Wehr man den gestiegenen Anforderungen der neuen Hilfeleistungsverordnung. Das Mannschaftstransportfahrzeug wurde 2001 in Betrieb genommen,
Stadt Reichelsheim und Feuerwehr teilten sich damals die
Kosten.
Ihr zuhause haben die Brandschützer wie die 1967 gegründete
Jugendfeuerwehr seit 1970 in der Langeweidstrasse. 37 Jahre
danach entsprach die bauliche Substanz und damit die geeignete
Unterbringung der technischen Ausstattung nichtmehr der
Norm, ein Anbau war unumgänglich. Wiederum einigten sich
Stadt und Wehr auf ein für beide Seiten vorteilhaftes Modell.
Die Stadt zahlt das Material, die Feuerwehr baut in Eigenregie.
2010 war der Startschuss gegeben.

Seit 1972 leitet die Feuerwehr ihren Beitrag zum Brandschutz in
einem gesamtstädtischen Konzept. Die Einsätze sind komplexer
geworden, zum Brandschutz kommen immer höhere
Anforderungen an Hilfeleistungen und die Brandschutzerziehung
in Kita und Schule. Nach einem Geburtstagwunsch gefragt, sagt
der stellvertretende Wehrführer Christian Gäck: „Ein feuerwehrtechnisch genormtes Stromaggregat müsse her, dies wurde bei
den Hochwassereinätzen der letzten Jahre stets vermisst.
Trotz hohem Ausbildungsstand und stetiger Einsatzbereitschaft
wird bei der Feuerwehr viel gefeiert und viel gelacht. Auch das
hat Herbert Schmidt notiert: Bei eine Schauübung mit einem
Bundeswehr-Feldlazarett 1976 sollte der Einsatz nach Absturz
eines Hubschraubers simuliert werden. Mangels eines ausgedienten Exemplars baute die Truppe diesen kurzerhand selbst
nach. Die entflammten Gummireisen verursachten aber einen
derart dicken, schwarzen Rauch, der das Ort einhüllte. Schmidt:
„Die Szenerie glich dem Beginn der Apokalypse. Und die Damen,
die gerade vom Frisör kommend und bestens für die abendliche
Veranstaltung gerüstet waren, konnten diesen gleich wieder
aufsuchen.“
Am kommenden Samstag, 20 Uhr wollen die Brandschützer
nicht nur diese Historie mittels Diashow und Fotowänden Revue
passieren lassen, es soll auch eine bunte Revue mit Tänzen und
Musikbeiträgen in der Sport- und Festhalle geboten werden. Für
Sonntag steht ein Festgottesdienst um 10.30 Uhr mit
anschließendem, Frühschoppen und Mittagstisch auf dem
Programm, das große Festwochenende steigt vom 10. Bis 12.
Juni.
Aktuell umfasst die Einsatzabteilung 35 Feuerwehrleute, hier
mit dem Vorsitzenden Lars Kempf und Wehrführer Marcus
Jung sowie den Ehrenwehrführern Clemens Winkler, Otmar
Diegelmann und Alfred Ess
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Neun Vorsitzende und Wehrführer hatte die Freiwillige Feuerwehr seit 1936, im Jahr 2008 wurden beide Funktionen erstmals
getrennt.
1936 – 1945
1945 – 1954
1956 – 1960
1960 – 1965

Wilhelm Petri VIII.
Hermann Petri
Eugen Brückmann
Albert Becker

1965 – 1967
1967 – 1995
1995 – 2003
2003 – 2008
Seit 2008

Horst Münch
Otmar Diegelmann
Alfred Ess
Clemes Winkler
Marcus Jung, Wehrführer

Seit 2008

Lars Kempf, Vorsitzender des Vereins
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Kommers – WZ vom 7.6.2011

„Wir brauchen euch, euren Mut, euer Wissen“
Brandschützer feiern 75. Jubiläum – Auftakt mit buntem
Kommersabend

Das erste Löschfahrzeug wurde 1905 angeschafft, ein
Pferdegespann musste die Handdruckspritze ziehen

Das erste Feuerwehrauto 1967

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Unter den Klängen von
„Preussens Gloria“ marschierten Einsatz- und Ehrenabteilung
mit der Vereinsfahne feierlich auf die Bühne. Was dann aber
folgte, war eine kurzweilige Revue aus Musik, Gesang, Tanz und
viel Historischem. Der Kommers als Auftaktvernastaltung zum
75. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr machte Appetit auf
die Festtage am kommenden Wochenende. „Wer hätte damals
gedacht, dass die Feuerwehr so ein Erfolgsmodell wird“, grüßte
Marco Reis vom Kreisfeuerwehrverband den Vorsitzenden der
Wehr, Lars Kempf. Dieser durfte zunächst die Hände der Ehrengäste schütteln: Neben Reis kamen Bürgermeister Bertin Bischofsberger, Stadtbrandinspektor Michael Paulencu, Ehrenstadtbrandinspektor Heinz-Willi Lindt, Stadtehrenwehr-führer Otmar
Diegelmann, Ehrenwehrführer Alfred Ess und Pfarrer Andreas
Heger sowie Magistratsmitglieder und Stadtverordnete mit Vorsteher Holger Strebert an der Spitze. Vertreter des Wetteraukreises, dem die Schirmherrschaft oblag, sichtete man zum Bedauern der Vereinsführung allerdings nicht.
„Wir brauchen euch, euren Mut, euer Wissen, eure Bereitschaft
dorthin zu rennen, wo andere wegrennen“, lobte der Bürgermeister als Festpräsident die Wehr als Garant einer aktiven
Bürgergesellschaft. „Auf die Dorn-Assenheimer Feuerwehr ist
Verlass“, auch wenn sich die Aufgaben und Technik seit Gründung grundlegend gewandelt haben. Heute seien Know How
und Sachkenntnis elementar, denn neben der Hilfe im Brandfall
kämpfe die Truppe an vielen Fronten wie der Bergung von
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Unfallopfern bis zur Entsorgung von Gefahrgut. „Früher gehörten Feuerpatschen und Handspritzen zum Inventar, heute dominieren hohe Ausbildungsstandards und High-Tech in einem modernen Fuhrpark“, bestätigte der Rathauschef die Wichtigkeit
der Truppe für die Sicherheitsaufgaben der Stadt. Lob gab es für
die Kameradschaft („Ihr seid ein richtiges Team“) und die Arbeit
der Jugendfeuerwehr, „die schon dem Nachwuchs das ABC des
Löschwesens beibringt.“
Herbert Schmidt, seit 25 Jahren Schriftführer im Verein, packte
Historisches in eine vergnügliche Fassung und erinnerte mit viel
Detailwissen an in die Anfänge des Hessischen Löschwesens wie
dessen Entwicklung in Dorn-Assenheim. Dabei habe sich die Feuerwehr immer als fairer Partner der Stadt gezeigt, als letztes in
einer Reihe von Beispielen fallen die Eigenleistungen beim Anbau an das Gerätehaus. Gut gelaunt und pointiert kam auch so
manche Anekdote zu Gehör. Zudem konnten die Gäste während
einer bebilderten Zeitreise durch 75 Jahre Feuerwehrwesen in
nostalgischen Erinnerungen schwelgen.

der nun die Kuverts mit den Spenden entgegennahm. Bares und
Glückwünsche gabe es von Erich Becker (Vereinsring), Holger
Hachenburger (CDU), Rainer Schauermann (SPD), Rebecca Scholz
(FWG), Pfarrer Andreas Heger, Klaus Dönges (GTLF-Fan Club),
Marcel Kuhl (Stadtjugendfeuerwehren), Hans-Günther Scholz
(DRK Reichelsheim) und befreundeten Wehren.
Bereits am Sonntag trafen sich die Feuerwehrleute zum Festgottesdient. „Wer anderen uneigennützig hilft, hat bei Jesus einen Stein im Brett“, nahm Pfarrer Heger die Lobesworte des
Kommersabend nochmals auf, um dann die Vereinsfahne mit
den Worten zu segnen: „Möge Gottes Geist immer bei euren
Einsätzen zugegen sein.“

„Auch das ist Feuerwehr“, sagte Moderator Axel Schmidt mit
Blick auf die Tanzformationen der Festdamen. Diese wirbelten
mit Techno a la Scooter über die Bühne, um später noch „Vollgas“ zu geben. Mit der „Queens Park Melodie“ und einem „Udo
Jürgens Medley“ gratulierte die Harmonie (Leitung Andreas
Schmidt), im Rahmenprogramm folgten die Wetterauer Jagdhornbläser und der Gesangverein Concordia. Stefan Spielbergers
Sänger begaben sich auf Tour entlang des Missouri und den afrikanischen Dschungel, um mit Hubert von Goiserns „Weit, weit
weg“ die Welt in einem hymnischen Poprhythmus zu geniessen.
„Füher war Solidarität auf dem Dorf selbstverständlich, heute
muss man mit einer engagierten Jugendarbeit um den Nachwuchs werben,“ leitete Stadtbrandinspektor Michael Paulencu
die Grusswortrunde ein. Viel zu tun hatte Vorsitzender Kempf,

Pfarrer Andreas Heger segnet während des Festgottesdienstes
die Vereinsfahne, links der stellvertreten-de Wehrführer Christian Gäck
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Auch das ist Feuerwehr:
Die Festdamen tanzten
Techno in gelungener Choreographie
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Otmar Diegelmann und Erwin Ess:
100 Jahre im Dienst für die Feuerwehr
Feuerwehrverein und Verband ehren Mitglieder – Holger und
Oliver Günther und Axel Schmidt 25 Jahre bei der Truppe
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Zusammen bringen sie
hundert Jahre in Einsatzabteilung und Vorstand auf die Beine.
Otmar Diegelmann und Erwin Ess sind Feuerwehrurgesteine und
standen nun im Mittelpunkt der Ehrungen am Festkommers zum
75-jährigen Festjubiläum. Marco Reis vom Kreisfeuerwehrverband zeigte sich beindruckt und erfreut zugleich, als er beiden
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die Medaille als goldenes Ehrenzeichen des Bezirksfeuerwehrverbandes Hessen-Darmstadt für jeweils 50 Jahre Engagement
im Dienst der Allgemeinheit ans Revers heftete. Diegel-mann
war von 1967 bis 1995 Vorsitzender und Wehrführer in DornAssenheim und wurde danach zum Stadtehrenwehr-führer ernannt. Ess fungierte von 1962 bis 1979 als Stellvertreter in
beiden Funktionen und engagiert sich noch heute als Beisitzer
im Vorstand. Beide waren zudem bis zum Erreichen der Altersgrenze 40 Jahre aktiv im Einsatz.

Matthias Deinlein und Thorsten Höpp zurück. Danach bat Kempf
gleich 49 Jubilare aufs Podium, denen er Ur-kunden für 35-, 30oder 25-jährige Mitgliedschaft überreichte.
Urgesteine der Dorn-Assenheimer Feuerwehr: Otmar Diegelmann und Erwin Ess werden für jeweils 50 Jahre Engagement in
Einsatzabteilung und Vorstand von Kreisjugendwart Marco Reis
geehrt

Ein dickes Lob und Anerkennung mit
dem silbernen Brandschutzehrenabzeichen gab es auch für Holger und Oliver
Günther (Heuchelheim) und Axel
Schmidt (Dorn-Assenheim).
Die drei sind seit 25 Jahren bei der
Einsatztruppe. Danach hatte man im
Publikum den Eindruck, die ganze
Sport- und Festhalle bestünde ausschließlich aus Feuerwehr. Gleich 71
Mitglieder hatte sich Vorsitzender Lars
Kempf auf der Ehrungsliste für langjährige Vereinszugehörigkeit notiert.
Glückwünsche gab es zunächst für alle,
die seit 60 Jahren bei der Feuerwehr
sind: Erhard und Hermann Bommersheim, Helmut Diel, Josef Dönges, Alois,
Gottfried und Heinz Ess, Wilhelm
Guckelsberger, Erich Herbert, Alfons
und Eugen Jung und Heinz Würz. Vor 50
Jahren traten bei: Norbert Emig, Günter
Kolb, Werner Michalak, Erich Mittig und
Wilfried Rack. Auf 40 Jahre blickten
Günter Kulik, Alfred Schiel, Uwe Bayer,

Ehrungen für aktive Feuerwehrleute: Bürgermeister Bertin Bischofsberger, Vorsitzender Lars Kempf, Stadtbrandinspektor
Michael Paulencu, Reis und Wehrführer Marcus Jung gratulieren: Oliver Günther, Axel Schmidt und Holger Günther
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Ehrungen für die aktiven Feuerwehrleute übergaben
Bürgermeister Bertin Bischofsberger, Vorsitzender Lars
Kempf (links), Stadtbrandinspektor Michael Paulencu
(hinten), Reis und Wehrführer Marcus Jung (rechts) an Oliver
Günther, Axel Schmidt und Holger Günther

Feuerwehr pur auf der Bühne: 71 Mitglieder wurden für langjährige Treue beglückwünscht
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Festwochenende – WZ vom 14.6.2011

Mit Hard Rock das Publikum aus der Reserve gelockt
Festtage der Feuerwehr: Ace of Hearts begeistern mit AC/DC,
Rammstein und Iron Maiden - Aufwändige Bühnenshow
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Funken sprühende Gitarren, lodernde Feuersäulen, Flammen speiende Musiker: Mit
einer aufwändigen Bühnenshow aus klassischem Rock, HeavyMetal und Neuer Deutscher Welle begeisterte die Büdinger
Band Ace Of Hearts die Rock-Fans zum Auftakt des Festwochenendes der Freiwilligen Feuerwehr. „Cooler Auftritt“ oder „Hammer-Show“ waren nur einige der druckreifen
Reaktionen im Festzelt unter dem vorwiegend
jüngeren Publikum. Aber auch die älteren Semester
waren in Feierlaune und rockten ausgelas-sen mit.
Überhaupt war es das erste Mal, dass die Band in
einem Zelt spielte. Ein Experiment für die Akustik, das
aber problemlos gelang.

einfach vom Blatt ab, sondern geben den Songs unsere eigene
Note“ hörte man zu Beginn und so kamen die Musik wie AC/DCs
"Rock´n´Roll Train", der Warlock-Hymne "All we are" oder
Metall-Kracher von Metallica und Iron Maiden gleichermaßen
authentisch wie einzig-artig rüber.
Symptomatisch hierfür die mit voller Wucht gespielten brachialen Klänge Rammsteins. Als Bassist Scoddy schließlich Feuer
spuckte und die Gitarre von Ace Funken sprühte, gab es kein
Halten mehr und die Rockfans aller Altersklassen röhrten bei
"Highway to Hell" mit, sprangen bei "Narcotic" um die Wette
oder tanzten zu Steppenwolfs Hippie-Hymne "Born to be wild".
Man wunderte sich lediglich, dass dem Bühnenakteur beim
Feuerspucken die lange Haarpracht nicht selbst entflammte.

Das Sextett um Sängerin Carry verstand es, mit Gitarre,
Bass, Drums und Keyboard, vor allem aber mit einer
gehörigen Portion Entertainment und brillanten Soli
eine berauschende Konzertatmosphäre auf die Bühne
zu zaubern. Im Vergleich zum Kirmes-Auftritt von vor
einem Jahr hatte sich einiges geändert. Eine modifizierte Bühne, neue Stücke und eine neue Show, bei
denen zunächst trommelnde Gorillas das Publikum aus
der Reserve lockte.
Über viereinhalb Stunden rockte sich Ace Of Hearts mit
einem Querschnitt aus Klassikern und modernen
Stücken durchs Pro-gramm. „Wir spielen das Zeug nicht
11 | S e i t e

„Tage, die in Erinnerung bleiben“
Festtage der Feuerwehr klingen mit Festzug aus - Fast 1000
Teilnehmer in 67 Gruppen
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Bei strahlendem Sonnenschein feiert es sich doppelt schön“, wusste so mancher Bewohner gut gelaunt schon um die Mittagszeit und stellte seine
Sitzgarnituren auf den Bürgersteig. Mit einem Festzug und
Stimmungsmusik im Festzelt gingen die Feiern zum 75. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr in die Zielgerade. „Fast 1000
Teilnehmer in 67 Gruppen sorgten für eine tolle Atmosphäre“,
freut sich der Veranstaltungsausschuss. Zu Fuß, mittels Traktor
und Wagen, in historischen und modernen Einsatzfahrzeugen
kroch der festliche Bandwurm durch ein winkendes Spalier von
Schaulustigen über die Fähnchen- und Birken-geschmückten
Straßen zurück zur Festwiese.
Unverzichtbar die musikalische Umrahmung: Kapellen aus Blofeld, Dauernheim, Echzell, Reichelsheim und Dorn-Assenheim
gaben den Takt vor. Keine Probleme, den richtigen Schritt zur
Marschmusik zu finden hatten die Ehrengäste. Per Cabrio und
einem ausgedienten Borgward führten Kreisbrandinspektor Otfried Hartmann, Stadtbrandinspektor Michael Paulencu, Bürgermeister Bertin Bischofsberger und die Ehrenmitglieder der Wehr
den Zug an.

Rock bis weit nach Mitternacht: Im Festzelt sorgten Ace of
Hearts mit Hardrock und Metal-Krachern für Stimmung . Auch
softe Klänge waren zu hören, wie ein Akkordeon- und BanjoSolo mit gälischen Akzenten

Optischer Blickfang waren zunächst die Festdamen in feierlichem Schwarz und auch die Niddageister aus Florstadt oder das
Jugend DRK hatten sich im Karnevals- oder Schwesternoutfit in
Schale geworfen. Danach sah das Auge allenthalben ein Meer in
Blau in den verschiedensten Schattierungen, 45 benachbarte
Feuerwehren wollten den Dorn-Assenheimern zum Geburtstag
gratulieren, darunter hatten die Blauröcke aus dem bayerischen
Ruppertshütten den weitesten Anfahrtsweg.
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Zahlreiche befreundete Vereine und Gruppen nutzten die Gelegenheit, mit geschmückten Festwagen bei teils heiteren Motiven auf sich aufmerksam zu machen. Dort oben ließ es sich
zünftig feiern und den Zuschauern zuprosten. Ob Männer- oder
Frauenstammtisch, Kleintierzucht-, Gesang oder Sportverein, die
Gestaltung der Gefährte war mit viel Mühe verbunden. Auch die
Freunde der nostalgischen Sparte kamen auf ihre Kosten: Das 50
Jahre alte Großtanklöschfahrzeug des GTLF-Fan Clubs und der
Historische Landmaschinenverein zeigten, wie in vergangenen
Jahrzehnten Feuerlösch-wesen und Landwirtschaft betrieben
wurde. Dabei waren auch die historischen, einst von Pferden oder Mannesstärken angetriebenen historischen
Feuerwehrspritzen und klapprigen Leiterwagen. In authentischer Uniform
von vor über 100 Jahren erschienen
dazu die Feuerwehrleute aus Weckesheim.

tagesstätte St. Elisabeth, dann für die Auftritte der Festdamen.
Als dann zum letzten Zapfenstreich geblasen oder gesungen
wurde, konnten die Verantwortlichen aufatmen. Denn sie
freuten sich, dass alles so gut geklappt hatte.

Impressionen vom Festzug in Dorn-Assenheim:

„Das sind Tage, die in Erinnerung bleiben“, begrüßte Vereinsvorsitzender
Lars Kempf die Gäste im proppevollen
Festzelt, das nunmehr auf einen wieteren Höhepunkt zusteuern sollte. Nomen est omen - und so sorgte die Band
Bayerische Music Power wie schon am
Abend zuvor für eine rauschende
Tanzparty. Mit einem knackigen Bassund Schlagzeugsound, Keyboard, Gitarre, Klarinette oder Tuba begeisterte
das Sextett mit alpenländischer PartyMusik, deutschen Schlagern und beliebten Ohrwürmer der Rock- und
Popmusik. Viel Applaus gab es für die
Tanzeinlagen. Zunächst für die Kinder13 | S e i t e

Kreisbrandinspektor Otfried Hartmann, Stadtbrandinspektor Michael Paulencu und Bürgermeister Bertin Bischofsberger winken, der Frauenstammtisch feiert und die kleinsten Teilnehmer der Kita St. Elisabeth rollen per Bobbycar
ein. Für Karnevalsstimmung im Juni sorgten die
Niddageister, danach herrschte eine ausgelassene Atmosphäre im Festzelt mit der Bayerischen Music Power
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Chronik im Jahresablauf
Pfarrei – WZ vom 7.1.2011

„Viel getan, noch viel zu tun“
Katholische Pfarrgemeinde lädt Mitarbeiter zum
Neujahrsempfang – Sonntagsgottesdienste sollen
bedarfsgerechter angeboten werden
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Viel getan, aber noch viel
zu tun“, so resümierte Verwaltungsrat Alois Hobler die Aktivitäten der Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena im vergangenen
Jahr und den Ausblick auf die kommenden zwölf Monate. Beim
Neujahrsempfang der kirchlichen Gremien dankte Pfarrer Andreas Heger zudem Mitarbeitern und Vereinen. „Sie sind bei den
Veranstaltungen die ersten vor Ort und abends die letzten, die
gehen“ lobte er beim Blick in die Runde und deutete das Wort
„Danke“ als Zusammenspiel von Durchhaltevermögen, Arbeit,
Nothelferdiensten, Kirche und Einheit. „Lassen Sie uns mit Toleranz und gegenseitigem Verständnis die Gemeinde weiter
gestalten“ ermunterte der Pfarrer zur Zusammenarbeit und
stieß mit den Gästen auf das neue Jahr an.
Mit der Erweiterung des Betreuungsangebotes in der Kindertagesstätte und der Fortführung der Renovierungsarbeiten im
Pfarrheim hat sich die Pfarrei einiges vorgenommen. Nach
Investitionen für eine Kühlzelle, Fenster und Außentüren steht
2011 der Innenbereich auf der Agenda. Wände müssen gestrichen, die Innentüren ausgetauscht und die Toilettenanlagen
saniert werden. Zudem ist eine Baumpflanzung des Pfarrgartens
vorgesehen.

Vor Herausforderungen steht auch die Kindertagestätte. „Wir
haben bis mindestens 2012 keine freien Plätze mehr“, sagt Hobler mit Blick auf den anzupassenden städtischen Kindergartenentwicklungsplan. Zudem wachse die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für die unter Dreijährigen. Sollten auf Bistumsebene
die erforderlichen Voraussetzungen geschaffen und die Genehmigung durch den Caritasverband erteilt werden, würde sich
zum neuen Kindergartenjahr das Angebot an Plätzen auf zehn
verdoppeln.
Pfarrgemeinderatsvorsitzender Jürgen Michalak wies auf gemeinsame Sitzungen mit den Gremien der Nachbargemeinde
Wickstadt hin: „Die Gottesdienstzeiten am Wochenende sind ein
Problem, unser Ziel ist es, diese bedarfsgerechter unter den beiden Pfarreien aufzuteilen und flexibler zu handhaben.“ Konkret
heißt dies: Die Früh- und Spätmessen sollen sich künftig für vereinbarte Perioden zwischen Dorn-Assenheim, Florstadt und Assenheim abwechseln.
Dabei freuten sich die Verantwortlichen über ein reges Gemeindeleben. Die Seniorennachmittage oder die Büchereiwoche haben sich etabliert, Gruppenstunden für Kinder sind neu im Angebot. Als Marktlücke entpuppten sich die Pfarreifrühstücke im
Januar, zu Ostern oder in bayerischer Variante im Oktober, die
unisono auf positive Resonanz und hungrige Mäuler stießen. Für
den 20. Februar ist die nächste Auflage als Schlachtfest geplant.
Am 7. August gilt es zudem das erste Kirchplatzfest zu schultern.
Damit leistet die Pfarrei ihren Beitrag zur Neugestaltung des
Kirchplatzes, dessen Maßnahmen nach den Beschlüssen von
Stadtverordnetenversammlung und Bürgerbeteiligungsprozesses
in 2011 beginnen.
Bei alledem baut man auch auf die Unterstützung der Ortsvereine. „Seien es die Konzerterlöse im Advent, Arbeiten von
Feuerwehr und Landwirten oder die Übernahme der Toiletten15 | S e i t e

sanierung durch den Turn- und Sportverein, bei uns wird Hand in
Hand gearbeitet“ freut sich Hobler und kündigt für das Frühjahr
einen musikalischen Leckerbissen an: Dr. Ralf Schäfer und eine
Bläsergruppe um Harmonie-Dirigent Andreas Schmidt gestalten
dann ein Orgelstiftungskonzert.

Stoßen auf ein gutes neues Jahr an: Mitglieder von Pfarrgemeinderat und Verwaltungsrat mit Pfarrer Andreas Heger und
Bürgermeister Bertin Bischofsberger

Sternsinger – WZ vom 19.1.2011

Könige für Kambodscha im Einsatz
Sternsinger sammeln Rekordsumme von 3800 Euro
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Die Sammelbüchsen der
Sternsinger in der Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena waren
ganz schön schwer: Knapp 3800 Euro kamen zusammen, die für
Not leidende Kinder in aller Welt bestimmt sind. „Ein Rekordergebnis“, freut sich Christa Hobler, die das Finanzielle abwickelt, „und das, obwohl es heuer nicht gelang, eine Gruppe in
Reichelsheim für finden.“ Das aber soll sich im kommenden Jahr
wieder ändern.“. Drei Tage lang waren 29 Kaspars, Melchiors,
Balthasars und Sternträger mit ihren Begleitern Karin Würz,
Lioba Ess- Leim, Hildegard Kuhl, Daniela Michalak, Ilse LudwigSteinborn, Karin Boehnisch und Jelena Lauk in Dorn-Assenheim,
Bauernheim und Weckesheim unterwegs. Unzählige Male
sangen sie ihre Lieder und schrieben „20*C+M+B*11“, Christus
Mansionem Benedicat, über zahllose Türen. Zudem macht sich
alljährlich auch eine Gruppe erwachsener Könige auf den Weg,
um den Segen Gottes zu bringen.
Auch Bürgermeister Bertin Bischofsberger, bei dem die Tour
begann, freute sich über den Einsatz: „Es ist toll, dass sich all die
Kleinen und Großen für so eine Sache einsetzen. So lauschten
die Besuchten den Liedern wie „Wir kommen daher aus dem
Morgenland“ oder dem lateinischen „Psalite“. Zudem wurden
Textpassagen aus der Geschichte derer, die einst mit Gold,
Weihrauch und Myrrhe dem Stern von Bethlehem folgten,
vorgetragen und zum Abschied gab es mancherorts eine
Stärkung für unterwegs.
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Kambodscha ist das Beispielland der diesjährigen Hilfsaktion.
Einer der Sternsinger, Holger Hachenburger, kennt die Situation
dort aus eigener Erfahrung: „Vor 9 Jahren wollten wir die Grenze
nach Thailand auf dem Landwege überqueren. Gerade hier sieht
man viele verstümmelte Menschen. Sie können von der Landwirtschaft als Haupterwerbsquelle nicht mehr leben, unvorstellbare Lebensumstände sind die Folge.“ Kambodscha hat gemessen an der Bevölkerung die meisten Oper durch Landminen oder
Blindgänger. „Dies ist das Ergebnis von über 30 Jahren Krieg,
bevor das Land Ende der 90er Jahre zur Ruhe kam“, sagt Hachenburger und fügt hinzu: „Eine "besondere Leistung" vollbrachten die Vietnamesen während ihrer Besatzungszeit, seitdem gilt die 700 Kilometer lange Grenze zu
Thailand noch immer als dichtester Minengürtel der Welt.“

Kambodscha
hat die meisten
Minen-Amputierten der
Welt. Warnschilder sind
wie hier an der
Grenze zu Thailand überall zu
finden (Aufnahme aus 2002)

Königliche Stippvisite beim Bürgermeister:
Die Sternsinger und ihre Betreuer erhalten
auch hier eine Spende für den guten Zweck
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CDU - WZ vom 20.1.2011

Damen-Duo an der Spitze
CDU verabschiedet Liste für Kommunalwahl am 27.03.2011
Reichelsheim (hh.) Mit einem Damen-Duo gehen die Christdemokraten in die Kommunalwahl am 27. Marz. Auf ihrer
Mitgliederversammlung wurde die Fraktionsvorsitzende Karin
Lauer-Schmaltz zur Spitzenkandidatin gewählt, die Stadtverordnete Christa Stolle steht auf Platz 2, Platz 3 nimmt Ronald
Fischer ein, der ebenfalls bereits für die CDU in der Stadtverordnetenversammlung sitzt. „Die drei Kandidaten verkörpern die
Kernaussagen unseres Wahlprogramms, das die 24 Listenkandidaten jetzt abschließen diskutierten“, sagt Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger. Lauer-Schmaltz stehe für die
Themen Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Mobilität,
Stolle vertrete den Bereich der „Kinder- und familienfreundlichen Stadt für alle Generationen“ und Fischer stehe als aktives
Vereinsmitglied für den Bereich „Bürgersinn und Ehrenamt.“
„Unsere Kandidaten kommen aus allen Stadtteilen und repräsentieren ein breites Berufs- und Wählerspektrum“, sieht
Hachenburger die CDU hervorragend aufgestellt. „Darunter sind
viele junge Menschen, die hoch motiviert für die Belange der
Bürger eintreten wollen.“ Als Wahlziel formuliert der Vorsitzende, die absolute Mehrheit der SPD zu brechen und somit
Bürgermeister Bertin Bischofsberger eine breitere Basis für seine
Arbeit zu verschaffen.
Auf den weiteren Plätzen folgen die Erstbewerber Toni
Tschuschke und Dr. Sandra Nitschkowski, weiterhin nehmen die
folgen: Gerhard Rack, Thorsten Neutzner, Janine Deinlein,
Franco Wieser, Jochen Conrad, Severine Klein, Horst Wagner,

Henry Dietz und Erik Faber. Ab Platz 16 folgen Holger
Hachenburger, Rolf Turban, Silke Geißler, Erich Coburger, Günter
Kolb, Gustav Ullrich, Heinrich Ebentheuer, Gerhard Eifert und
Erwin Eß.
Das Wahlprogramm orientiert sich angesichts der engen finanziellen Spielräume am Machbaren. „Im Interesse der nachfolgenden Generationen wollen wir den städtischen Haushalt
konsolidieren, um mittelfristig wieder Handlungsspielräume zu
gewinnen.“ Dabei helfe, es, dass die meisten kostenintensiven
Forderungen wie der Neubau der Trauerhalle Beienheim oder
die Schulsporthalle Reichelsheim durch Förderprogramme und
Kreisbeteiligung ebenso in den letzten Jahren umgesetzt wurden
wie der Gestaltung des Lindenplatzes Blofeld, der Dachsanierung
Bürgerhaus Reichelsheim oder der Pelletheizung im Bürgerhaus
Weckesheim. Es verbleiben noch wenige offene Projekte aus
dem Wahlprogramm von 2006 (Anbau an die Sport- und Festhalle Dorn-Assenheim, die Umgestaltung des Park- und Rideplatz
Beienheim) zudem werde Bestandserhaltung der städtischen
Infrastruktur und Energieeinsparungsmaßnahmen in den Vordergrund rücken.
„Der starke Verkauf von Bauplätzen zeigt, dass unsere Stadt
gefragt ist“, resümiert die Fraktionsvorsitzende Karin LauerSchmaltz, doch der Standort Reichelsheim weise noch viele
Defizite aus. Eine kinder- und familienfreundliche Stadt beinhaltet nicht nur ein optimiertes Betreuungsangebot – hier setzt
die CDU mittelfristig auf eine Ganztagsschule in Reichelsheim –
es geht um weitere Faktoren wie schnelle Internetverbindungen,
ein besseres Freizeitangebot, den Standard des öffentlichen
Nahverkehrs oder die Verkehrsüberwachung. Überall sieht die
CDU noch Verbesserungspotenzial. In der Wirtschaftsförderung
setzt die CDU auf die Gewerbeanschlussgebiete in Beienheim
und Weckesheim sowie auf das zu erstellende. Förderungskonzept.
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Wichtig für die Partei sei die verstärkte Einbindung der Bürger in
Entscheidungsprozesse. „Raus aus den Sitzungen, rein ins Volk“,
so Hachenburger abschließend, „besonders wichtig scheint uns
das bei den Projekten Neue Mitte/Raiffeisengelände, der
Entwicklung des Bergwerkssees oder dem Aufbau eines Standortmarketings“

CDU - WZ vom 20.1.2011

Anerkennung für Ehrenamt im Fokus
Neujahrsempfang mit Landtagspräsident Norbert Kartmann
„Der ländliche Raum an sich steht vor großen Herausforderungen und vieles hängt mit der demographischen Entwicklung
zusammen“, stimmte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Holger
Hachenburger die Besucher des Neujahrsempfangs seiner Partei
auf sich ändernde Strukturen auch in Reichelsheim ein. Dabei
konnte er neben Vertretern von Vereinen und Verbänden die
Spitzenkandidatin der Christdemokraten für die Kommunalwahl,
Karin Lauer-Schmaltz, Bürgermeister Bertin Bischofsberger und
Landtagspräsident Norbert Kartmann begrüßen. Lauer-Schmaltz
servierte zudem zwischen Brezeln und Sekt einen amüsanten
Literaturcocktail aus Werken bekannter Meister.

Wollen für die Christdemokraten am 27. März ins Stadtparlament: Sechzehn der 24 Kandidaten mit der Spitzenkandidatin
Karin Lauer-Schmaltz

 Ehrenamtliches
Engagement ist ein
wichtiger Pfeiler der
Politik – hebt Norbert Kartmann den
Wert solcher Arbeit
hervor

Hachenburger erinnerte zunächst an eine Veranstaltungsreihe
vom Herbst 2010, wo das Thema „Lust am Dorf“ im Mittelpunkt
stand und fragte: „Wie aber gewinnt man die Lust am Dorf und
wie macht man diese den unterschiedlichen Gruppen im Dorf
schmackhaft?“ Reichelsheim stehe im Wettbewerb um Arbeitskräfte, um junge Familie, um Junge insgesamt. Andererseits
müssen aus demographischen Gründen zukünftig mehr Einrichtungen für Ältere bereitstehen. „Es kann nicht sein, dass der
ländliche Raum der gesamten Entwicklung hinterherhechelt“,
sagte der CDU-Chef und fragte mit Blick auf die Themen Breitbandanschluss, Kinderbetreuung und Mobilität in die Runde, ob
der kommunale Finanzausgleich bei der Finanzierung der vor Ort
zu erledigenden Aufgaben den in der Fläche höheren Kosten für
die technische Infrastruktur Rechnung trägt. Lauer-Schmaltz
warb nochmals für das Thema Bürgerbeteiligung.
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„Politische Entscheidungen müssen transparent sein“, dies gelte
für die Weiterentwicklung des Bergwerksees genauso wie für die
Entwicklung der neuen Mitte in Reichelsheim. Für die Attraktivität des Standorts Reichelsheim und mit Blick auf die künftige
Verkehrsanbindung Beienheims gelte es, ein Wirtschaftsförderungskonzept zu entwickeln, ferner die Naherholungsmöglichkeiten besser zu vermarkten und dem Problem entgegenzuwirken, dass sich die Ortskerne immer mehr entvölkern. Ihre
Sorge: „Soziale Isolation für ältere Bürger ist ein immer stärker
werdendes Thema.“
Die Zeit zum Rückblick nutzte Bürgermeister Bertin Bischofsberger. „Durch das Konjunkturprogramm von Land und Bund konnten Maßnahmen in Höhe von 900.000 Euro verwirklicht werden,
die ansonsten nicht zu stemmen gewesen wären“, erinnerte der
Rathauschef an den Bau der Trauerhalle in Beienheim und die
Gestaltung des Lindenplatzes Blofeld. Er wunderte sich, dass die
SPD letzteres für sich reklamiere, obwohl von dort über Jahrzehnte keinerlei Initiativen ausgingen. „Zudem investieren wir
energetisch in die Zukunft.“ Mit Blick auf die Dachsanierung und
die Pelletheizung in Bürgerhaus und Kindergarten Weckesheim
würden alleine 13.000 Euro pro Jahr an Heizkosten gespart.
Als wichtigen Pfeiler der Politik, der künftig noch mehr Bedeutung erlangen werde, bezeichnete Kartmann das ehrenamtliche
Engagement der Bürger. Noch mehr Anerkennung für die vielfältigen Tätigkeiten, die bereits erbracht werden, sei not-wendig.
Berechnungen hätten ergeben, dass der Wert der Ehrenamtsarbeit republikweit einen geschätzten Wert von 50 Milliarden
Euro im Jahr habe: Eine Summe, die die Politik nicht erwirtschaften könne. Er verwies auf die Schuldenbremse, über die bei
der Kommunalwahl abzustimmen sei. Politik und Bürger müssten gemeinsam dafür sorgen, dass nur ausgegeben werde, was
auch an Einnahmen vorhanden sei, ein Prinzip, das so Kartmann,
jeder Hausfrau bekannt sei.

Pfarrei - WZ vom 10.2.2011

Saftigem Bauch und herzhaftem Kasseler gefrönt
Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena lud erstmals zum
Schlachtplattenessen ein
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Endlich mal ein Veranstaltung, auf der man richtig herzhaft zu Mittag essen kann“
freute sich so mancher Gast im Parrheim. Erstmals hatte die
katholische Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena zum Schlachtplattenessen eingeladen, überhaupt was es der erste Termin
dieser Art in der jüngeren Dorn-Assenheimer Vergangenheit.
„Nach einem hessischem und bayerischem Frühstück wollten wir
einmal etwas anderes anbieten“, zeigte sich Pfarrgemeinderatsvorsitzender Jürgen Michalak mit der Premiere und den hundert
verkauften Essen am Ende auch zufrieden.
Der große Wurstkessel musste vor Ort zwar nicht angeheizt
werden, doch auch so hatten die Helfer aus Pfarrgemeinde- und
Verwaltungsrat schon am frühen Vormittag alle Hände voll zu
tun. Blut- und Leberwürstchen dufteten genauso appetitlich wie
saftiges Bauchfleich oder deftiges Kasseler. Zudem wurden
Sauerkraut und Meerrettich vor- und der Kartoffelbrei zubereitet.
So füllte sich das Pfarrheim nach dem Gottesdienst rasch. Herzhaft satt essen, etwas trinken, sich unterhalten und Freunde
treffen, war schnell das Motto der Zusammenkunft. Und hatte
man so richtig der kalorienhaltigen Portionen gefrönt, durfte ein
Verdauungsschnaps als Grundlage für den anschließenden
Dämmerschoppen nicht fehlen. Schließlich diente der Erlös dem
guten Zweck. Die Einnahmen sind für die im März anstehenden
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Innenrenovierungsarbeiten im Pfarrheim bestimmt. Auch die
Planungen für die nächste Veranstaltung sind bereits im Gange,
am Ostersonntag wird wieder ein Frühstück nach der
Osternachtsmesse angeboten.

TSV - WZ vom 10.2.2011

Knackige Waden und deftige Büttenreden
Bei der Fastnachtssitzung von Frauenstammtisches und Turnund Sportverein ließen sich auch die Männer nicht klein
kriegen - Knackige Waden und deftige Büttenreden

Hatten alle Hände voll zu tun: Die Helferinnen an der Essensausgabe mit v.l. Yvonne Scoggins, Karin Würz, Christa Hobler,
Daniela Michalak, Christine Hobler, Patricia Faulstich und Karin
Boehnisch boten herzhafte Schlachtplatten an

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Dorn-Assenheim ist um
eine musikalische Attraktion reicher. Pünktlich zum Weiberfasching nahmen Eddi Herbert, Kai Kempf und Jens Mayer E-Gitarre und E-Bass in die Hand und machten als „Falsche Fuffziger“
aus dem Sportlerheim eine Hochburg der guten Laune. Überhaupt - mit fetzigen Kostümen und einer gelungenen Mischung
aus Musik, Tanz und deftigen Büttenreden jagte bis gegen
Mitternacht ein Höhepunkt den anderen. Zum sechsten 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
tummelte sich gleich reihenweise das so genannte starke Geschlecht, um seine knackigen Waden zur Schau zu stellen.
Lakai Marcus Lindt-Scoggins sah sich unverhofft in der Verteilerrolle von Faschingsorden und Hochprozentigem, aber auch
reichlich Küsschen waren gefragt. "Ein erschöpfendes Amt",
bemerkte Obernärrin Ruth Schütz. In Dorn-Assenheim ist so
manches anders, und so moderiert kein Elferrat sondern die
TSV-Vorsitzende solistisch und pointensicher die Sitzung, um
zunächst dem närrischen Auditorium den karnevalistischen
Schwur abzunehmen. „Königlich“ solle gefeiert werden, was das
närrische Auditorium wörtlich nehmend auch bis zum Morgengrauen tat.
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Nun konnte es losgehen, Als durchtrainierter TSV-MannschaftsTourist erzählte Edmund Herbert, was Mann auf Mallorca so
alles erleben kann. Da reimte sich Platt auf Ock-Stadt und
durchtrainiert auf frisch rasiert. Doch, so sein Resumee, „wenn
einem so viel gutes widerfährt, das ist schon einen 5-Liter Eimer
Sangria wert“, sinnierte er darüber, welchen Hobbies man denn
auf der Insel so meistens fröhnt. Weiter weg zog es Sandra
Heinzmann, die bei einem „Kreuzworträtselsauschreiben“ gleich
eine Kreuzfahrt gewann. Nun passen Weckesheimer Füße nicht
ganz in Pariser Schuhe, und so musste erst einmal das Outfit mit
glitzernden Klunckern aufgerüstet werden. „Sehen Sie Hoheit,
wie des Meer do scheen do leit“, beherrschte sie zumindest das
Reimen stilsicher.
Doch nicht nur Wortakrobaten wagten sich auf die Bühne, die
Bruchenbrücker Ranzengarde bewies, dass man trotz moppeligem „Ranzen“ auch tanzakrobatisch top sein kann und zog
märchenhaft alle Register. Mit phantasievollen Bewegungen
wurde das zugehörige Schloss als Zugabe dann auch gleich
zweimal gebaut. Ein gelenkiger Auftritt, der mit einer Pyramide
endete und unter dem Gejohle des Publikums um eine Zugabe
nicht herumkam.
Als einfallsreiches Model outete sich Gabi Ess. Auch wenn sie mit
den 90-60-90 Massen ihrer Kollegin Heidi Klum nicht ganz
mithalten konnte, war der Klamotten-Kall alias Karl Lagerfeld
derart von ihr nach einem unverhofften Treffen geplättet, dass
er sie mit ihren Massen von drei mal X und drei mal L verpflichtete. Derart geschminkt, dass ihr Alfred sie doch glatt fragte, wo
denn seine Frau sei, brachte sie den Laufsteg zum Einstürzen.
Der Saal tobte und kommentierte die Geschehnisse zwischen
Eiffelturm und Louvre mit einem lautstarken „Uiuiui.“
Danach lag die versammelte Damenwelt den „Falschen Fuffzigern“ zu Füssen. Das Trio schaffte es spielend, mit Kultsongs a

la „Wir sind die Tramps vom TSV, nix lasse mer aus, wir trinke
alles aus“ oder den legendären „Quellkartoffel mit Dupp Dupp“
das Simmungsbarometer steigen zu lassen. Die Narrhalla
klatschte und schunkelte kräftig mit. Als dann noch die alte
Pullpump musikalisch hervorgeholt wurde, war der Frauenstammtischs nicht mehr fern. Den in Sachen Tanz und Kreativität
sind die munteren Damen stets Stimmungsgarant. Dies mal
bezirzte Bauer „Carolus“ seine „Beckersch Wilma“ wortgewaltig
und brachte zur Verstärkung glech seinen ganzen Tierpark mit.
So gackerte, muhte und grunze es nur so im Sportlerheim.
Im letzten Jahre noch scharf wie Lumpi, heuer als keckes Grundschulmädel. Barbara Rack lieferte sich mit Monika Weitz ein
schlüpfriges Wortduell über den tiefer gelegten Bereich. Da
wurde dann schon mal im Schlafzimmer der Alten durchs
Schlüsselloch geguckt und der Unterschied zwischen Vaginchen
und einem Waggon erklärt. Dass die erotischste Zahl die 21893
sei, illustrierten die beiden wie folgt: Wenn sich zwei eins sind
und nicht Acht geben, sind die in neun Monaten zu dritt.
Als schwatzgewaltige Putzfrau hatte Holger Hachenburger so
einiges übers Ortsgeschehen zu tratschen. Wort- und stimmgewaltig nahm er die lokale Prominenz aufs Korn. Da durfte auch
Bürgermeister Bertin Bischofsberger nicht fehlen, der zwischen
zwei Herzschrittmachern, den Modellen staatlich AOK und
Römisch Katholisch auszuwählen hatte. Auch der Trip nach
Hamburg oder genauer auf dem St. Pauli Kiez, wo ihm der
Unterschied zwischen Brat Pitt und Bratwurscht vor Augen
gehalten wurde, durfte ebenso wenig fehlen wie ein neue
kreiertes Dorn-Assenheimer Spiel. Drei Kumpel treffen sich in
einer Hütte, trinken eine Flasche Schnaps, einer geht vor die Tür
und die anderen beiden müssen raten, wer draußen ist.
Letztendlich hatte sich dann einer der Protagonisten namens
Steini mit dem Lied „Der Schnaps, der Deinen Namen trägt“ - es
war ein Fläschchen Mariacron - zu entschuldigen.
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CDU - WZ vom 15.2.2011

Ortsbegehung: CDU nimmt Bergwerkssee, U3Versorgung, Kirchplatz und Bolzplatz unter die Lupe
Reichelsheim. „Was passiert mit dem Bergwerksee?“, mit dieser
Frauge beschäftigte sich die Dorn-Assenheimer CDU während
einer Ortsbegehung. Zudem äußerte sich Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger zu aktuellen Themen der Gemeinde. „Gerne hätten wir vor der Wahl mehrere Konzepte
vorgestellt, die man dann mit den Bürgern im Detail diskutieren
könnte“, verwies Hachenburger auf den Umstand, dass das im
April 2010 beauftragte Planungsbüro seine Arbeit auf der
Beobachtung einer einjährigen Vegetationsperiode begründe.
„Solange diese und die daraus resultierenden konzeptionellen
Arbeiten nicht vorliegen, sei in der Diskussion viel Kaffesatzleserei.“

Stimmung pur: Als falsche Fuffziger sorgten Kai Kempf, Edmund
Herbert und Jens Mayer für Stimmung
Lecker Mädchen: Als Model für den Klamotten-Kall hatte Gabi
Ess die Lacher auf ihrer Seite
Bauer sucht Frau: Die Beckersch Wilma bezirzt stimm- und
kosmetikgewaltig ihren Angebeteten
Und natürlich wie immer der Frauenstammtisch und die
Traschtante

Vieles wird sich aber in den kommenden Wochen konkretisieren. Die CDU setzt dabei auf das Grundmodell der „sanften
Naherholung. „Wir wollen kein Inheiden II, sondern einen sinnvollen Mix von Natur und Freizeit,“ so Hachenburger. Die westliche Seite sei als Naturschutzgebiet und Flachwasserzone schon
aus finanziellen Gründen erforderlich. „Hier gewinnt die Stadt
Ökopunkte, mit deren Erlös der Freizeitbereich erschlossen
werden kann“ und fügt hinzu: „Die erforderlichen Anpflanzungen müssen erfolgen, bevor sich der See weiter füllt“. Aufgrund
der Uferbeschaffenheit, verbleibe als Badeufer der nordöstliche
Bereich nahe Weckesheim.
Weitgehenden Gestaltungsspielraum sieht der CDU-Chef im
südöstlichen Uferbereich in Abhängigkeit der zu lösenden Verkehrsfrage. Die Ortspolizeibehörde habe dafür zu sorgen, dass
die angrenzenden Orte nicht zugeparkt werden, Ein Antrag für
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einen Parkplatz wurde daher bereits 2010 gestellt. Dessen
Standort wird maßgeblich davon beeinflusst, welche Wegführung mit dem Amt für Straßenwesen und Verkehr vereinbart
wird.
Hachenburger erinnerte auch an das Konzept der Wetterauer
Seenplatte, welches sich mit der touristischen Vernetzung der
Seenlandschaft in der Umgebung insgesamt beschäftigt. All dies
ist ein Rahmen, auf Basis dessen Politik und Bürger in den
kommenden Monaten ihre Vorstellungen formulieren sollten.
Danach machte die Runde Station am Kirchplatz, dessen
Neugestaltung über einen Bürgerbeteiligungsprozess erfolgen
soll. Bis Pfingsten erhoffe man sich die Vorlage eines Ablaufplans, der die Beteiligung der vereinbarten Bürgerarbeiten koordiniert. Zielsetzung sei, die Befestigung bis Oktober „in trockenen Tüchern“ zu haben.

die Situation vor drei Jahren, als der Platz teils bebaut und so in
der Nutzung eingeschränkt wurde.
Ziel sei es, Spiel und Sport als Einheit zu sehen, die man nicht
auseinanderreißen solle. Die nahen Wiesen seien Feuchtgebiete
und für einen Sportbetrieb nicht zu nutzen. Auch soll aus eben
diesem Grund das Gelände für Zeltfeste erhalten bleiben.
Wollen Spiel und Bolzplatz beisammen wissen: Die Teilnehmer
der CDU-Ortsbegehung mit dem Stadtverbandsvorsitzenden
Holger Hachenburger

Auch in der Kinderbetreuung sieht die CDU
Handlungsbedarf. Bis 2013 hätten die unter Dreijährigen einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz,
der Bund bezuschusse daher Maßnahmen, diesen
Anspruch auch zu erfüllen. Für den kirchlichen
Träger bedeute dies, Umbaumaßnahmen in Angriff
zu nehmen und mit der Stadt ein Finanzierungskonzept auszuarbeiten. Hachenburger: „Wir werde
eine für Stadt und Kirche faire Lösung unterstützen.
Abschluss des Rundgangs war der Sportplatz.
Diskutierte Fragen waren die unzureichende Zuwegung und der Bolzplatz. Immer zu den Wahlen
werden Forderungen laut, den Spielplatz um das
Bolzplatzgelände zu erweitern. „Solange die Kids
den Platz als solchen haben wollen, machen wir das
nicht mit,“ so die Christdemokraten mit Verweis auf
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Musikverein - WZ vom 15.3.2011

Eins Basiskonzept zum 125.
Hauptversammlung diskutiert Vereinsjubiläum 2013 –
Jugendarbeit auf drei Säulen aufgebaut
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Das 125-jährige Jubiläumsfest in 2013 ist eine große Herausforderung", stimmte Harmonie-Vorsitzender Helmut Weitz die Mitgliederversammlung
auf zwei arbeitsreiche Jahre ein. In einem Basiskonzept erläuterte er die ersten Schritte hierzu. Zuvor war der seit 39 Jahren
amtierende Vereinschef einstimmig für zwei weitere Jahre im
Amt bestätigt worden. Kurzen Prozess machte die Versammlung
bei der weiteren Besetzung des Vorstands: En Block wurden
Dirigent Andreas Schmidt als Stellvertreter, Alfred Schiel und
Steffi Weitz als Rechner und Schriftführer gewählt, Andreas
Dönges und Matthias Jung komplettieren die Mannschaft. Änderungen gab es bei der Jugendvertretung. Diese teilen sich
nach dem Ausscheiden von Kai Kempf nun Alana Hessel und
Damaris Hug.
„40 Aktive und 22 Schüler sind eine gute Basis für die Zukunft",
zeigte sich Weitz in seinem Jahresrückblick optimistisch. Der
Aktionstag im Juli habe neben zwei Blockflötengruppen die
Anzahl der Schüler in der Instrumentalausbildung auf vierzehn
ansteigen lassen. Somit baute die Harmonie ihre Jugendförderung auf drei Säulen kontinuierlich aus. Denn auch die musikalische Früherziehung in Kooperation mit der Kita St. Elisabeth
geht bereits in die fünfte Runde und ermöglicht zehn Kindern
den ersten Umgang mit Tönen und Rhythmen.
Mit 28 Auftritten, 47 Übungsstunden und einem Übungswochenende waren die Musiker das ganze Jahr hinüber aktiv.

Resultat seien qualitativ sehr gute und abwechslungsreiche
Konzertteilnahmen bei der Landesgartenschau in Bad-Nauheim,
dem Adventskonzert oder dem eigenen Konzertabend im Mai.
„Jeden Aufwand, jedes Engagement bekommen wir als Applaus
von unserem Publikum zurück", motivierte Weitz die Musiker.
Für kontroverse Diskussionen sorgte das Basiskonzept zum
Vereinsjubiläum 2013. Hiernach sind geplant: ein Benefizkonzert
mit einem Heeresmusikkorps der Bundeswehr am 27. April und
der Festkommers am 8. Juni mit Ausstellung und Zapfenstrich.
Zwei Wochen später geht das Festwochenende mit einem
freitäglichen Blasmusikabend, dem Tanzabend am Samstag und
dem klassischen Festsonntag mit Festgottesdienst, Festzug plus
Unterhaltungsmusik über die Bühne. Weiterhin ist eine Veranstaltung für junge Musiker beabsichtigt.
„Wir wollen Werbung für den Verein und die Blasmusik machen", stellte Weitz das Konzept vor, die Bewertung finanzieller
Risiken bestimmten die Wortmeldungen. Bis Mitte 2011 sollen
sich vier Festausschüsse etabliert haben und den strukturellen
Rahmen stellen. Auch abseits des Stammorchesters stehen musikalische Projekte an: Dabei will der Vorstand sowohl den
Aufbau eines Projektorchesters aus ehemaligen Musikern als
auch einer Jugendkapelle forcieren.
„Für 2011 wurden das Jahres- und Adventskonzert auf den 8.
Oktober bzw. 11. Dezember terminiert, warb Dirigent Andreas
Schmidt für einen engagierten Probenbesuch. „Hinter uns liegt
ein musikalisch erfolgreiches Jahr", zeigte er sich optimistisch
und appellierte an seine Mannschaft: „Wir haben nicht nur gute
Stücke eingeübt, sondern auch an einer neuen Stilistik gearbeitet, an der wir uns weiter orientieren wollen. Seine Anregung:
Eine effizientere Konzertvorbereitung durch vermehrte Registerproben.
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Rechner Alfred Schiel legte einen positiven Kassenbericht vor,
das Lob von Kassenprüfer Dietmar Mittig war ihm sicher. Zu
guter letzt gab es noch Glückwünsche für die aktivsten der
Musiker: Dietmar Mittig, Andreas Schmidt, Helmut Weitz
und Reinhard Weitz führten die Vereinsstatistik an und durften
sich über Geschenke freuen. Zudem wurde für den 2. April ein
Schlachtfest und dem 14. Mai der Ausflug der Aktiven angekündigt.

Die fleißigsten Musiker im Jahr 2010: v.l. Dietmar
Mittig, Helmut Weitz, Reinhard Weitz, Andreas Schmidt

Einstimmig gewählt: Die Führungscrew der Harmonie mit (v.l.)
Steffi Weitz, Matthias Jung, Alana Hessel, Andreas Schmidt,
Alfred Schiel und Helmut Weitz
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Feuerwehr - WZ vom 22.3.2011

Feuerwehr steht in Startlöchern für das Jubiläum
75-jähriger Geburtstag wird im Juni gefeiert – 20
Beförderungen, Carlos Becker neu im Übungsausschuss
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Noch rund zwei Monate,
dann ist bei den Brandschützern das große Feiern angesagt, das
75-jährige Jubiläumsfest steht vor der Tür. „Das Programm hat
jetzt den letzten Schliff erhalten, nun kümmern wir uns um die
rund zweihundert benötigten Helfer“, stimmte Vorsitzender Lars
Kempf die Hauptversammlung auf die Veranstaltungen ein.
Diese beginnen am Samstag, 4. Juni mit dem Kommers gefolgt
von einem Festgottesdienst mit Mittagstisch am Sonntag. Das
Festwochenende startet am Freitag, 10. Juni mit der Rockband
Ace of Hearts, Samstagabend und Sonntag nach dem Festzug
sind die Bayerische Music Power im Festzelt zu Gast.
Wehrführer Marcus Jung und der stellvertretende Stadtbrandinspektor Bernd Philippi durften zudem gleich zwanzig ihrer
Kameraden befördern. Denn bis dato kannte die Wehr keine
Dienstgradabzeichen in ihren Reihen. Je nach absolvierten
Lehrgängen können sich Jung und sein Stellvertreter Christian
Gäck künftig Löschobermeister, Clemens Winkler, Frank MeierFaust, Jochen Conrad, Alfred Ess und Bernd Grauling
Löschmeister sowie Boris Dönges, Thomas Schmied, Otmar
Brückmann und Jens Mayer Hauptfeuerwehrmann nennen. Als
Feuerwehrmann mit Grundausbildung fungieren demnach
Benjamin Winkler, Lars Kempf, Alexander Becker, Maximilian
Rack, Nicklas Pipperek, Georg Bastian, Marcel Kuhl und Patrick
Ess. Zudem wurde Carlos Becker in den Übungsauschuss
gewählt.

Positive Bilanzen zogen sich wie ein roter Faden durch die
Vorstandsberichte. Die Einsatzabteilung zeigt sich mit 40 Aktiven verstärkt und beweis bei verschiedenen Ernstfällen ihren
Leistungsstandard. So mussten zwei Brände gelöscht und ein
Sturmeinsatz bewältigt werden, Land unter hieß es nach 2009
erneut während des durch die Schneeschmelze verursachten
Hochwassers in der Alten Gasse. „Jedes Jahr beweist Ihr aufs
neue, dass ihr das könnt“, lobte Stadtverordnetenvorsteher
Holger Strebert. Andererseits investierten die Feuerwehrleute
viel Freizeit in Unterrichte und Übungen, Brandschutzdienste,
Absperrmaßnahmen sowie unter Federführung von Clemens
Winkler in die Brandschutzerziehung in der Kindertagesstätte.
Gut liefen die Veranstaltungen wie Vaddertag, Oktoberfest und
Kappenabend, dem einst „mausetoten“ Kerbfreitag wurde ein
rockiges Leben eingehaucht. Auch der Erweiterungsbau an die
Fahrzeughalle ging in Eigeninitiative voran. Anfang Juli erstellten
fleissige Helfer die Bodenplatte, es folgen die Marer- und Dachdeckerarbeiten. Durch den frühen Winter sollen die Fenster nun
erst in den kommenden Wochen eingebaut werden, danach
kann der Innenausbau Schritt für Schritt angepackt werden.
Bürgermeister Bertin Bischofsberger, der selbst beim Anbau
Hand anlegte, zeigte sich so auch voll des Lobes für die Mannschaft. „Euren Erfolg seht ihr an steigenden Mitglieder-zahlen
und den Leuten, die eure Feste besuchen. Angesichts defizitärer
Haushaltslage zeigte der Rathauschef die Richtung auf , mit der
er den jetzigen Ausrüstungsstandard halten will: „Ausgaben bündeln, Kosten minimieren, interkommunale Zusammenarbeit wie
beim Atemschutzverbund forcieren“ Folgen soll nun eine
gemeinsame Bekleidungskammer.
Jugendwart Marcel Kuhl präsentierte den 15-köpfigen
Nachwuchs als lebendige Truppe, die in 2010 145 Stunden in
Feuerwehrtechnik, Spiel- und Spaß investierte. Höhepunkt
28 | S e i t e

waren die Gemeinschaftsübung in der Sport- und Festhalle, wo
ein Feuerausbruch während einer Sportveranstaltung simuliert
wurde. Für 2011 sind unter anderem Ausflüge zum Rettungshubschrauber Christoph II nach Frankfurt, in den Moviepark und
eine 24-Stunden-Jugendübung geplant.

Seit der Hauptversammlung gibt es Dienstgradabzeichen bei
der Dorn-Assenheimer Feuerwehr. Die Beförderten dürfen sich
nun Löschobermeister, Löschmeister, Hautfeuerwehrmann und
Feuerwehrmann nennen
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TSV - WZ vom 2.4.2011

Trainer Marc-Oliver Schütz bleibt weitere Saison
Turn- und Sportverein zieht Bilanz – Neue Betreuer für die Eund G-Jugend nach der Sommerpause gesucht
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Marc-Oliver Schütz wird
uns auch für die kommende Saison zur Verfügung stehen“ kündigte Vorsitzende Ruth Schütz Stabilität in der Trainerfrage beim
Turn- und Sportverein an. Während auch im Spielerkader personelle Kontinuität angestrebt und nach Verstärkungen für den
Kreisoberligisten Ausschau gehalten wird, steht die Betreuung
des Kickernachwuchses vor einschneidenden Änderungen. Auf
der Jahreshauptversammlung erfuhren die Vereinsmitglieder
von Jugendleiterin Melanie Ragaller, dass die seitherigen E- und
G-Jugend-Coachs, Marcus Lindt-Scoggins und Richard Habram
nach der Sommerpause nicht mehr zur Verfügung stehen.

traditionelle Konzepte, bei der Apres Ski - Party, der Weiberfastnacht, Trainingsauftakt oder Haxen-Essen, im Sportlerheim
herrschte stets Feierlaune. Erstmals beteiligte sich der Verein an
der Adventsausstellung am Dorfbrunnen und auch das Drachenfest verspricht eine Neuauflage im kommenden Jahr.
Jugendleiterin Ragaller betreut gegenwärtig 27 Jungen und Mädchen, wobei der Verein eine eigenständige E – und die im Aufbau befindliche Bambini-Gruppe der G- Jugend betreibt. In den
anderen Altersgruppen bestehen Spielgemeinschaften und
Spielberechtigungen. Ob Hallen- oder Feldrunde, die kleinen
Kicker waren nicht nur mit Spaß dabei, sondern spielten auch
erfolgreich. Lediglich der Sprung in die Pokalrunde wurde knapp
verpasst.

Licht und Schatten brachte der Jahresbericht der Vorsitzenden.
Auch wenn im „verflixten siebten Jahr“ der Stadtpokal nach
sechs Titeln in Serie nach Beienheim ging, gelang ein toller Start
in die Ligarunde. Die erste Mannschaft etablierte sich zwischenzeitlich auf Platz 5, befindet sich aber ungeachtet zuletzt ansprechender Leistungen wieder in der Gefahrenzone. Trotz Verletzungspechs, der treffsicherste Stürmer Benjamin Lock muss derzeit pausieren, zeigte sich Schütz optimistisch, noch den einen
oder anderen Dreier einzufahren: „Auch letztes Jahr wurde der
Klassenerhalt in vergleichbarer Situation am Ende geschafft.“ Für
die zweite Mannschaft wünschte sie sich, Spielabsagen in der
Kreisliga B-Runde infolge Personalmangels künftig zu reduzieren.

Nach der Mitteilung, dass die Stadt Reichelsheim das Freizeitgelände um den Sportplatz mit öffentlichen Abfalleimern
bestückt hat, gab es noch Lob für Kassenwart Sigmar Krückl. Der
sprach von einer soliden, aber herausfordernden
Kassenlage.
„Um die sportliche Stärke weiter auf-recht zu
erhalten, komme der
TSV um zusätzliche Einnahmequellen nicht herum, kurzum: Das 2010
initiierte Konzept, die
finanzielle Basis zu erweitern, müsse seine
Durchschlagskraft noch
unter Beweis stellen.

Außerhalb des Sportbereichs konnte der TSV mit einer Reihe von
Veranstaltungen beim Publikum punkten. Ob neue Ideen oder

Spielertrainer MarcOliver Schütz
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Kleintierzuchtverein - WZ vom 2.4.2011

Topleistungen von Andreas Gäck
Verein sammelt Titel und Pokale am Fließband und freut sich
über Züchternachwuchs
Reichelsheim – Dorn-Assenheim. (hh.) "Die Schausaison 2010
war wieder ein überragendes Ausstellungsjahr, einen großen Anteil daran hat Andreas Gäck, der den Verein auf allen Groß- und
Sonderschauen hervorragend vertreten hat“, resümierte Zuchtwart Hans Walter Gäck voller Lob für die Aktiven des Kleintierzuchtvereins. Wie gewohnt waren die Hauptversammlungsberichte des Gäck-Quartetts, zu dem noch die Ausstellungs-leiter
Christian und Andreas sowie Jugendbetreuerin Kathrin Gäck zählen und des Vereinsvorsitzenden Norbert Jagsch einmal mehr
eine Aneinanderreihung zahlreicher Auszeichnungen mit Erfolgen auf Bundes- und Landesebene sowie Hauptsonderschauen.
Jagsch lobte die harmonische Zusammenarbeit im Vorstand, die
es ermögliche, ohne größeren Sitzungsaufwand selbst enorme
Herausforderungen wie die gemeinsame Kreisverbandsschau
der Verbände Friedberg und Wetterau inklusive Gruppenschau
der Hessischen Kröpfer mit 1026 Tieren problemlos zu meistern.
Zudem setzt der Verein auf Geselligkeit, der Ausflug zum Salzbergwerk im Thüringischen Merkers war gelungen, beim Hähnekrähen „wäre etwas weniger Regen der Veranstaltung förderlich
gewesen“. Zudem wurde die Deckensanierung in der Käfighalle
in Angriff genommen.
Während der vergangenen Schausaison war der Verein, so
Zuchtwart Hans Walter Gäck, erneut Dauerabbonnent auf die
Höchstnoten vorzüglich und hervorragend, die Farbenpracht und
Konstitution der Tiere fanden durchweg das positive Echo der

Preisrichter. Dies zeigte sich auch anhand der Landratsehrungen,
mit Gerd Flemmer, Erhard Waas, Kathrin, Andreas, Christian und
Hans-Walter Gäck erhielten gleich sechs Mitglieder die höchste
Züchterauszeichnung des Wetteraukreises.
Topleistungen erzielten Hort Ewald mit zwei Deutschen Meisterschaften auf schwarze und goldhalsige Bantam sowie Andreas
Gäck mit dem gleichen Titel auf der Deutschen Taubenschau für
seine Schlesischen Kröpfer. Gäck holte zudem den Bundestitel
auf der Nationalen Rassegeflügelschau sowie mit Christian Gäck
je einen Hessenmeistertitel auf Landesverbandsebene. Da
wunderte es kaum, dass die Züchter gleich mehrmals mit dem
Preis für das beste Schautier ausgezeichnet wurden: Die Kreisverbandsschau und die Hauptsonderschau der Schlesischen
Kröpfer verließ Andreas Gäck auf Schlesische Kröpfer weiß, die
Deutsche Bantamschau Christian Gäck auf Bantam weiß
Schwarzcolumbia als Gesamtsieger.
Kathrin Gäck freute sich über die Positives vom Nachwuchs.
Fünfzehn Jugendliche zählt der Verein, das sind etwa die Hälfte
aller im Kreisverband registrierten Jungzüchter. Be-sonders Nico
Kulik machte es den Senioren nach und heimste bei der
Kreisverbandsjugendschau Höchstnoten und das Hessische Jugendband für seine Zwergenten wildfarbig ein. „Macht weiter
so“, motivierte Gäck unter dem Beifall der Ver-sammlung.
Auch in Punkto Zukunftsplanung zeigt sich der Verein gerüstet.
Im November soll die Sport- und Festhalle wieder zum Mekka
der Kleintierzucht werden. Dann werden rund 700 Tiere zur
Hauptsonderschau der Schlesischen Kröpfer und die
Bezirkssonderschau der Hessischen Kröpfer mit angeschlossener
Lokalschau erwartet. Für 2012 haben sich die Bantamzüchter,
für 2013 bereits die Vorburger Schildkröpfer in Dorn-Assenheim
angesagt. Zudem ist für den 17. September eine Weinprobe in
Mörstadt mit Besuch der dortigen Zuchtanlage geplant.
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TSV - WZ vom 12.4.2011

TSV krempelt Strukturen in der Jugendarbeit um
Informationsabend: Künftig ausschließlich Spielgemeinschaften
- Effizienterer Unterbau für den Seniorenspielbetrieb
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Die Jugendarbeit beim
Turn- und Sportverein wird neu konzipiert. Künftig soll der
Sportbetrieb ausschließlich in Spielgemeinschaften mit Ossenheim und Bruchenbrücken organsiert werden und somit ein
durchgängiges Angebot von der A- bis zur G-Jugend entstehen.
Seither betreibt der Verein lediglich die E- und G-Jugend in
Eigenregie, weitere Klassen werden über Zweitspielberechtigungen abgebildet, in der A- und B -Jugend ist man nicht prä-sent.
Da fast die komplette E-Mannschaft in die Großfeld-besetzung
wechselt, war das jetzige Konzept nicht mehr zukunftsfähig.
Vieles soll sich ändern, erfuhren die Eltern nun beim Informationsabend. Betreuer Marcus Lindt-Scoggins, der das Konzept
vorstellte und Jugendleiterin Melanie Ragaller betonten die
damit einher gehende Aufbauarbeit: „Bei Vereinen, wo es in den
oberen Jugendklassen klemmt, gibt es automatisch Probleme im
Seniorenbereich.“ Die Kinder sollten primär Spaß am Fußball
spielen haben, aber auch die technischen und taktischen
Grundlagen erlernen, um einen soliden Unterbau für den
Seniorenbetrieb zu bilden.
Weiterer Vorteil: Müssen die Kinder derzeit binnen weniger
Jahre unter den Vereinen wechseln, erlauben künftig altersgerechte Trainingsschwerpunkte eine qualifiziertere Ausbildung
und effizienteren Spielbetrieb.
Der neue Ablauf ist pragmatisch gelöst, die Vereine ergänzen
sich gegenseitig: Beim Verein, der in einer Klasse die meisten

Kinder betreut, wird gespielt, von dort kommt der Coach. Für die
Eltern heißt dies, vermehrt und schon bei den Jüngsten Fahrgemeinschaften zu organisieren. In der künftigen Struktur
spielen G-Jugend und Bambinis mit 22 Kindern in Ossenheim
oder Bruchenbrücken, die F- und D-Jugend mit 14 bzw. 20
Kickern in Dorn-Assenheim. Ossenheim betreut die 15 E-, Bruchenbrücken die 21 C-, 18 B- und 20 A-Jugendlichen.
Außersportliche Aktivitäten wie Jugendtage könnten künftig
gemeinsam stattfinden, aber auch eigene Akzente sollen gesetzt
werden. So soll das Drachenfest einen festen Stammplatz am
letzten Samstag in den Herbstferien erhalten und damit die
Kinder und Jugendlichen mit ihren neuen Kickerkollegen vertraut
werden, wird ein Schnuppertraining angeboten.

Jagdgenossenschaft - WZ vom 19.4.2011

„So hinterlässt man keine Baustelle“
Landwirte bemängeln Zustand des erneuerten Verbindungswegs – Stadt und Flurbereinigung sagen Abhilfe zu
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Für reichlich Gesprächsstoff sorgt der kürzlich erneuerte Verbindungsweg zwischen
Dorn-Assenheim und Weckesheim, vormals als Ökoweg bekannt.
Die Jagdgenossenschaften der beiden Gemeinden hatten ein ca.
500 M-eter langes Teilstück
mit insgesamt 9.000 Euro
bezuschusst, auf der Hauptversammlung der Dorn-Assenheimer
Jagdgenossen zeigte sich Vorsitzender Alfred Ess nun enttäuscht
über den Zustand: „So hinterlässt man keine Baustelle“ und
hofft auf Regelungen im Sinne der Landwirte.
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Anlass zur Kritik sind die Erdablagerungen längs des Weges, die
bis zu 1,50 Meter in die Felder hineinragen und landwirtschaftliche Nutzung vorerst einschränken. Betroffen sind
besonders die Abschnitte, wo neben Erde und Schotter größere
Steine die Landmaschinen schädigen könnten. Verschwunden
sind hingegen die Grenzsteine. Ein Landwirt moniert, dass die
Seitenbefestigung exakt bis zur Ackergrenze und damit zu weit
erfolgte, das Pflügen somit nicht mehr akkurat möglich sei. Auch
zeige der Weg feine Oberflächenrisse: „Wenn da im Winter
Wasser einsickert, bricht der Frost die Seiten ab“, so Ess.

„Wichtig sei, der das Weg erneuert wurde und der
Landwirtschaft zur Verfügung steht“.
Weniger spektakulär verlief die weitere Versammlung der
Jagdgenossen. Rechner Bodo Diehl zollten die Kassenprüfer ein
Sonderlob, die Entlastung des Vorstandes folgte. Auch über den
Jagdpachterlös
wurde
entschieden:
Dieser
soll
in
Reparaturarbeiten bei den vereinseigenen Wirtschaftsgeräten
fließen.

Heinz-Willi Lindt, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft
Flurbereinigung und André Grumbach von der städtischen
Bauverwaltung vermögen den Ärger zwar nachzuvollziehen,
bitten aber um Geduld. Lindt: „Beschwerden werden nicht
abgewürgt oder unter den Teppich gekehrt. Wir müssen die
Getreideernte Mitte August abwarten, dann werden die Äcker
gegrubbert und wir ziehen Bilanz.“ „Es war abgesprochen, die
Erde auf die Seite zu schieben, Abfuhrkosten waren im Budget
einfach nicht drin“, sagt Grumbach und ergänzt: „Steine, die
Maschinenschäden verursachen können, werden von der
Baufirma eingesammelt und abgefahren“. Restgelder stünden
zur Verfügung.
Das Amt für Bodenmanagement habe ferner zugesagt, die
Grenzmarken anhand der Satellitenortung mittels GPS wieder zu
installieren, allerdings erst nach der Ernte. „Der Feldwegebau ist
heute nicht mehr so fein wie beim Straßenbau“, erläutert Lindt
die ersten Wegerisse, die Sonne soll‘s nun richten. Die Risse
verschwänden im Sommer, wenn die Wege befahren werden.
Sofern Winter und Nässe den für den Rübenlastverkehr
ausgelegten Belag beschädigen, sei die Angelegenheit eindeutig.
Hier gelte die Gewährleistung, Mängel seien durch die Baufirma
zu beheben. Einig waren sich alle Beteiligten aber in einem.

Hoffen, dass die Probleme nach der Getreideernte gelöst
werden: Gerhard Rack, Alfred Ess und Bodo Diehl monieren
Erdablagerungen auf den Feldern und eine zu weit gehende
Befestigung des Verbindungsweges nach Weckesheim
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CDU - WZ vom 19.4.2011

FROHE OSTERN!
Der Dorfbrunnen in Dorn-Assenheim zeigt sich seit dem

Wochenende wieder österlich geschmückt. Mitglieder der CDU
und der Stadtverordnetenfraktion gestalteten mit viel Liebe zum
Detail einen Hingucker in der Ortsmitte. Blumen und Buchsbaum
wurden besorgt, bunt bemalte Ostereier angebracht. Abgerundet wird das ganze durch gelb-weiß schimmernde Schleifen,
zudem wurden Blumen um den benachbarte Sommerlinde gepflanzt. An der nunmehr vierten Osterbrunnenaktion beteiligten sich Gerhard Rack, Erwin Ess, Horst Wagner, CDU-Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger, Günter Kolb sowie
Christa Stolle und Janine Deinlein.

Pfarrei - WZ vom 19.4.2011

„Schlauche Füchse“ entdecken ihre eigene Lesewelt
Vorschulkinder schnuppern Büchereiluft und machen den
Bibliotheksführerschein – Buchausleihe gratis
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Kindern Lust auf Bücher zu
machen – unter diesem Motto arrangierte Andrea Stiefmeier
zum zweiten Mal die Aktion Bibfit. Stiefmeier ist Leiterin der
katholischen öffentlichen Bücherei, wo jetzt die „Keinen Strolche“, das sind die Vorschulkinder der Kita St. Elisabeth ihren
Bibliotheksführerschein machten. Bib(liotheks)fit heißt das
Projekt, das vom Büchereiverein der deutschen Bistümer
konzipiert wurde. Gemeinsam mit Erzieherin Bianca Schmitt
erhielten die jungen Bücherwürmer, die meist noch nie eine Bücherei sahen, jetzt ihre Urkunden.
„Wenn zwölf Jungen und Mädchen neue Lesewelten erobern, ist
es erst mal vorbei mit der Ruhe“, kommentiert Stiefmeier die
vier Lerneinheiten, in denen ihnen der Umgang mit Büchern und
die Ausleihe nahe gebracht wird. Den Kindern wurde aber nicht
nur vorgelesen, Fragen zu den Geschichten mussten beantwortet oder ein Bild zum Thema gemalt werden. Zwar kennen sie
selbst keine oder nur wenige Buchstaben, doch dies ist zweitrangig. Die Kleinen sind kreativ, malen das Gehörte auf Papier,
singen dazu und trainieren ihr Gedächtnis beim Memory-Spielen. Sie erfahren, dass es nicht nur Spannendes und Unterhaltsames gibt, sondern staunen besonders über die vielen Sachbuch-Themen.
Beim fünften Treffen kamen dann auch die Eltern hinzu. Der
Nachwuchs durfte sich dabei den Lesestoff selbst aussuchen,
Tierbücher sind am Beliebtesten. Stiefmeier redet über das, was
sie gerade vorgelesen hat und sagt: „Wenn ihr das nächste mal
kommt, wisst ihr, wo ihr welche Bücher findet.“ Am Ende jedes
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Treffens dürfen alle ein Buch nach Hause nehmen. Schick
verpackt in einem Leinenrucksack, der 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. Zum Schluss malten die
Kinder die Bücherei, wie sie sie sehen: Mit Spielen, elektronischen Medien und vielen Büchern. Andrea Stiefmeier hat die
Bilder alle auf eine Leine vor der Bücherei aufgehängt.
Von der Aktion erhoffen sich Kita- und Büchereiteam einiges:
„Nach der ersten Auf-lage
sorgten die Erlebnisse für
viel Gesprächsstoff, die
kleinen kamen dann selbständig oder mit den Eltern
in die Bücherei und entpuppen sich seitdem als wahre
Leseratten.“ In Kürze will
Andrea
Stiefmeier
die
„Schlauen Füchse“ wieder
in der Kita besuchen.
Dann liest Sie Schulanfängergeschichten vor, dazu
gibt’s einen Gutschein für
den Bibli-theksausweis.
Die Kita Kinder haben es
nun schwarz auf weiß: Sie
sind „Bibfit“ und zeigen
flankiert von Büchereileiterin Andrea Stiefmeier
und Erzieherin Bianca
Schmitt stolz ihren
Bibliotheksführerschein
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Pfarrei - WZ vom 24.4.2011

Pfarrgemeinde bietet Gruppenstunden an - Freitag
Kreuzweg für Kinder
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Rund um das Thema
Ostern mit bunten Eiern, Eierbechern und Osterhasen drehte
sich die Gruppenstunde der fünf- bis achtjährigen Kinder aus der
Gemeinde St. Maria Magdalena. Fünfzehn Jungen und Mädchen
waren ins Pfarrheim gekommen, griffen voller Elan zu Farben
und Pinsel und verwandelten so 80 weiße Eier im Hand
umdrehen in bunte Kunstwerke. „Wir pinseln einfach Muster
darauf und lassen die Farben ineinander laufen“, erklären die
kleinen Künstler, während nebenan Punkte auf die Eier gekleckst
werden, ja mit Strich und Kringel sogar winzige Landschaften
entstehen. „Damit die Eier am Frühstückstisch auch gut schmecken“, so ein Mädchen, „bemalen wir unsere selbst gegossenen
Eierbecher noch mit österlichen Motiven“. Andere bastelten
Osterhasen aus Tonpapier.
Karin Würz erklärte anhand von Bildbetrachtungen die Ostergeschichte anhand der verschiedenen Kreuzwegstationen. Zum
Schluss gab es noch eine Überraschung im Pfarrgarten. Der
Osterhase hatte vorgearbeitet und kleine Schokohasen versteckt, die die Kinder genüsslich suchten.

Pfarrheim zum Thema Muttertag. Bereits am Karfreitag, 22. April
lädt die Pfarrgemeinde alle Kinder ab 10.50 Uhr in die DornAssenheimer Kirche ein. Gruppenleiterin Yvonne Scoggins:
„Dann wollen wir uns auf Ostern vorbereiten und den Kreuzweg
zusammen gehen.“

Kunterbuntes Malvergnügen: Die Kinder aus der Pfarrei St.
Maria Magdalena greifen unter Anleitung von Karin Würz zu
Pinsel und Farbe

Alle zwei Wochen, jeweils Freitag von 16 - 17.30 Uhr treffen sich
die Kleinen, um gemeinsam zu basteln und Spaß zu haben. Clara
Bommersheim, Michelle Faulstich und Davina Münch planen
und bereiten mit Karin Würz und Yvonne Scoggins die Gruppenstunden vor. Bei gutem Wetter wird im Garten Fußball gespielt
oder eines der vielen Teamspiele ausprobiert.
Die nächste Gruppenstunde ist am Freitag, 29. April wieder im
36 | S e i t e

Pfarrei - WZ vom 27.4.2011

Fünfzehn Jungen und Mädchen aus der Pfarrei St.
Maria Magdalena Dorn-Assenheim betrachteten am Kar´-

freitag die biblischen Geschehnisse aus ihrem eigenen Blickwinkel. Karin Würz, Lioba Ess-Leim, Christine Hobler und Daniela
Michalak hatten in der Pfarrkirche einen Kinder-kreuzweg
vorbereitet, um den Kleinen anhand von sechs ausgewählten
Stationen den Leidensweg Jesus von der Verurteilung durch
Pilatus bis zur Kreuzigung zu vermitteln. Es wurden Gebete
gesprochen und Lieder gesungen, die Antonia Finkeldey auf der
Querflöte begleitete. Die Kinder beschäftigten sich so mit
Themen wie Neid, Verrat oder Verleugnung, die auch eine
Verbindung zum Alltag darstellten. In der Hand hatten sie
gebastelte Kreuze. Beim Zusammenfalten entstanden so viele
Würfel, die nun zu Hause beim Gebet Erinnerung und Begleiter
zugleich sein sollen. Mit der Kreuzigung war der Weg Jesu aber
nicht zu Ende, lernten die Kinder. Dem Tod folge die Hoffnung,
die in der Auferstehung der Osternacht erlebbar wird

Pfarrei - WZ vom 2.5.2011

Gemeinsam die Spuren Gottes ergründet
Erstkommunion in der Pfarrei St. Maria Magdalena
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Wir sind gemeinsam auf
einem Weg und bewegen uns Schritt für Schritt auf Jesus zu“,
sagte Pfarrer Andreas Heger, um sich dann mit Sara Pösel, Pavel
Phillip Mosakowski und Daniel Kowalewski auf Spurensuche zu
Gott zu machen. Während des Gottesdienstes zur ersten Heiligen Kommunion betraten die Kinder darauf den Altarraum und
suchten Fotos, die sie an eine Stellwand pinnten. Sie wollten
damit zeigen, wie Jesus in Form von Sonne, Natur oder dem gebrochenen Brot sichtbar und erlebbar ist. „Überall hinterlässt
Gott seine Fußspuren“, ermunterte Heger diese zu finden und zu
lesen und folgerte: „Jesus ist Euch ein treuer Begleiter.“
In einer lebendigen Messe mit vielen modernen Liedern und
Klängen des Musikvereins Harmonie durften die Erstkommunikanten nicht nur die einladende Gemeinschaft mit Gott erfahren. Heger bezog sie aktiv in das Geschehen ein, es folgte das
Taufversprechen und der erste große Schritt in die Erwachsenengemeinde: Die Eucharistiefeier mit der Heiligen Kommunion.
Die Vorbereitung erfolgte erstmals gemeinsam in der Pfarrgruppe der Pfarreien Dorn-Assenheim und Wickstadt, Betreuerin
Ilse Kraiker bekam hierfür ein Extralob vom Pfarrer. Die Geschenke wurden später während eines Dankgottesdienstes in
Wickstadt gesegnet.
Geschenke gab es viele, während eines Dankgottesdienstes in
Wickstadt wurden diese später gesegnet. Dabei waren auch die
Jubilare, die vor 25, 50, 60 oder 70 Jahren erstmals die Heilige
Kommunion empfingen: Sandra Jung, Britta Eisenberg, Sibylle
Seeger-Weitz, Christoph Becker (25 Jahre), Doris Schlautek,
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Isolde Reis, Reinhard Weitz (50 Jahre), Hildegard
Schäfer (60 Jahre) und Maria Brückmann, die ihr
75. Erstkommunion-Jubiläum feiern konnte.

 Die Dorn-Assenheimer Erstkommunikanten Sara Pösel, Pavel
Phillip Mosakowski und Pavel
Phillip Mosakowski mit Pfarrer
Heger und den Messdienern des
Festgottesdienstes

Erinnerten sich an ihren Weißen Sonntag vor 25, 40, 60 oder 70
Jahren v.l. Sandra Jung, Britta Eisenberg, Reinhard Weitz,
Sibylle Seeger-Weitz, Christoph Becker, Doris Schlautek, Isolde
Reis, Hildegard Schäfer und Maria Brückmann
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GTLF Fan Club - WZ vom 7.5.2011

GTLF Fan Club will wieder mehr Präsenz zeigen
Oldtimerfreunde blicken auf ruhiges Vereinsjahr zurück – 2012
wieder Fahrzeugschau geplant
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) „Wir wollen in den kommenden zwölf Monaten wieder Kurs aufnehmen und verstärkt in
der Öffentlichkeit präsent sein“, motivierte der Vorsitzende des
GTLF-Fan Clubs Klaus Dönges die Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung. Die Freunde historischer Traktoren, Motorräder und Löschfahrzeuge hatten sich mit ihrem Großtanklöschfahrzeug (GTLF) in letzter Zeit rar gemacht. Das Oldtimerfest 2010 musste wegen einer Parallelveranstaltung abgesagt
werden, 2011 nahm der Verein Rücksicht auf die Jubiläumsfeiern
der Feuerwehr.
„Wir haben nach Ausweichterminen gesucht“, begründete Dönges die erneute Absage, er sehe bei der Vielzahl von Alternativangeboten in der Region aber keine Möglichkeiten für eine Verlegung. 2012, am 9. und 10. Juni, sollen die Oldtimer aber wieder zur Fahrzeugschau in Dorn-Assenheim einrollen, das zweite
Juni-Wochenende dabei wieder als fixer Termin etabliert
werden. Festgelegt wurde auch das Kartoffelfest für den 24.9. in
der Sport- und Festhalle, es soll künftig jeweils am letzten Samstag im September stattfinden.

TSV - WZ vom 2.6.2011

Beim Vaddertag des Turn- und Sportvereins in DornAssenheim herrschte eine ausgelassene Stimmung. Petrus

muss wohl einmal Fußballer gewesen sein, dachte sich so
mancher Gast, denn stahlender Sonnenschein machte das
Gelände am Sportplatz bereits am Vormittag zum beliebten
Treffpunkt. Zuvor hatte das Team um die Vorsitzende Ruth
Schütz Hand angelegt und Bänke, Tische und Grill aufgebaut.
Dort wurde den Steaks und Würstchen kräftig eingeheizt und an
der Theke hatte der Absatz von Flüssigem Hochkonjunktur. Auch
stand am Nachmittag ein Kuchenbuffet mit einer reichlichen
Auswahl an leckerem Selbstgebackenen bereit. Viele Ausflügler
nutzen ebenfalls die Gelegenheit zu einem Stopp beim TSV. Und
dass der Vaddertag nicht nur den Männern gehört, ist für die
Dorn-Assenheimer längst kein Geheimnis. Beim Blick in die Runde sah man auch jede Menge Damen, die die Feier kurzerhand
zum Muttertag machten.

In seinem Jahresbericht erinnerte Dönges an verschiedene
anstehende Aufgaben. So müssen die Seitenklappen am 56 Jahre alten GTLF grundiert werden, das Gefährt bis zum Feuerwehrfest im Juni TÜV-tauglich sein. Am Fest selbst will sich der
Club mit vier Zugnummern beteiligen, zudem stehen Termine in
Massenheim, Alsfeld und Schlitz auf der Agenda.
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Pfarrei - WZ vom 2.6.2011

Mit einer feierlichen Fronleichnamsprozession began-

nen die katholischen Christen der Pfarrei St. Maria Magdalena
in Dorn-Assenheim ihr Pfarrfest. Allerdings nicht wie gewohnt,
am Fronleichnamstag, sondern am folgenden Sonntag. Für manchen Gläubigen noch mit einem Murren verbunden, war die
Termin-umstellung zumindest von der Witterung her eine gute
Wahl. Unter blauem Himmel zogen die Teilnehmer mit Pfarrer
Andreas Heger an der Spitze nach dem Festgottesdienst zu den
vier geschmückten Altären. Dabei wurde das Allerheiligste, der
Leib Christi ausgesetzt und angebetet, das Evangelium
verkündet. Auch die Kommunionkinder begleiteten die
Prozession in ihren festlichen Kleidern, für die Choralmusik
sorgte der Musik-verein Harmonie. Heger dankte allen
Beteiligten, darunter der Freiwilligen Feuerwehr, die alljährlich
für die Verkehrssicherheit sorgt.
Der geistlichen Nahrung folgte die physische Stärkung. Vor und
im Pfarrheim traf man sich in gemütlicher Runde bis zum Abend
beim so genannten „kleinen Pfarrfest“, denn das eigentliche
Fest wird heuer in das Kirchplatzfest am 7. August integriert. Die
Gemeinderäte hatten einen Mittagstisch vorbereitet. Es gab
Braten, Geschnetzeltes und kühle Erfrischungen, dazu spielte
die „Harmonie“ zur Unterhaltung. Am Nachmittag konnten sich
die Freunde süßer Leckereien noch an einem reichhaltigen
Kuchenbuffet erfreuen.
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Kita St. Elisabeth - WZ vom 22.6.2011

Probesitzen hinter schwedischen Gardinen
Vorschulkinder der Kita St. Elisabeth besuchen Polizeistation
Friedberg
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Einmal eine Arrestzelle
von innen sehen, oder mehr über einen Polizeihund erfahren.
Für die zwölf Schlauen Füchse, die Vorschulkinder der Kita St.
Elisabeth, wurde so mancher Wunsch beim Besuch in der Friedberger Polizeistation erfüllt. Mit ihrer Erzieherin Bianca
Schmitt erfuhren sie von Polizeioberkommissar Udo Hofmann einiges aus der
Einsatzarbeit. Hofmann 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 „Schwedischen Gardinen.“

schung parat: Der Polizeihund kam zum Einsatz. Der Beamte
berichtete von dessen Ausbildung, der Fährtensuche und davon,
dass der Hund besser als der Mensch hört und riecht. Dabei
staunten die Kinder nicht schlecht, wie gut der Vierbeiner 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 Eltern den Fahrdienst übernommen.
Erlebten die Polizeiarbeit hautnah: Die Vorschulkinder von St.
Elisabeth mit Polizeioberkommissar Udo Hofmann vor der
Einsatzzentrale in Friedberg

Nächster Höhepunkt war der Schießstand.
In sicherem Abstand und Schallgeschützt
schauten die Kleinen beim Training zu und
stellten neugierig Fragen. „Leider ist das
Schießtraining ein notwendiges Muss“, erklärte Hofmann und hatte eine Überra41 | S e i t e

Kita St. Elisabeth - WZ vom 28.6.2011

Von spukenden Gestalten überrascht
„Schlaue Füchse“ auf auf nächtlicher Tour zum KiTa Abschied
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Es ist das alljährige Höhepunkt der Vorschulgruppe der „Schlauen Füchse“, bevor sie die
Kindertagesstätte St. Elisabeth in Richtung Grundschule verlassen: Die gemeinsame Übernachtung. Bepackt mit Schlafsack,
Isomatte und Taschenlampe machten sich zwölf angehende
ABC-Schützen mit ihren Erzieherinnen auf den Weg zum Turnraum. 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
einen herrlichen Abenteuerspielplatz mit einer riesigen
Wasserspielanlage. Von der Riesenrutsche übers Drehscheibenkarussell zur Seilbahnanlage und wieder zurück
aufs Seilklettergerüst, die schlauen Füchse hatten ihren
Spaß und tobten 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.

Kleinen nicht lange und enttarnten die Gespenster im
Handumdrehen.
Müde und erschöpft vom Geschehenen fielen die schauen
Füchse ins Bett. Doch die Nacht war kurz und umso schneller
stand das Frühstück auf dem Tisch. Zum Abschied dann eine
weitere Überraschung, neben einem selbst einem selbst gestalteten Jahreskalender waren wieder Sammelmappen vorbereitet.
Reckow: „Für die Kinder ist das immer ein Wechsel-bad 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 weg-gedrückt.“
Nahmen nach einer langen Nacht Abschied von der Kita St.
Elisabeth: Die „schlauen Füchse“ mit ihren Erzieherinnen

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, die zu vorgerückter Stunde ihr Unwesen
treiben. Auf dem Spielplatz nahe der Kirche hörte die
Gruppe unheimliche Geräusche, sah lärmende, spukende
Gestalten. Doch nach dem ersten Schrecken fackelten die
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Portrait - WZ vom 28.6.2011 / Text: Ines Dauernheim

Nach 44 Ehejahren geht's endlich vor den Traualtar
Die beiden strahlen Freude und Zufriedenheit aus. Seit 44 Jahren sind sie verheiratet. Nur ein I-Tüpfelchen fehlt zu ihrem
Glück: die kirchliche Trauung. Die wird heute in der katholischen Pfarrkirche St. Maria Magdalena endlich nachgeholt
Reichelsheim-Dorn-Assenheim. Glücklich sitzen Magdalena (75)
und Wilhelm (81) Guckelsberger auf der Bank vor ihrem Haus.
Im Stall blökt ein Kälbchen. Vor der Haustür gedeihen Tomatenstöcke. »Ich habe schon die ersten roten geerntet«, erzählt die
Hausfrau. Die beiden strahlen Freude und Zufriedenheit aus. Seit
44 Jahren sind sie verheiratet. Nur ein I-Tüpfelchen fehlt zu
ihrem Glück: die kirchliche Trauung. Die wird heute in der katholischen Pfarrkirche St. Maria Magdalena endlich nachgeholt.
»Das ging nicht früher«, erzählt das Ehepaar. Der Weg zum
Traualtar war für beide bisher versperrt, denn als sie sich kennen
und lieben lernten, waren sie geschieden. Inzwischen sind ihre
Ex-Partner gestorben. »Das war eine schwere Zeit, bevor wir
zusammen fanden«, gesteht Wilhelm Guckelsberger.
Über eine Annonce gefunden
Über eine Zeitungsannonce lernten sie sich kennen. Trafen sich
erstmals im Frühling 1967 in Mühlheim-Lämmerspiel am
Bahnhof. »Dort wohnte ich mit meiner Tochter«, erzählt Magdalena Guckelsberger. Schon beim ersten Treffen hat's gefunkt.
»Das war am Palmsonntag«, erinnert sich die 75-Jährige. Zwei
Wochen später kam sie als Überraschungsgast zur Kommunionfeier von Wilhelms Nichte nach Dorn-Assenheim. »Meine
Arbeitskollegin riet mir damals: Wenn du ihn magst, fahr zur

Feier.« Gesagt, getan. »Meine Tochter und ich wurden herzlich
in die Familie aufgenommen.«
Für Magdalena und Wilhelm stand fest: »Wir wollen zusammenbleiben.« Ein Hochzeitstermin musste her. Der Bibelvers aus
dem Matthäusevangelium: »Was Gott verbunden hat, soll der
Mensch nicht trennen«, gilt auch für sie. Dass der Weg zum Altar
versperrt war, stand ihrem Glück nicht im Weg. Stattdessen
ging's zum Standesamt ins Haus des Bürgermeisters August
Dönges gleich gegenüber. An einem Montag wurde das erledigt.
»Für die Hochzeit am Wochenende hätte es keinen freien Tag
gegeben, und montags ist Musikstunde«, erzählt der begeisterte
Musiker, der nach einer Ausbildung zum Wagner auf dem Bau
arbeitete und noch heute Hausmeister der Sport- und Festhalle
ist. Ein Abendtermin wurde gewählt. »Da war die Arbeit in der
Landwirtschaft erledigt.« Ihre Landwirtschaft im Nebenerwerb
gab ihnen all die Jahre Beschäftigung. »Ich mag Tiere, da habe
ich schnell melken gelernt«, erzählt Magdalena Guckelsberger.
»Wir haben bis heute keine Eheringe getragen«, verrät sie. Eine
richtige Feier gab's auch nicht. Die Vereinskollegen vom
Musikverein spielten ein Ständchen, der Gesangverein Concordia sang für das Paar. »Wir feierten ein wenig bei uns zu Hause.«
Das wird am heutigen Samstag anders sein. Einladungen sind
verteilt, Ringe gekauft, das Lokal bestellt. Kinder und Enkel
proben für die Hochzeit. »Sie spielen vier Choräle in der Kirche«,
erzählt Wilhelm Guckelsberger und berichtet stolz: »Im Musikverein spielen mit mir sechs Mitglieder der Familie Guckelsberger, das gab es vorher noch nie.«
Gesangverein und Musikverein begleiten das feierliche Brautamt
in der Kirche. »Das wird richtig festlich«, freut sich der
Bräutigam. »Welche Kinder und Enkel erleben schon die
kirchliche Hochzeit der Eltern mit?« Zur Familie gehören neben
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den beiden gemeinsamen Kindern Arno und Nicole mit
Partnern und Enkeln auch
Magdalenas Tochter und Willhelms Sohn. Glücklich sind die
beiden, den »Makel« in den
Augen ihrer Kirche, nicht verheiratet zu sein, nun loszuwerden. Vor vielen Jahren
hörte er Stimmen, er sei geschieden und könne nicht
mehr in der Kirche mitarbeiten. Seinen Job als Kirchendiener gab er daraufhin auf.
Zu einem Bruch mit der Kirche
habe das aber nicht geführt.
Der Wunsch, vor den Altar zu
treten, bestand über all die
Jahre. »Mein Traum war es,
einen Dank-Gottesdienst für
uns zu bekommen«, erzählt die Braut. Ihr Sohn habe mal
gescherzt, er sei ein uneheliches Kind. »Darauf entgegnete ich,
das können wir bald ändern.« Nach ihrem 75. Geburtstag, als
Pfarrer Andreas Heger sie besuchte, besprach sie ihren Wunsch
mit ihm. Nun galt es, die Formalitäten zu erledigen und einen
Termin zu finden. Die beiden mussten nachweisen, dass ihre ExPartner verstorben sind. Der Vortag ihres Hochzeitstages, der bis
dahin nie eine Bedeutung für sie hatte, wurde ausgewählt. »Es
gibt eine komplette Traumesse, mit allem was dazugehört«,
freut sich Magdalena Guckelsberger und fügt lächelnd hinzu:
»Das haben wir uns nach 44 glücklichen gemeinsamen Jahren
verdient.«

Happy-End: Nach 44 gemeinsamen Ehejahren treten Magdalena und Wilhelm Guckelsberger heute vor den Traualtar. Als
sie sich gefunden haben, waren sie geschieden. Eine kirchliche
Hochzeit ist für die Katholiken erst jetzt möglich, da ihre ExPartner nicht mehr leben.
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Portrait - WZ vom 28.6.2011

Der Gang vor den Traualtar
ist weitläufig vertrautes Ritual.
Das gilt zunächst auch für Magdalena und Wilhelm Guckelsberger, die sich am vergangenen Samstag das Ja-Wort gaben.
Gäbe es da nicht eine Besonderheit. Die beiden Dorn-Assenheimer sind bereits seit 44
Jahren standesamtlich verheiratet, kirchliche Erfordernisse
verhinderten bislang eine katholische Trauung. „Liebe kennt
keine halben Sachen und ihr
macht keine halben Sachen“,
beglückwünschte Pfarrer Andreas Heger das frischgebackene
Brautpaar. Und so wurde am
Wochenende in der Pfarrkirche
St. Maria Magdalena all das
nachgeholt, was 1967 nicht sein
sollte. Der Gesangverein Concordia begleitete die Messe, abends spielte der Musikverein für
sein langjähriges Vereinsmitglied auf.
Doch fehlt da nicht was, dachten sich einige Personen um die
TSV-Vorsitzende Ruth Schütz. Und so organisierte die Truppe
Donnerstags nach dem Motto „Scherben bringen Glück“ kurzerhand einen Polterabend mit reichlich zerschlagenem Porzellan
uns sperrte während der Trauung die Wege zur Kirche mit

Schnüren und Kordeln ab. Kein Problem für die Eheleute, denn
Wilhelm Guckelsberger ahnte, was auf ihn zukam und war mit
einem scharfen Teppichmesser präpariert. Doch eines, scherzt er
beim Zerschneiden der Kordel, hätte es vor 44 Jahren nicht
gegeben: „Dass unsere Kinder und Enkel in der Kirche zu unserer
eigenen Hochzeit spielen.“ Sohn und Tochter sowie drei Enkel
hatten ihre Instrumente dabei und musizierten gemeinsam
Choralmusik.
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Kita St. Elisabeth - WZ vom 5.7.2011

Im Dorn-Assenheimer Pfarrheimgarten trafen sich die

Kinder der Gruppenstunden, Sternsinger und Messdiener, um
mit Pfarrer Andreas Heger, ihren Betreuerinnen und Eltern nochmals vor der Sommerpause gemeinsam zu feiern. Die Gruppenstunden waren vom Pfarrgemeinderat wieder belebt worden
und erfreuen sich seitdem wachsender Beliebtheit unter den
Fünf- bis Achtjährigen. Heuer war ein Spieleparcours aufgebaut,
wer alle Stationen erfolgreich absolvierte, durfte sich ein kleines
Präsent aus-suchen. Rasch waren die Teller mit den gegrillten
Steaks und Würstchen sowie Salaten und Kuchen geräumt. Und
auch künftig wollen die Kleinen aktiv mitmischen: Spontan
erklärten sie sich bereit, im kommenden Jahr bei den Sternsingern mitzumachen und bei den Gruppenstunden nach der
Sommerpause wieder dabei zu sein. „Dann“, verrät Yvonne
Scoggins vom Betreuerteam, „sollen Piratenboote und Prinzessinnenschiffe gebaut, Drachen für das Drachenfest des Sportvereins gebastelt oder Sterne für den Weihnachtsbaum gebunden werden.“ Lob gab es für die Eltern und Betreuer, die die
Kinder bei den Mal- und Bastelarbeiten unterstützten.

Kita St. Elisabeth - WZ vom 12.7.2011

“Den Bussard gibt’s ja wirklich“
Kita St. Elisabeth startet Projekt „Natur Pur“ am Bergwerksee –
Interessantes über Vögel von Teichwart Edgar Schäfer
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Gemeinsam ziehen zwanzig Kinder von der Kita St. Elisabeth zum Bergwerksee, den sie
schlicht das Baggerloch nennen. Im Schlepptau ein Bollerwagen
proppenvoll mit Decken, Ferngläsern, Lupen und Beobachtungsbechern bepackt, Erzieherinnen und Eltern komplettieren das
Bild einer Karawane. Hintergrund ist ein Projekt der Kita, das
Simone Weitz seit einigen Wochen mit den Drei- bis Sechsjährigen erarbeitet. Unter dem Titel Natur Pur wollen sie die
Tier- und Pflanzenwelt um das weitläufige Seeareal erkunden.
Dabei ergriffen die Kleinen zunächst selbst die Initiative. Desöfteren schon gab es Ausflüge zu Shettys, Hühnern und Hasen
auf dem Hof von Alfred Weitz, für die meisten Kinder war dies
der erste Kontakt zu Tieren überhaupt. Doch gab es auch den
Wunsch, etwas Neues zu entdecken und zu lernen. Die Artenvielfalt des Bergwerkssees schien wie geschaffen für dieses
Vorhaben. Zudem stand mit Teichwart Edgar Schäfer ein fachkundiger Kenner von Flora und Fauna der Region zur Verfügung.
Kaum angekommen, sichtete die wissenshungrige Truppe die
ersten Krabbeltiere wie Raupen, Käfer und Grashüpfer, Glasbechern dienten als Beobachtungsinstrumente. Am Wasser
hörten sie dann ein ohrenbetäubendes Gequake, lautstark begrüßen die Frösche den Morgen. Auch Libellen, Blesshühner und
kleine Fische machten hier Station weckten das Interesse der
Kinder.
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Bei der Tierwelt gerät Teichwart Schäfer ins Schwärmen, am
Folgetag brachte er naturgetreue Präparate von Vögeln und
Kleinsäugern mit. Zu jedem Tier hatte er Informationen über
dessen Lebensweise parat. Neben seltenen Amphibienarten sind
es vor allem die Vögel, die das Gebiet so schützenswert machen.
Etwa 200 Paare brüten hier jährlich. Darunter finden sich Stockenten, Graugänse, Rotmilane oder Haubentaucher. „Mit etwas
Glück sieht man auch einen Wanderfalken, Kormoran oder
Mäusebussard“, erklärt Schäfer.
Viele Wasservögel nutzen das
Gebiet zum Rasten und Mausern. Die Kinder lauschten seinen Ausführungen und sollten
Glück haben. Mit breiten
Flügeln flog ein Bussard über
den See. "Den gibt es ja wirklich", staunten die Kinder nicht
schlecht und wollten wissen,
welche weiteren Tiere in der
heimischen Natur leben. Kein
Problem, sagten Klaus Kost und
Yvonne Scoggins vom Wetterauer Jagdclub, spontan brachten sie Präparate von Rehbock,
Wildschwein, Dachs, Marder
und Waschbär mit.

und verbundenen Augen oder das Erkennen von Geräuschen mit
geschlossenen Augen auf dem "Stundenplan". Ob man sich auf
seinen Partner verlassen kann, zeigte ein Klangspiel. Mittels
aufeinander geschlagener Stöcke wird dieser in eine bestimmte
Richtung gelotst, ohne mit verbundenen Augen vom Weg abzukommen oder auf Steine zu treten.
Natur pur: Die Kinder der Kita St. Elisabeth mit Erzieherin Simone Weitz erkunden die Tier- und Pflanzenwelt um den Bergwerksee

Neben der Tier- und Pflanzenwelt geht es bei dem Projekt
auch darum, die Sinne der Kinder spielerisch durch verschiedene Übungen zu schärfen. So
standen das Balancieren auf
einem Seil mit nackten Füßen
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Portrait - WZ vom 14.7.2011 / Quelle: Wetterauer Zeitung

Am See steht ein nachgebautes Mammut
Die Tiere waren perfekt an die Kältesteppe angepasst, besaßen
ein extrem dickes Fell, kleine Augen und Ohren und konnten
sogar den After mit einer Hautklappe gegen Erfrierungen schützen. Mammute gehörten neben Rentieren, Wildpferden und
anderen Großsäugern zur Beute der eiszeitlichen Bewohner Hessens. Allerdings ranken sich diverse Mythen darum, wie die Dickhäuter gejagt wurden - die oft dargestellte Mammut-Fallgrube
gehört ins Reich der Fantasie, denn es ist schier unmöglich, eine
vier Meter tiefe Fallgrube in den Dauerfrostboden zu graben,
schon gar nicht mit den damals vorhandenen Geweihschaufeln.
»Wie eiszeitliche Landschaft«
Über die nachgewiesenen Jagdmethoden der Steinzeit drehte
»Maximus-Film« im Auftrag des Privatsenders Pro7 in den letzten Wochen eine neue Folge für das Wissensmagazin »Galileo«,
mit Unterstützung durch die Stadt Reichelsheim. Beraten wurde
das Team vom Archäotechniker Wulf Hein, der in Dorn-Assenheim wohnt und sich seit Jahrzehnten mit den Jagdwaffen unserer Vorfahren beschäftigt. »Der Bergwerksee bietet schöne
Hintergrundmotive und ähnelt mit seiner kargen Vegetation
einer eiszeitlichen Landschaft. Deswegen habe ich vorgeschlagen, die Aufnahmen hier zu drehen« erzählt Hein. Das Mammut
hat der Erbacher Elfenbeinschnitzer Bernhard Röck mit einem
Kollegen gebaut, es ist zerlegbar und passt in einen Sprinter.
Mit Speerschleuder »erlegt«
Röck verleiht das Mammut namens »Mapo« für Ausstellungen
und Messen - am Dienstag letzter Woche musste das dreieinhalb

Meter hohe Modell zeigen, wie stabil es ist, als Wulf Hein und
»Galileo«-Reporter Klas Bömecke versuchten, es mit der Speerschleuder zu »erlegen«. Der Fernsehreporter musste schnell
feststellen, dass die Handhabung dieses Hochleistungsjagdgerätes nicht so einfach ist, wie es zunächst aussieht. Der relativ
leichte Speer wird mit einer Hebelarmverlängerung geschleudert, die größere Wurfweiten und Durchschlagskraft ermöglicht,
aber auch eine extreme Koordination der Körperbewegungen
und hohe Konzentration erfordert. Die zufällig vorbeikommenden Zuschauer waren jedenfalls ganz angetan von der
Aktion.
Die Sendung wird Ende Juli auf Pro7 ausgestrahlt.
Die Zeit der Riesen
(dpa). In der letzten Eiszeit vor rund 20 000 Jahren lebten viele
Tiere, die heute ausgestorben sind: Mammuts, Wollnashörner,
Säbelzahnkatzen oder Höhlenbären. Weil die meisten Tiere sehr
groß waren, wird die Eiszeit auch als die Zeit der Riesen bezeichnet. Grund dafür ist die Kälte: Ein großes Tier hat im Verhältnis zu seinem Körper eine kleinere Oberfläche, kann dadurch
mehr Wärme im Körper speichern und kühlt meist nicht so
schnell aus wie ein kleines Tier.
Die Tiere der Eiszeit waren gut gegen Kälte geschützt. So hatten
Mammuts ein langes, zotteliges Fell, mit dem sie selbst Schneestürme überstehen konnten. Und sie hatten kleine Ohren,
versteckt im Fell. Dadurch verloren sie nicht so viel Körperwärme. Bei heutigen Elefanten sind die Ohren viel größer.
Zum Ende der letzten Eiszeit sind viele Tiere ausgestorben. Warum, ist noch nicht ganz geklärt. Andere Tiere hingegen haben
überlebt. So gab es zum Beispiel Wölfe, Rentiere und Steinböcke
schon damals in Europa.
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Der Speer steckt endlich: Archäotechniker Wulf Hein (rechts
vor der Kamera) erklärt »Galileo«-Reporter Klas Bömecke
(links), wieso die Handhabung des relativ leichten Jagdgerätes
gar nicht so einfach ist
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Kirchplatzfest Vorbericht - WZ vom 30.7.2011

Kirchplatzfest soll zur Tradition werden
Pfarrgemeinde und Vereine planen für den 7. August – Erlös für
die Neugestaltung des Platzes gedacht
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh) „So ein richtiges Dorffest
gab es schon lange nicht mehr“, weiß Bürgermeister Bertin Bischofsberger. Sicherlich biete jeder Verein seine Veranstaltungen, an, wenn aber Pfarrgemeinde, Ortsvereine, heimische Clubs
und Rathauschef in der Organisation Hand in Hand zusammenarbeiten, dann sind größere Aktivitäten geplant. Am, 7. August
soll sich mit dem Kirchplatzfest sich eine neue Veranstaltung
etablieren, der Platz selbst und das nachgelagerte Areal zur
ersten Dorn-Assenheimer Party-Meile umfunktioniert werden.

Sitzungen hatten die Bürger ein Konzept erarbeitet, nachdem in
diesem Jahr mit der Befestigung begonnen und später mit einer
farbenfroheren Begrünung und Sitzgelegenheiten der Schlusspunkt gesetzt wird. Zudem ist eine kleinere Fläche vor der Pfarrkirche für Veranstaltungen geplant. Knackpunkt: Da im Finanzierungskonzept sowohl auch Eigenleistungen von Bürgern und
Pfarrgemeinde eingerechnet sind, entschloss man sich, mit dem
Erlös aus dem Fest einen Beitrag zur Umsetzung zu leisten.
„Was mich besonders freut ist die Tatsache, dass alle Vereine
spontan mitgemacht haben, freut sich Pfarrgemeinderatsvorsitzender Jürgen Michalak, für den das Dorffest nicht nur Dorffest sein soll: „Wir hoffen auch auf regen Zuspruch aus den
Nachbarpfarreien und -gemeinden.“ Auch die Stadt hilft mit und
will den Platz bis zum Fest in einen passablen Zustand zum
Feiern versetzen, verspricht der Bürgermeister.

Dabei wird einiges aufgeboten: Musik- und Gesangverein sind
mit von der Partie, ab 15 Uhr heißt das Motto „Mit Schwung in
den Abend“. Die Band Goldene Erinnerung will mit Partymusik
für gute Laune und Stimmung sorgen. Los geht’s bereits um
10.30 Uhr mit einem Gottesdienst, danach wird zünftig gefeiert.
Vom Früh- bis zum Dämmerschoppen werden am Zapfwagen
kühle Getränke serviert, Mittagstisch, Grill und Gyrospfanne
warten auf hungrige Mäuler. Zudem ist ein reichhaltiges
Kuchenbuffet vorbereitet.
Auch für die kleinen ist gesorgt. Jugendgruppen der Vereine
bieten abwechslungsreiche Spiele an, die Kita St. Elisabeth wird
mit einem Auftritt der Kleinen präsent sein.
Hintergrund ist der seit nahezu zwei Jahren laufende Bürgerbeteiligungsprozess zur Neugestaltung des Platzes. Hier soll bis
2012 ein schmucker Aufenthaltsort entstehen. In mehreren

Der Planskizze zufolge soll aus dem Kirchplatz bis 2012 ein
schmucker Aufenthaltsort werden, gefeiert wird schon am 7.
August. Skizze: Stadt Reichelsheim
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Kirchplatzfest - WZ vom 14.8.2011

„Ihr habt wohl einen besonderen Draht nach oben“
Pfarrgemeinde und Ortsvereine feiern erstmals ein
Kirchplatzfest – Idee entstand aus Bürgerbeteiligungsprozess
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Ihr habt wohl einen
besonderen Draht nach oben“, vermutete Stadtverordnetenvorsteher Holger Strebert beim Blick gen Himmel. Während allenthalben über die schlechte Witterung geklagt wird,
erfreute sich die Premiere des Kirchplatzfestes strahlenden
Sonnenscheins. Wegen Regen absagen, das wollten die Veranstalter trotz ungünstiger Prognosen nicht. Norbert Petri bot kurzerhand seine Scheune als provisorischen Unterschlupf an und
so gesellte sich zum Kirchplatzfest noch ein uriges Scheunenfest.
Hand in Hand sorgten katholische Pfarrgemeinde und Ortsvereine für einen reibungslosen Ablauf. So gestaltete sich das
Gelände unter dem Kirchturm zu einer Partymeile mit Verweilfaktor, wo die Besucher von der Frühschoppenzeit bis in die
Abendstunden vortrefflich feiern und zur Kaffeezeit selbst
gebackenen Kuchen bei frisch gebrühtem Kaffee genießen konnten. Schon am frühen Nachmittag hieß es aus der Zeltküche: Alle
Schnitzel weg. Auch abends am Grill wurde gerne zugegriffen.
Warum die Dorn-Assenheimer überhaupt ein Kirchplatzfest
feiern, erklärt Holger Hachenburger: „Die Idee entstand aus dem
Bürgerbeteiligungsprozess heraus. 2008 hatte das Stadtparlament beschlossen, die Bürger über die Neugestaltung des Platzes mitentscheiden zu lassen. Dort stellte sich schnell der
Wunsch nach einer adäquaten Befestigung und einer farbenfroheren Bepflanzung heraus.“ Dem Problem der Finanzierung
entgegneten die Teilnehmer damals: „Dann feiern wir eben ein

Fest“, um einen Beitrag zu den Kosten zu leisten. Die Idee war
geboren, der Pfarrgemeinderat übernahm die Initiative und lud
Ortsvereine wie Stammtische und Kindertagesstätte gleichermaßen ein. Hachenburger lobte so auch die Initiatoren: „Hier
wird nicht nur nach dem Geld des Steuerzahlers gerufen, hier
wird selbst Hand angelegt.“ Auch die Kapellen spielten unentgeltlich.
Für die Organisatoren ging es zeitig los, Zelte mussten aufgebaut, Tische, Bänke, Stehtische und Blumenschmuck für alle
Wettervarianten zurecht gestellt werden. Das Fest begann mit
einem Gottesdienst unter Mitwirkung des Gesangvereins Concordia. Dann wurde gefeiert. Unter der Leitung von Andreas
Schmidt begrüßte der Musikverein Harmonie die Besucher mit
konzertanten und fetzigen Stücken.
Nun stand der Feuertanz der Kita-Kinder auf dem Programm.
Bunte Bänder symbolisierten Feuer und Wasser. Streichhölzer,
Kerzen, Plastikbügeleisen, selbst Brennspiritus und Kohlenanzünder waren als Kostüme oder Requisite präsent, um die Gefahren durch die Flammen zu veranschaulichen. Dass am Ende die
Kinder mit den Feuerwehrautos als Helm die Oberhand behielten, versteht sich von selbst. Der Lohn: Großer Beifall für die
kleinen Tänzer und Schauspieler für die gelungene Vorführung.
Wir gucken uns alles an, haben viel Spaß, das Fest ist ganz toll,
sehr gut organisiert“, findet eine Besucherin. Und schon muss
sie schnell den Kindern hinterher. Die wollen Richtung Kirche,
um unter der Aufsicht der Kita-Teams zu basteln, malen, toben
oder die Geschicklichkeit testen. Besonders die Schlange beim
Kinderschminken ist lang, bunte Gesichter tummeln sich rasch
im Geschehen. Auf dem Kirchplatz selbst ballern die Jungs beim
Torwandschiessen um die Wette, nebenan wird unter Anleitung
der Jugendfeuerwehr mit Wasserschlauch und Handspritze
hantiert.
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Nachdem das Fest immer mehr Besucher anlockte sorgte die
„Goldene Erinnerung“ für knackige Open-Air-Atmosphäre. Mit
ihrem Repertoire aus Pop-Klassikern, Schlager und aktuellen
Party-Hits schwofte die Menge bis in die Abendstunden einer
gelungenen Veranstaltung.

Mit einem Feuertanz veranschaulichten die Kinder der Kita St.
Elisabeth die Gefahren durch Flammen

Ich bin schneller: Die Kinder vergnügten sich erst beim
Schminken und konnten dann nach Herzenslust toben.
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Unentgeltlich trugen die Kapellen wie hier die Goldene
Erinnerung zum Gelingen des Festes

CDU - WZ vom 24.8.2011
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„Jahrhunderteiche nicht verkommen lassen
Ortsbegehung der Dorn-Assenheimer CDU
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Wir müssen aufpassen,
dass hier nicht irgendwann die Motorsäge zum größeren Einsatz
kommt“, brachte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Holger
Hachenburger den Zustand der 1871 gepflanzten und als Naturdenkmal ausgewiesenen Eiche auf den Punkt. Anlass war ein
eine Ortsbegehung, die sich diesmal mit der innerörtlichen Begrünung befasste. Vor rund 15 Jahren schlug ein Blitz im Baum
ein, der Restaurator ließ die „Wunde“ bewusst offen, um den
Heilungsprozess zu erleichtern. Mittlerweile zeigt sich eine
fortschreitende Schädigung durch zufließendes Wasser, so dass
Stadtrat Horst Wagner gebeten wurde, über die Untere Naturschutzbehörde die Prüfung erforderlicher Maßnahmen zu veranlassen.

die Christdemokraten mit ungemähten Wiesen im Ortsbereich,
der Baumbepflanzung auf dem Friedhof und Behinderungen für
Landwirte auf Randfeldwegen durch überstehende Bäume. Hier
solle der Magistrat die Sachlage klären und auf einvernehmliche
Lösungen hinwirken.
Abschließend verwies Hachenburger noch auf zwei Termine: Am
6. und 8. September wird der Ortsverband eine Umfrage unter
den Schülern an der Bushaltestelle zum Thema Jugendarbeit
machen und am 28. September soll der Bürgerbeteiligungsprozess zum Kirchplatz in die finale Runde gehen.

Weiterhin kategorisierte die CDU alle innerörtlichen Grünflächen. „Wir wollen hier aktiver werden und vermehrt die Zusammenarbeit von Stadt und Bevölkerung koordinieren.“ Da der
Kirchplatz im Zuge des Bürgerbeteiligungsprozesses neu gestaltet wird, fordert der Ortsverband auch auf dem benachbarten
Parkplatz ein adäquates Bild. „Leider sind die Eigentumsverhältnisse nicht den Bepflanzungsgrenzen entsprechend, so
dass zu einer einheitlichen Gestaltung eine Art „Kleine Flurbereinigung“ ins Auge gefasst werden sollte.“, so der Vorsitzende.
Beschlossen wurde, selbst Patenschaften für Pflanzkübel zu
übernehmen und hierfür in der Bevölkerung zu werben. „Für
fleißige Bürger gibt es sogar einen kleinen Obolus von der
Stadt“, erklärte Hachenburger. Die Grünflächen in der Durchgangsstraße wurden auf Anregung der CDU mittlerweile vom
Wildwuchs befreit, auch hier könne in Eigenregie der eine oder
andere ergänzende Eingriff erfolgen. Desweiteren befassten sich

„Die Fäulnis macht uns Sorgen“: CDU-Mandatsträger vor dem
Naturdenkmal Jahrhunderteiche in Dorn-Assenheim
Pfarrei - WZ vom 29.8.2011
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Pfarrer Andreas Heger suspendiert
Reichelsheim - Dorn-Assenehim (hh.) "Der Pfarrer Andreas Heger hat Herrn Kardinal Karl Lehmann mitgeteilt, dass er sich nicht
mehr in der Lage sieht, die ehelose Lebensform eines Priesters
zu führen und wird künftig eine Partnerschaft führen. Herr Kardinal Lehmann hat nach einem Gespräch mit ihm Herrn Heger
suspendiert und ihn mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben
als Pfarrer der Pfarrgruppe Wickstadt – Dorn-Assenheim entpflichtet." Dies teilte Generalvikar Dietmar Giebelmann den
Gläubigen der beiden Pfarreien während der Wochenendgottesdienste mit.
Dekan Wolfram Schmidt aus Büdingen wird die beiden Gemeinden bis zur Neubesetzug der Stelle als Pfarradministrator mit
allen Rechten und Pflichten eines Pfarrers verwalten. Giebelmann äusserte den Wunsch, dass noch in diesem Jahr, "im Oktober oder November" ein Nachfolger für Heger vorgestellt werden kann, erste Gespräche seien bereits geführt worden. Mit
Blick auf die Pfarrgemeinderatswahlen am 30. Oktober "und
trotz möglicher Betroffenheit und Enttäuschung bei dem einen
oder anderen" ermunterte er die Gläubigen, das Gemeindeleben
weiter lebendig zu gestalten.
Diese nahmen die Mitteilung gestern Morgen gelassen auf. Die
meisten Messebesucher schienen bereits gewusst zu haben, was
der bischöfliche Vertreter vortrug. Mitte vergangener Woche
hatte das Generalvikariat die kirchlichen Gremien informiert.
Der gebürtige Darmstädter Heger hatte die Pfarrstelle in DornAssenheim zum 1. August 2008 übernommen, seit dem 1. Januar
2011 leitete er den Pfarrverband mit Wickstadt. Bereits in der
Vorweihnachtszeit 2009 war es zu Irritionen mit der DornAssenheimer Gemeinde gekommen. Damals hatte der Pfarrer
die Bistumsleitung um Entbindung von seinen Aufgaben von St.

Maria Magdalena gebeten, acht Wochen später kehrte er zurück.

Pfarrer Andreas Heger
Ein Interview mit Dekan Wolfram Schmidt zum Thema findet
sich unter folgendem Link:
Herr Heger ist jetzt erst einmal arbeitslos

Pfarrei - WZ vom 6.9.2011
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„Jetzt bin ich wirklich Priester“
Andreas Heger verabschiedet sich von seinen Gemeinden und
übt Kritik an der Amtskirche
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Eine Woche nach Bekanntgabe seiner Suspendierung verabschiedet sich Pfarrer Andreas
Heger von seinen Gemeinden. In einem Brief an die Gläubigen
der beiden Pfarreien St. Maria Magdalena in Dorn-Assenheim
und St. Nikolaus Wickstadt äußert er sich zu seinen
Beweggründen und findet kritische Worte zur Zukunftsfähigkeit
der Kirche im Bistum. Den Zölibat erwähnt er dabei nur am Rande. Heger bedauert die Art und Weise seines Abschieds, das
Bistum Mainz habe schnell und ohne Rücksprache gehandelt:
"Gerne hätte ich zu Ihnen direkt gesprochen“, entschuldigt sich
der ehemalige Seelsorger.
Kritik übt Heger an der Bistumsleitung, sie lasse im Hinblick auf
den „Spagat zwischen altem Anspruch und neuer Zukunft“ keinerlei Initiative erkennen. Die Kirche sei von weitgehenden
Umwälzungen betroffen, Ursache und Folge aus der abnehmenden Zahl von Priestern und Katholiken und gesunkenen finanziellen Mitteln. Das kirchliche Leben werde künftig von engagierten ehrenamtlich Tätigen getragen, den Strukturen der
Amtskirche prognostiziert er, an die zweite Stelle zu rücken. Als
Folge würden die Rollen und Aufgaben von haupt- und ehrenamtlichen Kräften neu definiert, "es müsse peu a peu eine neue
Art von Gemeindeleben aufgebaut werden."

Die Konsequenz: Das klassische Bild des Pfarrers, der den Alltag
der Menschen teilt, könne in einem immer größeren Pfarrverbänden in den herkömmlichen Strukturen nicht mehr aufrecht
erhalten werden. Daraus ergibt sich für Heger eine Perspektiv-

losigkeit, die nur zwei Alternativen zulasse. "Weiterwurschteln"
oder nicht. Heger sagt nein zum Wursteln: "Alleinzuständig für
zwei Pfarreien, fünfzig Kirchen, zwölf Dörfer, 50 Wallfahrtsgruppen und 3500 Gemeindemitgliedern ist das Erwartungsbild
eines mitmenschlichen Seelsorge nicht mehr zu bedienen."
Aus dieser Entwicklung zieht Heger die eigentliche Reißleine,
seine Beziehung habe ihn darin nur bestätigt: "Weil sich zugleich
in einer Partnerschaft eine Neuorientierung ergeben hatte, habe
ich den Bischof um meine Suspendierung gebeten."
Zum Zölibat fasst er sich kurz, aber in der Sache bestimmt: "Aus
eigener Erfahrung sage ich, dass Christus keine Zweiklassenbeziehungen pflegt. Als junger Mensch habe ich den Zölibat
bejaht bzw. in Kauf genommen, heute erscheint er mir theologisch eher fragwürdig. Jetzt bin ich wirklich Priester, einer der
Mitten unter Menschen lebt und dazu beitragen kann, dass aus
Gedanken Gebete und aus einem Stück Leben ein Stück Liturgie
werden kann."

Kleintierzuchtverein - WZ vom 6.9.2011

Oktoberfest im Weinanbaugebiet
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Kleintierzuchtvereine aus Dorn-Assenheim und Burgholzhausen
auf Tour im rheinhessischen Mörstadt
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Kleintierzüchter sind teils
weitgereiste Tierliebhaber, die auch untereinander zwischen den
Schauen regen Kontaktaustausch betreiben. Eine solche Verbindung hat sich zwischen dem Züchter und Winzer Wolfgang
Dannenfelser und den Vereinen aus Dorn-Assenheim und Burgholzhausen etabliert. Dannenfelser wohnt im Weinort Mörstadt
im südlichen Rheinhessen. Eine ideale Voraussetzung für einen
Ausflug rund um das Thema Weinanbau und Klein-tierzucht, der
durch eine weiß-blaue Überraschung garniert wurde.
Zuchtwart Hans Walter Gäck und seine Ausflügler nahmen
zunächst die dortige Zuchtanlage unter die Lupe und fachsimpelten mit dem Besitzer über Zwerghühner und Graugänse.
Beim Stopp in den benachbarten Weinbergen gab es dann Wissenswertes zum Anbau klassischer Reben wie Riesling, Silvaner,
Weißburgunder und Portugieser. Die Gruppe erfuhr viel über die
geologischen Bedingungen der sonnigen Weinbergs-lagen und
den naturschonenden Weinanbau.

Nach soviel Theorie ließ die Praxis nicht lange auf sich warten, die Weinprobe stand bevor. Die Winzerfamilie pack-te so
einiges aus dem Depot aus und im gemütlichen Ambiente der
Probierlokalitäten begann eine kleine Reise durch die Welt der
Trauben und Reben.

Ließen sich die Gaumen mit den Erzeugnissen des Weinanbaus
und der bajuwarischen Genüsse verwöhnen: Die Kleintierzüchter aus Dorn-Assenheim und Burgholzhausen bei der Weinprobe
Zu später Stunde tauchte noch ein weiß-blau geschmückter
Planwagen mit einer Besatzung im bayerischen Oktoberfestoutfit auf, die so gar nicht ins Bild von Weiß- und Rotwein

„Die Geschmäcker sind verschieden“ reagiert Dannenfelser auf
die Ansprüche seiner Kunden. Fünf Rotwein- und dreizehn
Weißweinsorten in über fünfzig Geschmacksprofilen baut er an,
stolz erwähnt er Neuzüchtungen wie Huxelrebe, Faberrebe, oder
Morio-Muskat. Dannenfelsers gehen mit der Zeit, der Winzer
von gestern ist heute Weinbautechniker, Weinsorten haben
weltläufig klingende Namen wie „Relaunch“. Doch das "Zwerghuhntröpfchen" und der süffige, eigens dem Chef der DornAssenheimer Züchter gewidmete „Unser‘n Kall“ schlugen den
Bogen zurück in bekannte Gefilde.
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passte. Doch das Rätsel war schnell gelöst. Im Ortskern zeigte
sich Mörstadt in Dirndl und Krachlernen lebensfroh beim
Festbieranstich. Eine Dorn-Assenheimer Delegation erfreute sich
bereits um die Nachmittagszeit bajuwarischer Genüsse und
stellte so den Kompass der Ortsansässigen gleich in Richtung
Weingut.
Und da bekanntlich der Rebensaft nicht nur den kulinarischen
Appetit, sondern auch die Lust zum Singen anregt, erfreute sich
die tanzfreudige Truppe bis spät Abends an Wein und Gesang.
Gruppe B beim Oktoberfest

Sänger beweisen Gespür für sakrale Musik
Beim Kirchenkonzert der Reichelsheimer Chöre war Vielfalt
Trumpf – Tobias Lipka gibt sein Debüt bei der Concordia
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Von Langeweile keine
Spur. Dass kirchliche Chorliteratur über die Epochen und Kontinente hinweg vielfältigste Stilrichtungen beinhaltet, zeigten die
gesamtstädtischen Gesangvereine jetzt in der Pfarrkirche St.
Magdalena. Mit sakralen Liedern von der Renaissance bis zur
Neuzeit, Musicalhits und fetzigen Spirituals gestalteten der Liederkranz Reichelsheim, Frohsinn Weckesheim und die heimische
Concordia einen Konzertnachmittag mit engagiert vorgetragenen Stücken. Für Concordia Dirigent Tobias Lipka war es gleich
eine doppelte Premiere. Seit gerade vier Wochen arbeitet er mit
den Sängern zusammen und gesteht: "Für mich ist das Neuland,
weil ich mich seither eher mit weltlicher Literatur beschäftigte."
„Wir haben hier eine traumhaft schöne Akustik“, schwärmten
Bürgermeister Bertin Bischofsberger und Concordia-Vorsitzende
Ilona Böhm unisono, dem der Gastgeber sogleich barocke Taten
folgen ließ. Zu hören gab es mit „Lobe den Herren“ von Henry
Purcell eine melodische Kombination aus Festlichkeit und Fröhlichkeit. In einer Psalmvariante erklang das „Vater Unser“ von
Nikolai Rimskij-Korsakow. „Man singt es wie man‘s spricht“, erklärt der Chorleiter die ungewöhnliche Klangfolge. Gounods
geistliche Werke hingegen beeindrucken durch ihre Natürlichkeit, das „Gloria in excelsis deo“ ging sofort ins Ohr.

GV Concordia - WZ vom 22.9.2011

Ein Gespür für die Literatur des 19. Jahrhunderts bewies Frohsinn-Ehrendirigent Hans Groth. Auf dem Programm standen
Lieder zum Lobpreis Gottes. Stilsicher und harmonisch wirkten
eine Johannes Schweizer Vertonung und der Hallelujagesang
„Herr deine Güte“, in die sich das zeitgenössische „Glaube schö58 | S e i t e

ne Himmelsgabe“ mischte. Romantisch genüsslich ging es mit
Franz Schubert weiter, während die klassische Sparte im Kontrast hierzu mit dem himmelrühmenden Chor von Beethoven
nicht nur die Tenöre forderte. Ein Ausflug in die sagenumwobene Stadt „Vineta“ schloss den Auftritt der Sänger volkstümlich.
Mit dem Barock Bachs und einer Komposition der Spätrenaissance wandte sich der Liederkranz un-ter Grigori Dörr zunächst
dem prote-stantischen Kirchenlied zu, um dann zu einem
gewaltigen Sprung in die Moder-ne anzusetzen. Cat Stevens
vertonte einst den schottischen Choral
„Morning has broken“, die Sänger
interpretierten das Lied locker in
swingender Körper-sprache. Vielseitig
das weitere Reper-toire, das der Chor in
allen Stimmlagen sicher in Dynamik und
Interpretations-weise vortrug. Zunächst
Peter Maffays Tabaluga-Ohrwurm "Ich
wollte nie er-wachsen sein" mit seinen
einfühlsamen Musicalmelodien, dann
populärer süd-afrikanischer Folk in der
Sprache der Zulu. Mit dem Traditional
„Sia
Hamba“
zauberten
die
Reichelsheimer die At-mosphäre des
Schwarzen Kontinents ins Kirchenschiff,
das Publikum war in Be-wegung.

und weist trotz der scheinbaren Schlichtheit des Choralsatzes ein
höchst schwieriges und religiös sehr inspirierendes Vokabular
auf.
Konzertdebüt für Tobias Lipka: Am Klavier begleitet der neue
Chorleiter erstmals die Concordia bei einem Auftritt
Mitreißend schließlich das Finale: Der Spiritual „Hush, Somebody’s calling my name“ verband energiegeladene stimmliche Effekte mit spannender und emotionaler Rhythmik. Es war der

Frische Ausdrucksweise und einen
harmonischen Klang demonstrierte
auch die Concordia. Dem wohl populärsten Chor von Georg Friedrich Händel,
dem
als
vierstimmigen
Kanon
gesungenen "Halleluja" folgte das „Ave
verum corpus“. Die Motette ist eines
von Mozarts letzten geistlichen Werken
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Lebensnerv der Südstaaten der USA serviert mit einem
Sopransolo von Antonia Finkeldey. Der Lohn nach 90 Minuten
Chorkonzert war mehr als eindeutig: Viel Beifall für die
Mitwirkenden und der Wunsch nach einer Neuauflage im
kommenden Jahr.

Demonstrierte sprachliche Vielfalt: der Liederkranz brachte
Stücke in Deutsch, Englisch und der südafrikanischen Zulusprache

Kita St. Elisabeth - WZ vom 28.9.2011

Gaben der Natur sind uns nicht nur geschenkt
Kita St. Elisabeth feiert mit Dekan Wolfram Schmidt einen
kurzweiligen Erntedankgottesdienst
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Welch ein herzerfrischender Gottesdienst“, war sich das Publikum in der Pfarrkirche
St. Maria Magdalena einig. Im Mittelpunkt standen die Kinder
der Kita St. Elisabeth, die in verschiedenen Varianten die Gedanken des Erntedankfestes zum Ausdruck brachten. Sie tanzten,
sangen, klatschten in die Hände, sprachen die Fürbitten oder
trugen die Früchte aus Feld und Garten zum Altar. Auch die
Eltern, Omas und Opas saßen in den ersten Reihen und lauschten den Aufführungen der Kleinen wie den Ausführungen von
Dekan Wolfram Schmidt.
„Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, auch wenn noch nicht
alles geerntet ist“, stimmte der Dekan auf den Tag ein und
mahnte zugleich: „Machen wir uns bewusst, dass uns die Gaben
der Natur geschenkt sind, wir für die Ernte und Produktion der
Nahrungsmittel aber auch arbeiten müssen.“ Die Schlauen Füchse illustrierten das Gesagte mit einer Geschichte. Im Handumdrehen war der Altarraum Schauplatz des Hofs von „Bauer
Klaus“, der morgens die Kühe melkt und Eier einsammelt und
danach das Getreide zur Mühle fährt, während seine Frau Äpfel,
Birnen und Pflaumen erntet. Mit viel Liebe zum Detail hatte der
Kita-Team um Leiterin Karin Reckow die Utensilien wie den Frühstückstisch oder einen Hühnerstall vorbereitet, die Kleinen
waren als Obstbäume, Tiere, Koch oder Müller verkleidet. Laut
wurde es, als das Molkereiauto herbeibrauste und Klaus mit
Trettraktor und Anhänger durch die Kirche tutete, um Futter für
die Tiere zu holen.
Als Sonne und Sterne, Himmel und Erde oder Mensch und Tier
führte der nachfolgende Jahrgang diese Gedanken weiter. Hän60 | S e i t e

de wandern in die Höhe, die Kleinen singen „Guter Gott wir
danken dir“ und haben sichtlich Spaß bei ihrem Tanz. Dekan
Schmidt nimmt darauf die Erntefrüchte der Jüngsten entgehen
und lädt alle Kinder und Jugendlichen zur Gabenbereitung um
den Altar ein.
Es war ein imposantes Bild. So wurde der Gottesdienst zu einer
Feier für die ganze Schöpfung und kleinen Darsteller nach fast 80
Minuten voller Konzentration
mit viel Applaus vom Publikum
belohnt. „Das war kurzweilig, die
Kinder waren über die ganze Zeit
bei der Sache“, lobte Reckow.
Später wurde im Pfarrheim noch
ein Erntedankfest bei herzhaften
Gemüsesuppen und heißen
Würstchen gefeiert.

„Die Erde ist schön, es liebt sie
der Herr“, sangen die Kinder der
Kita St. Elisabeth und brachten
in Tanz, Wort und Lied die Gedanken des Erntedankfests zum
Ausdruck
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Tankstelle - WZ vom
21.9.2011 (Quelle:
Wetterauer Zeitung)
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Kita St. Elisabeth - WZ vom 28.9.2011

U3 Betreuung: Pfarrgemeinde rüstet auf
Landrat überbringt Zuwendungsbescheid über 90.000 Euro –
Nicht zufrieden mit der Gesamtsituation
Reichelsheim -Dorn-Assenheim (hh.) „Lieber ein Onkel, der was
mitbringt als eine Tante, die Klavier spielt“, begrüßte Verwaltungsrat Alois Hobler von der Pfarrei St. Maria Magdalena Landrat Joachim Arnold. Dieser hatte einen Zuwendungsbescheid
über 90.000 Euro dabei, mit dem Investitionsmaßnahmen zur
Betreuung von unter dreijährigen Kindern (U3) in der Kita St.
Elisabeth gefördert werden. Der Zuschuss war über das
Bundesinvestitionsprogramm beim Hessischen Ministerium für
Arbeit, Familie und Gesundheit beantragt worden, ab dem 1.
August 2012 sollen zehn U3 Plätze zur Verfügung stehen. Bisher
waren es fünf Plätze, für die eine Sondergenehmigung vorlag.

Ins viele Lob mischte sich im Gespräch mit dem Landrat allerdings deutliche Unzufriedenheit über die gesamte Raumsituation auch nach dem Umbau, ein zukunfsweisendes Gesamtkonzept sei nicht erkennbar. „Um den heutigen Anspruch unserer
Kinder auf Bildung und Erziehung gerecht zu werden, brauchen
wir mehr „Raum“ zum Arbeiten in Kleingruppen“, sagt KitaLeiterin Karin Reckow. Sie verweist darauf, dass mit dem Wegfall
des Werkraums sogar Fläche verschwinde. Zudem stellen fast 20
Prozent Migrantenkinder das Team vor „größte“ Herausforderungen, auch würden weitergehende Rechtsansprüche des
Gesetzgebers 2013 nicht berücksichtigt. (gesonderter Bericht
folgt)

Den Löwenanteil der förderungsfähigen Kosten von 165.000
Euro nehmen die Aus- und Umbauten ein, den Restbetrag teilen
sich Kirche und Stadt. Für die Kleinen wird ein Ruheraum von
22qm angebaut und ein bestehender Raum zum Wickelzone
umfunktioniert. Zusätzliche Fläche wird durch die Verlegung einer Glasfront zwischen Kita-Gebäude und Turnraum geschaffen.
"Mit diesen Geldern wird Reichelsheim die U3 Betreuung weiter
optimieren“, blickte Arnold in Richtung Bürgermeister Bertin
Bischofsberger und Büroamtsleiter Horst Wenisch. Die Stadt habe sich schon früh Gedanken gemacht: „Das ist ein klarer Standortvorteil, da schauten wir in Wölfersheim immer misstrauisch
hin.“ Auch Hobler fand Beifall für die Verwaltung. „Mit Herrn
Wenisch haben wir einen guten Partner“, die Arbeit im Koordinierungsausschuss mit der Stadt sei beispielhaft.

Landrat Joachim Arnold übergibt den Bewilligungsbescheid
über 90.000 Euro an Verwaltungsratsmitglied Alois Hobler.
Dabei Bürgermeister Bertin Bischofsberger und Kita Leiterin
Karin Reckow
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Kita St. Elisabeth - WZ vom 1.10.2011

Kein Platz für individuelle Kinderbetreuung
Migration, U3, U2: Zusätzlicher Raum gewünscht – Es fehlen
20.000 Euro – Kirchengemeinde sucht das Gespräch mit Stadt
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Zum 1. August 2012 soll
die katholische Kindertagesstätte St. Elisabeth nach den Richtlinien für die U3 Förderung umgebaut werden, Landrat Joachim
Arnold hatte hierzu der Pfarrgemeinde den Zuwendungsbescheid über 90.000 Euro übergeben, die Differenz zu den
Gesamtkosten von 165.000 Euro teilt sich die Pfarrei mit der
Stadt.
Für Verwaltungsrat Alois Hobler und Kita-Leiterin Karin Reckow
sind die Modernisierungsmaßnahmen allerdings völlig unzureichend. „Um den heutigen Anspruch unserer Kinder auf Bildung
und Erziehung gerecht zu werden, brauchen wir mehr „Raum“
zum Arbeiten in Kleingruppen“, sagt Reckow und Hobler ergänzt:
„Uns stellt sich die Frage, mit welcher Struktur wir die künftigen
Herausforderungen lösen und ein adäquates Betreuungsangebot
bereitstellen: Sein Eindruck: „Bei der Stadt ist das alles viel besser gelöst.“
Die Baumaßnahme erweitert die Nutzfläche um einen 22 qm
größeren Ruheraum mit zehn Betten für die U3-Kinder, dabei
fällt der Werkraum ganz weg. Ein separater Raum für die U3
Kinder ist nicht vorgesehen, diese müssen sich bei der Belegung
mit den altersübergreifenden Gruppen arrangieren. „Wir benötigen ein Gesamtkonzept mit der Möglichkeit der Kleingruppenbetreuung“, sagt Hobler. Optimal wäre ein dritter Betreuungsraum mit 43 qm, aus Kostengründen sei man auch mit einer

schlankeren Variante zufrieden, gibt sich die Kirchengemeinde
gesprächsbreit.
„Das ist das Minimum für eine gute Kinderfürsorge“, begründet
der Verwaltungsrat die Initiative. Neben der altersgerechten U3
Betreuung wird der Rechtsanspruch für die Einjährigen ab 2013
genannt, die größten Sorgen machen sich Hobler und Reckow
aber um die hohe Anzahl von Migrationskindern. Bei 27 % liegt
deren Anteil im laufenden Jahr, zwei Drittel davon kommen aus
Flüchtlingsfamilien.
Reckow erzählt: „Deutschkenntnisse sind weder bei Kind noch
Eltern vorhanden, die zudem oft gar nicht wissen, was sie bei
der Anmeldung unterschreiben. Manchmal bekommen wir mit,
welche Grausamkeiten diese Familien im Heimatland miterlebt
haben. Hass, Gewalt, Ermordungen und Vergewaltigungen von
Familienangehörigen.“ Für die Erzieherinnen bedeutet dies enorme pädagogische Herausforderungen, auch psychische Belastungen. „Manche Kinder gehen auf Distanz, weil Sie im Heimatland
körperliche Züchtigung von ihren Betreuern gewohnt sind.
„Wir versuchen diese Kinder so weit wie möglich zu integrieren,
aber wir haben keine Platz, uns mit diesen zu beschäftigen“,
klagt Reckow, „zum Schaden der Migrationskinder wie der heimischen Kinder auch.“
Auch eine altersbedingte Betreuung sei nicht gewährleistet:
„Fünf Jahre Arbeit mit U3 Kindern haben gezeigt, dass diese
andere Bedarfe haben als Regelkinder.“ Nicht das Spielmaterial
sei vorrangig, sondern konstante Bezugspersonen. Zweijährige
mischten gerne in der Gruppe mit, benötigen aber Rückzugsmöglichkeiten, eine andere räumliche Gestaltung und mehr
Spielfläche, um sich an die alltäglichen Prozesse zu gewöhnen.
Das Fazit ist das Gleiche: Es mangelt an Platz.
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Zudem werde der vom Gesetzgeber per 2013 garantierte
Rechtsanspruch der 1-Jährigen in der Planung nicht berücksichtigt. Deren Betreuung bedeute in kürzester Zeit erneute
Herausforderungen. „Wollen wir wettbewerbsfähig bleiben,
müssen wir diese Betreuungsform anbieten“, folgert Hobler.
Die Zeit drängt, der Verwaltungsrat der Pfarrgemeinde will den
Bebauungsplan um die „kleine Ergänzungsvariante“ erweitern.
Dies ist nur noch bis Ende Oktober möglich, die Alternative sind
voneinander losgekoppelte und somit teurere Lösungen. Reden
will Hobler jetzt noch mit der Stadt. Es fahlen rund 40.000 Euro,
die Hälfte davon würde die Pfarrgemeinde beisteuern. Ansonsten, so Reckow, „können wir bei der jetzigen Anmeldungssituation die eigentlichen Kitakinder“, das sind die 3-6-Jährigen,
„ bald gar nicht mehr richtig betreuen.“

Die Katholische Kita St. Elisabeth: Hier soll bis Mitte 2012 umgebaut werden, glücklich sind mit dem vorliegenden Konzept
aber weder der Verwaltungsrat, noch die Erzieherinnen

Musikverein - WZ vom 15.10.2011

Wenn Abba mit dem Tiger im Wilden
Westen Tango tanzt
Dann findet das Herbstkonzert des Musikvereins Harmonie
statt - Bunter Mix aus klassischer Blasmusik und zeitlosen
Popsongs
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Es war ein Melodienreigen,
der nicht nur ins Ohr, sondern auch unter die Haut ging. Mit
sichtbarem Spaß präsentierte Dirigent Andreas Schmidt über
zwei Stunden lang einen bunten Mix aus Melodien, die mal nach
Argentinien, mal nach Spanien führten und sich mit den Spuren
von „Tiger“ Tom Jones auf rhythmisch anspruchsvollerem Terrain bewegten. Viele neue Stücke zeigten, dass die Musiker konzertante Blasmusik genau so stilsicher interpretierten wie Stücke
aus der Pop- und Schlagerszene. Pluspunkt für die Harmonie: Die
Musiker steigen während des Konzerts teils auf verschieden
Instrumente um und ermöglichen so eine vielschichtige Stilistik.
Humorvoll schlugen Damaris Hug und Alana Hessel die Brücken
zu den jeweiligen Werken.
Stark verjüngt präsentierte sich das Orchester mit gleich sieben
Nachwuchsmusikern. Schon die Auftaktstücke „Viterbo“ und
„Espana“ bewiesen, dass Schmidt seine Truppe harmonisch und
souverän durch die Partituren führte. „Das ist das erste mal,
dass wir so etwas spielen“, sagte Vorsitzender Helmut Weitz
über den erfrischenden und so gar nicht ins traditionelle Schema
passenden Marsch. Pittoresk und einfühlsam mit flinken Soli von
Antonia Finkeldey (Flöte) und Benjamin Jung (Trompete)
zelebrierten die Musiker die Lebenslust Spaniens zwischen
melancholischer Landschaft und den wirbelnden Passagen feuriger Stierkämpfe.
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Walzerkönig Johann Strauß schrieb zahlreiche Polkas. Unterhaltsam und kurzweilig sind diese unter „A few dots of Polka“
zusammengefasst. Ein geschickt arrangiertes Akkordmosaik aus
„Spritzigem Champagner“ oder „Donner und Blitz“ mit ineinander verwobenen Themen und unerwarteten Effekten der Rhythmusinstrumente. Auch das „Feuer“, dass Ernst Mosch einst entfachte, brannte bei der Harmonie weiter. Und das nicht auf
kleiner Flamme.
„Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von den Klassikern
der Italo Western inspirieren“, animierte das Moderatorenduo
nun das Publikum. Es erklangen Filmmusiken von Enrico Morricone. Harmonisch trampelten die Klarinetten dabei mit Hufegeklapper des Weges entlang, dann begann das dunkle Schauspiel
mit einem stimmig dramatischem „Spiel mir das Lied vom Tod“
und wuchtigen Klängen der “Zwei glorreichen Halunken“

nischen Jazz-Posaunisten. Dem schwungvollen Treiben in der
„Pennsylvania 6500“ folgten getragene Passagen der „Moonlight
Serenade“ oder der fetzige „St. Louis Blues“ Die kompakten Einwürfe der Saxophone verdienten sich dabei ein Sonderlob.
Mit "Tom Jones in Concert" kam noch ein Hauch von Glamour in
den Saal. Titel im Walzerformat wie "Delilah" und natürlich das
knackige "Sexbomb" gerieten zur nostalgischen Schwärmerei.
Jeder Ton saß, doch für die Instrumentalversion ungewöhnlich
widmete sich die erste Stimme der Melodie, während die Folgestimmen die charakteristischen Sangeseffekte beisteuerten.
Ohne Zugaben kamen die Musiker nicht von der Bühne. Mit den
Kaiserjager Marsch verabschiedete sich die Harmonie vom Publikum, das sich die schönen Eindrücke des gelungenen Konzertes
zufrieden mit in die kalte Herbstnacht nahm.

Perle um Perle folgte: Bei Leroy Anderson‘s „Blue Tango“ tanzten Harmonie und Melodie abwechselnd im 4/8 Takt und entführten das Publikum mit der Leidenschaft des tiefen Blechs und
pfiffigen Flöteneinwürfen in die Salons von Buenos Aires. Dann
der Tuba-Stenz. Mit virtuoser Fingerfertigkeit spielte Dietmar
Mittig heiterwitzig die solistische Polka. Kein Wunder: Mittig war
langjähriger Trompeter, er meisterte gefühlt gleich mehrere Oktaven. Ein stürmischer Beifall war dem Solisten sicher, der Saal
brodelte erstmals.
Nun war Abbamania angesagt. Zeitlose Ohrwürmer wie „Mamma Mia“ oder „Dancing Queen“ erklangen lebendig und
authentisch. Kein Problem für das Blasorchester: Die Hölzer
übernahmen die Klavierpassagen, der Trompetensatz war auf
die Stimmen der Sängerinnen fixiert und das tiefe Blech
interpretierte mit geballter Bläserkraft den typischen AbbaSound. Im Medley „Glenn Miller Story forever“ swingten nun
die einzelnen Register zu den größten Hits des US-amerika-

Bilck in das Blasrochester: Die Harmonie überzeugte mit einer
konzentrierten Vortragsweise (Print Foto WZ)
66 | S e i t e

Musikverein - WZ vom 12.10.2011

Eugen Jung ist 75 Jahre Mitglied des Musikvereins
Harmonie Dorn-Assenheim

glied bei vielen Veranstaltungen Präsenz.
Ebenfalls mit Nadel, Urkunde und Präsent beglückwünschte
Weitz Edgar Schäfer (links). Seit 25 Jahren bei der Harmonie, sei
er ein engagierter und aufmunternder Förderer des Vereins

„So etwas hatten wir noch nie und solch eine außergewöhnliche
Ehrung werden wir so schnell auch nicht wieder haben“, sagte
Vorsitzender Helmut Weitz während des Herbstkonzertes. Jung
trat 1936 mit 15 Jahren der Harmonie bei und war 34 Jahre
aktiver Musiker.
Am Schlagzeug`,
so Weitz, war er
lange Jahre die unangefochtene
Nummer 1. In den
50er Jahren und
dann wieder von
1960 - 62 fungierte der Jubilar zudem als 2. Vorsitzender, einer Zeit,
in der die Harmonie einige schwierige Klippen zu
umschiffen hatte.
Jung interessiere
sich noch bis ins
hohe Alter fuer
den Verein, begleite den Verein
mit fundierten
Kommentaren und
zeige als langjähriges
Ehrenmit-
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Pfarrei - WZ vom 1.11.2011

Katholiken in St. Maria Magdalena wählten
Pfarrgemeinderat
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Am Wochenende waren
die Katholiken in der Pfarrei St. Maria Magdalena aufgerufen,
den neuen Pfarrgemeinderat zu bestimmen. Fünf Kandidaten,
vier aus Dorn-Assenheim und einer aus der Filialgemeinde Reichelsheim wurden direkt gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei
18,9 % und somit 3,3 % niedriger als bei der Wahl 2007.
Gewählt wurden: Der amtierende Vorsitzende Jürgen Michalak
(154 Stimmen), Hildegard Kuhl (151), Gerhard Bosold (122),
Steffen Peiffer (106) und Gerhard Rack (106). Auf den
Nachrückerpositionen folgen Klaus Dönges und Julia Holbe mit
96 Stimmen.

TSV - WZ vom 12.11.2011

Auf einen gelungen Preisskat kann der TSV Dorn-Assenheim zurückblicken. Dreißig Skatfreunde spielten nach den Regeln des Bundesverbandes und am Ende siegte mit Christine
Moses aus Ockstadt eine der beiden teilnehmenden Frauen. Bei
72 Spielen in zwei Runden erzielte sie 2044 Punkte und verwies
die Lokalmatadoren Karl-Heinz Haas (rechts) und Gerhard
Bastian (vorn) mit 1897 bzw. 1886 Punkten auf die Plätze.
Zünftig ging es beim Reizen an den Dreier- und Vierertischen zu,
Schiedsrichter Erich Welker leitete das Tournier souverän und
nach gut vier Stunden standen Sieger und Platzierte fest. Für die
sechs Besten gab es Geld- und Sachpreise, die Otmar Brückmann
mit einem positiven Fazit überreichte: Die Resonanz sporne an,
sich auch kommendes Jahr wieder zu treffen.

Das Gremium wird durch bis zu drei weitere Mitglieder
komplettiert, die in der konstituierenden Sitzung hinzuzuwählen
sind.
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Kita St. Elisabeth - WZ vom 15.11.2011

Kinder keltern ihren Frühstückssaft selbst
Kita St. Elisabeth wandert zu Karl Stiefmeier nach Bauernheim
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Die Kinder der Kita St.
Elisa-beth sind unter die Apfelsaftkelterer gegangen. Gemein-am
mit ihren Eltern, Großeltern und Erzieherinnen unternahmen sie
mit Fahrrad und Bollerwagen einen Ausflug zu Karl Stiefmeier
nach Bauernheim. Dieser hatte auf seinem Gelände alles kindgerecht und bereit zum Pressen des süßen Saftes aufgestellt. Vom
Waschen der Äpfel, dem Einfüllen in den Trichter bis zum Auspressen konnten die Kleinen jeden Arbeitsschritt beobachten.
Und schon lief auch der erste Saft in den Sammelbehälter.

Danach ging es zur benachbarten Schafherde. Familie Stiefmeier
hatte jede Menge Brötchen gesammelt, die von den Kindern an
die Schafe verfüttert wurden. Obwohl der Pfarrbus bereit stand,
machten sich alle zu Fuß auf den Rückweg. Hier war sogar noch
ausreichend Puste für das eine oder andere Lied und das
Versprechen, im kommenden Jahr wieder zu kommen.

Gruppenfoto nach getaner Arbeit an der Apfelsaftpresse: Die
Kinder der Kita St. Elisabeth machten einen Ausflug zu Karl
Stiefmeier

Den größten Spaß hatten die
Jungen und Mädchen dann, als
sie selbst Hand anlegen und
den Lohn der Arbeit begutachten konnten. Der frische
Apfelsaft wurde gleich beim
gemeinsamen Frühstück probiert: "Hei, schmeckt der prima" war sich die Truppe einig
und ließ sich von Stiefmeier
gleich noch die Weiterverarbeitung erklären: Der Saft wird
erhitzt und in verschiedene Behälter abgefüllt. Dies dient der
Haltbarkeit, ungeöffnet ist er
dann über ein Jahr haltbar, geöffnet immer noch drei Monate.
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TSV - WZ vom 15.11.2011

Kita St. Elisabeth - WZ vom 15.11.2011

Martinszug am 11. November

Nach 10:3 Sieg zeigte der Wettergott Erbarmen

Auch Gruppenstundenkinder basteln Laternen

Drachenfest der TSV- Jugend kommt beim Nachwuchs gut an

Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Zum St. Martins Umzug
treffen sich Kinder und Eltern am kommenden Freitag, 11.
November in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena. Los geht’s um
17 Uhr mit einem Einsegnungsgottesdienst, wo die Kleinen der
Kita St. Elisabeth die Martinsgeschichte nachspielen. Danach ziehen Groß und Klein mit Laternen durch die Ortsstraßen, um sich
zum Abschluss vor der Kita zu treffen. Dort werden Würstchen,
Martinssterne, Glühwein und Kinderpunsch angeboten. Der
Erlös ist für die Anschaffung von Spielzeug bestimmt.

Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Es nützt der bunteste
Drache wenig, wenn kein Lüftchen aufkommt“, blickten die
kleinen Jungen und Mädchen skeptisch zum Himmel. Zum zweiten Mal hatte der Turn- und Sportverein ein Drachenfest organisiert und der Zuspruch konnte sich trotz morgendlicher Windflaute sehen lassen. Vorausschauend kombinierten die Verantwortlichen um Marcus Lindt-Scoggins den Tag mit einem G-Jugend Spiel, was der Nachwuchs auch prompt mit 10:3 gewann.
Vom gelungenen Auftakt beeindruckt, zeigte dann der Wettergott Erbarmen, nachmittags flatterten die ersten bunten Flieger
über dem Sportplatzgelände. Ob Ein-Leiner oder Lenkdrachen,
auch die Großen hatten ihren Spaß und gaben den Kleinen wertvolle Tipps: „Gegen den Wind laufen, damit der Drachen steigt.“

Auch die
Schulkinder der
kirchlichen
Gruppenstunde
haben sich für
den Martinszug
vorbereitet und
Laternen
gebastelt. Viele
von ihnen
wählten einen
Fußball als Motiv.

Trotz Schwierigkeiten, die bunten Drachen Richtung Himmel zu
befördern, hatten die Kleinen ihren Spaß beim Drachenfest
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Kleintierzuchtverein - WZ vom
17.11.2011

71 | S e i t e

Pfarrei - WZ vom 18.11.2011

Vor’m Grüffelo hat jetzt keiner mehr Angst
Weihnachtsbuchausstellung der katholischen Bücherei mit
Bilderbuchkino - „Wir sind die einzige Bücherei in der Stadt“
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Pelzig, gehörnt und gestachelt, das ist der Grüffelo, eine Mixtur aus Alligator, Stachelschwein und Grizzlybär. Und genau dieser Grüffelo war der Liebling der Kinder beim Bilderbuchkino während der Weihnachtsbuchausstellung der katholischen Bücherei. Yvonne Scoggins
erzählte eine Mutmachgeschichte von der kleinen Maus, die aus
Angst vor großen Tieren den schreckenerregenden Freund erfindet. Doch die Phantasieerscheinung mit ausgesprochenem
Maushunger gab es wirklich. Ideenreich legt die Maus los und
führt das Zotteltier so lange im Wald an der Nase herum, bis sie
es gezähmt hat.
Verkehrte Welt. Denn trotz der cleveren Maus erschallte es aus
den Kindermündern immer wieder nach dem Grüffelo. Sie lauschen dem Vorgelesenen, sangen das Grüffelo-Lied, bemalten
ihre eigene Grüffelo-Maske, rieten beim Grüffelo-Rätsel mit und
waren sich am Ende einig, dass der unwirkliche Zeitgenosse
eigentlich gar nicht zum Fürchten ist. Auch sonst kamen die
Jüngsten bei den Musikspielen von Tatjana Balser auf ihre Kosten. Mit Hingabe erkundeten sie die Geräusche und untersuchten alles, was rasselte und klapperte.
Eine Woche lang war das Pfarrheim wieder ein einziger Bazar,
bei dem es für Leseratten und Bücherwürmer vieles zu entdecken gab. Um Abwechslung in der heimischen Bücherkiste zu
garantieren, stöberte Andrea Stiefmeier in Buchhandlungen
oder der Frankfurter Messe nach Neuerscheinungen und Be-

stsellern. Sei es als Geschenk, zum Eigenvergnügen oder das
Gotteslob zur Erstkommunion, die Auswahl an Literatur, Spielen
und Kalendern war groß.
Besonders Kinderbücher waren begehrt. Schließlich ist die Ausstellung für Eltern, Omas und vereinzelte Opas die ideale Gelegenheit, in Ruhe nach Weihnachtsgeschenken für Kinder und
Enkel Ausschau zu halten. Andererseits engagiert sich die Bücherei mittlerweile stadtweit. So wurden nicht nur mit der benachbarten Kita St. Elisabeth ein Leseprojekt gestartet. Auch städtische Kindergärten und die Reichelsheimer Betreuungsschule
sind regelmäßig Kunde altersgerechter Lektüre. Stiefmeier: „Wir
sind die einzige Bücherei im Stadtgebiet, da ist die Nachfrage
groß.“
„Fühlbücher“, das sind kleine Wälzer mit Musikmodulen, „sind
in diesem Jahr der Renner“, weiß die Büchereileiterin und erklärt: „ Man blättert und streichelt das abgebildete Tier, dann
ertönt ein Kikeriki oder Miau.“ Für die Kleinen ist das ein Erlebnis. Auch Exemplare mit Begleit-DVDs oder Adventskalender, bei
denen beim „Öffnen des Türchens“ eine Geschichte oder gar ein
vierundzwanzigteiliger Krimi erzählt wird, liegen im Trend.
Nach Interessenschwerpunkten gefragt, hat Stiefmeier neben
bekannten Klischees Überraschendes parat: „Die Jungs schauen
immer gerne nach Traktoren, doch die Mädchen wollen heuer
Vampire sehen. Oder die Olchies. Das sind kleine, quirlige
Wesen, die auf einer Müllkippe hausen und deren Abenteuer bei
den Kleinen Kult sind.
Und die Erwachsenen: „Zug um Zug“ von Helmut Schmidt und
Peer Steinbrück steht ganz oben auf der Bestellliste und Hildegard Kuhl ergänzt: „Es wird wieder mehr gekocht. „Ob deftig,
oder Fingerfood, die Kochbücher gehen weg wie warme Semmeln.“ Bei soviel geistiger Nahrung durfte die Praxis natürlich
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nicht fehlen. Im Literaturcafe lud leckerer Kuchen frisch
gebrühter Kaffee zum Gedankenaustausch ein.

TSV - WZ vom 30.11.2011

Am Duft von Glühwein und oberhessischen
Spezialitäten geschnuppert
Turn- und Sportverein auf Weihnachtsmarkt-Tour in Marburg
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) Hessische Weihnachtsmärkte gehören zum Jahresrepertoire des TSV wie der sonntägliche Spielbetrieb. Am ersten Adventssamstag führte die Tour
nach Marburg, das sich gleich mit zwei Märkten präsen-tierte.
Die kleine Variante findet sich vor dem zum Adventska-lender
umfunktionieren Rathaus, ein etwas größeres Angebot an Glühweinbuden und Verkaufsständen reiht sich um die Elisabethenkirche.

Nach dem Bilderbuchkino malen die Kinder
Bilder zur soeben gehörten Geschichte.
Tatjana Balser gibt dazu die Tipps

Alljährlich auf Weihnachtsmarkt-Tour unterwegs: TSVMitglieder vor dem zu Adventskalender umfunktionierten
Rathaus in Marburg
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Marburg hat seinen eigenen, reizvollen Charme, waren sich die
Ausflügler schnell einig, was besonders auf die Altstadt, die hier
Oberstadt genannt wird, zurückzuführen ist. Beeindruckende,
reich verzierte Fachwerkhäuser soweit das Auge reicht und im
Hintergrund ein Rathaus aus dem 16. Jahrhundert laden zum
Verweilen ein. In den Gässchen spiegelten sich beim Spaziergang
altmodische Schaufenster, mit Schnitzereien verzierte Balkone
und malerische Winkel im Lichterglanz der Dunkelheit. Weihnachtliche Atmosphäre pur für die Dorn-Assenheimer, dazu noch
angereichert mit osteuropäischen Klängen.
Das Marktangebot war allerdings ernüchternd. „Bei den wenigen
Ständen kann man wenigstens seinen Glühwein nicht im Gedränge verschütten“, brachte es eine Teilnehmerin auf den
Punkt. Zumindest für das leibliche Wohl war gesorgt. Ein Duft
von Weihnachtsbäckerei lag über der Stadt und gegen rote Nasen gab es einige Extrakostproben heißer Getränke, die in Marburg mit hochprozentigen Kräutern angereichert als Nachtwächterlikör angeboten werden. Gemütlich klang der Abend aus und
auch das Ziel des kommenden Jahres wurde bereits beschlossen:
2012 soll es nach Fulda gehen.

CDU - WZ vom 1.12.2011

Kontinuität im Vorstandsteam
Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen
Reichelsheim (hh.) Weitgehende Kontinuität an der Spitze des
CDU-Stadtverbandes. Auch in den kommenden beiden Jahren
bleibt Holger Hachenburger Vorsitzender der Christdemokraten.
Als Stellvertreter fungieren Christa Stolle und der erstmals gewählte Gerhard Rack. Schriftführer bleibt Gerhard Eifert, Thorsten Neutzner übernimmt die Kasse von Karin Mohr. Neben den
Kraft Amtes dem Vorstand angehörende Fraktionschefin Karin
Lauer-Schmaltz und Magistratsmitglied Horst Wagner komplettieren Gustav Ullrich, Ronald Fischer, Henry Dietz, Heinrich Ebentheuer und Helmut Hofer das neue Team. Die Delegiertenlisten
für den Kreisverbandsausschuss und Kreisparteitag werden von
Hachenburger und Lauer-Schmaltz angeführt. Landtagsabgeordneter Klaus Dietz erläuterte zudem zwischen den Wahlgängen
die strategische Positionierung der CDU in Land und Bund.
Im Blick nach vorne will Hachenburger die künftige Parteiarbeit
breiter aufstellen. „Wir müssen stärker reinhören in die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und Organisationen“,
versprach er die 2011 begonnen offenen Vorstandssitzungen
fortzuführen. Zu Gast war man bei der Betreuungsschule, die
Leitung der katholischen Kindertagesstätte und der Vorstand der
Mittelhessischen Energieversorgung (MIEG) konnten zielweisende Anliegen einem größeren Gremium vortragen.
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„Reichelsheim als kinder- und familienfreundliche
Stadt weiter zu entwickeln, ist das Markenzeichen
unserer Politik, mit der wir die angestrebten 40
Prozent erreicht haben.“ war Hachenburger mit
dem Ergebnis bei den Kommunalwahlen „im
Großen und Ganzen“ zufrieden. Er erinnerte daran, dass im Parlament formell eine rot-grüne
Mehrheit gebildet wurde, mutmaßte aber „Dieser
Koalitionsvertrag ist das best gehütetste Geheimnis im Stadtgebiet.“ Eigene Akzente habe er von
der Koalition keine erkennen können, bei der
Entscheidung zum Bebauungsplan Raiffeisengelände habe die SPD mit CDU und FWG gegen
die Grünen gestimmt. „Ein an sich aber positives
Zeichen“, setzt Hachenburger doch darauf, dass
Mehrheiten auch künftig sachbezogen zustande
kommen und nicht ideologischen Zwängen unterliegen. „Wir sind zuerst Bürgerinitiative“ forderte
der Vorsitzende mit Blick auf die nun vorliegenden Entwürfe zur Entwicklung des Bergwerkssees:
„Das muss ein richtiger Bürgerbeteiligungsprozess in den
kommenden Jahren werden.“
Hachenburger und Lauer-Schmaltz lobten Bürgermeister Bertin
Bischofsberger, der in seiner Amtszeit auch 2011 wieder zahlreiche Projekte angestoßen habe. Das Raiffeisengelände sei als
Schandfleck im Ortskern verschwunden, die Stadtteile Beienheim, Blofeld, Dorn-Assenheim und Heuchelheim an moderne
Breitbandtechnik angebunden. Die Grundlagen für die Sanierung
des Bürgerhauses Weckesheim und den Neubau des Rathauses
liegen vor, der Startschuss für eine bessere touristische Anbindung Reichelsheims und die Dorferneuerung in Blofeld und
Heuchelheim seien gegeben. Lauer-Schmaltz: „In den kommenden acht Jahren können die Bürger beider Stadtteile intensiv an
der Verschönerung der Orte mitwirken, wobei stets die Gesamt-

entwicklung Reichelsheims im Auge zu behalten ist. Zudem
würden die Friedhöfe Schritt für Schritt konzeptionell verändert
und auch auf dem Sektor der erneuerbaren Energien habe die
Stadt mit dem von der CDU angeregten Beitritt zur MIEG einen
zukunftsweisenden Beschluss gefasst.
Einstimmig gewählt: Das Vorstandsteam des CDU Stadtverbands mit dem wieder gewählten Vorsitzenden Holger Hachenburger und dem Landtagsabgeordneten Klaus Dietz
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CDU - WZ vom 6.12.2011

Für die früheren Stadtverordneten Karin Mohr und Erwin Eß endete mit den Vorstandswahlen im CDU-Stadtver-

band auch eine lange Zeit in diesem Gremium. Stadtverbandsvorsitzender Holger Hachenburger (Mitte) nutzte die Jahreshauptversammlung, um beiden für Ihr langjähriges Engagement
zu danken. Mohr (2.v.l.) führte 18 Jahre lang die Kasse,
Eß (rechts) war seit 1971 mit Unterbrechungen in unterschiedlichsten Funktionen dabei. „Jeder Verein, jeder Partei braucht
Idealisten, auf die Verlass ist, die nicht nur reden, sondern dann
anpacken, wenn Not am Mann oder der Frau ist“ betonte der
Vorsitzende und fügte hinzu: „Wenn es mehr solch uneigennützigen Einsatz gäbe, hätten wir vor Ort weniger über Probleme zu diskutieren.“ Zum Dank gab‘s einen guten Tropfen und ein
Anekdotenbüchlein von Loriot, zudem gratulierten die Fraktionsvorsitzende Karin Lauer-Schmaltz und Landtagsabgeordneter Klaus Dietz.

Pfarrei - WZ vom 7.12.2011

Kinder begrüßen Pfarrer Markus Stabel
Reichelsheim - Dorn-Assenheim (hh.) Seit dem vergangenen
Donnerstag ist Markus Stabel Pfarrer von St. Maria Magdalena,
bereits am Freitag begrüßte er die kleinen Gemeindemitglieder
im Pfarrheim. Diese wünschten ihm nicht nur alles Gute, sie
hatten auch ein Einstandsgeschenk gebastelt. "Wir haben heute
mit 19 Kindern Vogelfutterstationen bemalt", erklärt Yvonne
Scoggins vom Betreuerteam, "dort kann man Früchte auffädeln
und Meisenknödel aufhängen." Seit August treffen sich die fünfbis Achtjährigen zur Gruppenstunde. Heuer wurden zwanzig
Vogelhäuschen gestaltet, neunzehn nahmen die Kleinen gleich
mit nach Hause. Das zwanzigste aber war für Pfarrer Stabel.
Danach hieß es Plätzchen backen, es wurden weihnachtliche Lieder gesungen und Nikolausgedichte vorgetragen.

Antrittsbesuch bei den Jüngsten: Pfarrer Markus Stabel
besucht an seinem zweiten Arbeitstag die Gruppenstunde
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Adventskonzert - WZ vom 7.12.2011

Vorweihnachtliche Atmosphäre zwischen Leningrad
und Tiroler Bergweihnacht
Musikverein Harmonie und Gesangverein Concordia geben
Adventskonzert in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena
Reichelsheim – Dorn-Assenheim (hh.) „Im Wesender Musik liegt
es, Freude zu bereiten“ stimmte Harmonie Vorsitzender Helmut
Weitz das Publikum mit einem Zitat von Aristoteles ein. Seine
Musiker wie die Sänger der Concordia ließen sich hiervon inspirieren und mixten in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena einen
vorweihnachtlichen Cocktail aus einfühlsamen Balladen, historischer Adventsliteratur und verträumten Musicals. Lob gab es für
die Programmauswahl der beiden Dirigenten Tobias Lipka und
Andreas Schmidt. „Das hat echt Spaß gemacht, diese Vielfalt zu
genießen“ war nur eine der positiven Bewertungen.
Nach einem Orgelspiel von Kurt Anders startete die Harmonie
rockig. Ron Sebregts Arrangement Leningrad führt Menschen
verschiedener Lebensläufe zusammen. Musikalisch erfolgte dies
durch ruhige Passagen von Holzregister und tiefem Blech, Melodienwechseln hin zum Hauptmotiv im hohen Blech, um dann gemeinsam mit weiteren Registern zu einem fulminanten Finale zu
spurten. Virtuos abgestimmt zeigten sich die einzelnen Stimmen
auch bei der Interpretation des traditionellen englischen Weihnachtsliedes Away in a manger.
Das Publikum freute sich dabei genauso wie an den folgenden
Musicalmelodien. Mit Joseph präsentierte sich nun das biblische
Ägypten. Den bekanntesten Song Any dream will do interpretierte das Orchester so, wie es der Titel verlangt. Nämlich leicht
verträumt und mit viel Spielfreude. Dies klang letztendlich so

harmonisch, dass der Hörer trotz der vielen Soloparts immer das
Gesamtwerk im Ohr hatte.
Passend zur Weihnachtsgeschichte von Daniela Michalak folgten
nun besinnliche Passagen der Concordia. Deren stilistische Bandbreite reichte von zeitgenössischer US-Literatur bis zur alpenländischen Volksmusik wie dem bodenständigen Andachtsjodler. Souverän meisterte der Chor die Harmonik der Tiroler Bergwelt, um anschließend mit dem schwungvollen Es wird schon
gleich dunkel die Romantik einer weißen Bergweihnacht in die
Kirche zu zaubern. Mit Glorious Kingdom wagten die Sänger den
Schritt Richtung Spiritual. Viel Ausdruckstiefe und synkopisch
verarbeitete Variationen rundeten einen rhythmischen Part mit
viel Emotionalität und stimmlicher Qualität ab.
Dagegen erklang das zweisprachige First Nowell voller konzertanter Festlichkeit. In einer sauberen Artikulation des englischen
Textes und stimmiger Satzintonation ließ der Chor Solistin
Antonia Finkeldey freien Raum. Ruhig und souverän meisterte
sie ihre Altpassagen genauso wie später mit Axel Finkeldey und
Annika Velte die lebendige Ballade Denn es ist Weihnachtszeit.
Durch Boney M. einst populär geworden, sang der Chor den
vierstimmigen Satz ohne die bekannten Popelemente und schuf
so eine mitreißende und dem Ambiente des Kirchenschiffs
angenehme majestätische Atmosphäre.
Mit dem gefühlvollen Evening Song setzte die Harmonie nun auf
Choralmusik. Neben der fugenartigen und polyphonen Einleitung waren besonders die solistischen Trompetensignale von
Benjamin Jung bemerkenswert. Und der nächste Höhepunkt
sollte unmittelbar folgen. Das Highland Cathedral war Gänsehaut pur. Im getragenen Andante entführten die Musiker das
Publikum mit dunklen und ungewöhnlichen Klangfarben in das
mystische und nebelverhangene schottische Moorland. Es begann eine instrumentale Wanderung, die durch eine wechselnde
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und von wachsender Dynamik bestimmte Melodienführung mit
ihren ineinandergreifenden Soli das hügelige auf und ab der
Landschaft lebendig werden ließ. Klarinetten kündeten von einem einsam
wandernden Dudelsack-Spieler, bevor
es durch alle Register bei einem
extrem angezogenen Tempo tänzerisch weiter ging. Nach einem strahlenden G-Dur-Schlussakkord belohnte das Auditorium die Musiker für diese Reise über den Ärmelkanal mit viel
Beifall.

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

Zeitlos und immer wieder gerne gespielt: Herzerfrischende Weihnachtslieder zwischen romantischer Klassik
und modernem Swing bis zum freudigen Schlittenschellen des Jingle
Bells. Zum Finale wünsche die Concordia dem applaudieren Publikum
nochmals Frohe Weihnachten, das
wiederum den einen oder anderen
Konzerteindruck bei einem Glas Glühwein genüsslich reflektieren konnte.

Festliche Fanfaren und poppige Musicals: Der Musikverein Harmonie
zeigte viele Facetten der Weihnachtsliteratur
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Portrait - WZ vom 7.12.2011
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2011 erschienen fünf Infoblätter der CDU. Bitte anklicken:
•
•
•
•
•

Nr. 96 - Dezember 2011
Nr. 95 - Oktober 2011
Nr. 94 - März 2011
Nr. 93 - März 2011
Nr. 92 - Februar 2011
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